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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Rainer Schmeltzer begrüßt als neue Ausschussassistentin von der
Landtagsverwaltung Frau Sarah Scholz.

Darüber hinaus habe der Landesrechnungshof ein neues Mitglied, nämlich Herrn Dr.
Rohde. Er bitte, sich kurz vorzustellen.

LMR Dr. Jörg Rohde (LRH): Mein Name ist Jörg Rohde. Ich bin 47 Jahre alt, von
Haus aus Jurist. Als solcher habe ich mein Berufsleben als Rechtsanwalt begonnen,
war danach in der Verwaltungsgerichtsbarkeit tätig mit Abstechern in die Ministerial-
verwaltung in Bund und Land. Von 2010 bis 2015 war ich Richter am OVG in Münster,
dort im 15. Senat, zuständig für das Kommunalverfassungsrecht, Kommunalabgaben-
recht. Von dort bin ich dann zum Landesrechnungshof gewechselt, habe da zuletzt bis
zu meiner Wahl die Präsidialabteilung geleitet. Seit dem 1. November habe ich das
Prüfungsgebiet 1 C „IT und Organisation“ übernommen.
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1 Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen

Bericht
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen
Vorlage 17/747

Vorsitzender Rainer Schmeltzer teilt mit, mit Schreiben vom 27. April 2018 sei dem
Landtag vom Landesrechnungshof ein schriftlicher Bericht zum Thema „Prüfung der
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-
Westfalen“ zugeleitet worden. Der Bericht liege als Vorlage 17/747 vor.

Auf eine Frage von LMR Andreas Zelljahn (LRH) spricht sich der Ausschuss für die
lange Version aus.

LMR Andreas Zelljahn (LRH) trägt vor:

Der LRH hat in seinem Beratungsbericht vom 27. April 2018 festgestellt, dass die
Haushalts- und Wirtschaftsführung des BLB und dessen seit 2011 betriebene stra-
tegische Neuausrichtung eklatante Schwächen aufweist. Diese betreffen im We-
sentlichen die folgenden Handlungsfelder:

Erstens. Haushaltsrechtskonforme Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgs-
kontrollen. Das finden Sie unter Nr. 3.1 unseres Beratungsberichts. Zweitens. Nach-
vollziehbare und revisionssichere Dokumentation, Nr. 3.2 des Berichts. Drittens. Be-
darfsgerechte und substanzerhaltende Investitionen, Nr. 3.3 des Berichts. Viertens.
Leistungsfähige und kundenorientierte strategische Steuerung, Nrn. 3.4 bis 3.6.
Fünftens. Transparente und verursachungsgerechte Mieten, Nr. 3.7.

Der LRH hat zudem empfohlen, handlungsfeldübergreifend ein neues Verantwor-
tungsmodell zwischen BLB, den Ressorts und dem Haushaltsgesetzgeber zu erar-
beiten. Darin sollten vor allem die Rollenverteilung bei der Erstellung von Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen, die Erstellung von langfristigen Bedarfs- und Szenarioplä-
nen auf Ressortseite und die Vereinbarung einer entsprechenden Unterbringungs-
strategie des BLB sowie die Weiterentwicklung des Verfahrens zur Bau- und Miet-
liste geregelt werden.

Darüber hinaus sollte dem BLB die Verpflichtung zu einer kostengerechten Mietkalku-
lation auferlegt und die finanzielle Ermächtigung zu einer proaktiven Planung einher-
gehend mit einer unternehmerischen Gestaltungsverantwortung übertragen werden.

Die Reaktionen der Landesregierung waren im Grunde genommen wie folgt: Der
BLB hat dem LRH eine grundsätzlich zustimmende Antwort auf seine Prüfungsmit-
teilungen zukommen lassen und die Umsetzung entsprechender Maßnahmenpa-
kete angekündigt. Das Ministerium der Finanzen hat die getroffenen Feststellungen
und Schlussfolgerungen aufgegriffen und als Fachaufsicht zunächst die notwendi-
gen Grundsatzentscheidungen der Landesregierung initiiert, die am 11. September
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2018 vom Kabinett beschlossen wurden. Diese betreffen die Beendigung der Erpro-
bung des sogenannten Flächenbereitstellungsprozesses, insbesondere den Über-
gang vom Bau- und Mietlistenverfahren zu einer Mietausgabenbudgetierung sowie
ein Maßnahmenpaket für ein leistungsstarkes Liegenschaftsmanagement. Das
Maßnahmenpaket nennt sich „Zukunft des Bau- und Liegenschaftsbetriebs“. Das ist
im Grunde genommen der Erlass des FM an den BLB.

Das FM hat anschließend insbesondere in Ausführung der Entscheidung der Lan-
desregierung die Geschäftsführung mit dem Erlass angewiesen, so zu verfahren.
Darin sind sowohl die notwendigen internen Veränderungen im BLB als auch das
künftige Verhältnis zu den Nutzern und der Fachaufsicht grundlegend neu geregelt
worden. Danach soll der BLB in enger Abstimmung mit der Fachaufsicht die zur
Umsetzung der Leitlinien erforderlichen Maßnahmen ergreifen sowie Konzepte und
Vorschläge erarbeiten. Der angestoßene Prozess schließt neben der engen Beglei-
tung durch die Fachaufsicht auch eine regelmäßige Information der Ressorts ein.

Auf der Grundlage der oben genannten Kabinettsentscheidungen vom 11. Septem-
ber 2018 und des FM-Erlasses kommt der LRH zu dem Ergebnis, dass die Empfeh-
lungen aus seinem Beratungsbericht weitestgehend aufgegriffen wurden. Es bleibt
jedoch abzuwarten, wie die erforderlichen Maßnahmen, Konzepte und Vorschläge
konkret ausgestaltet und umgesetzt werden.

Im Einzelnen möchte ich zu den Handlungsfeldern, die ich eben genannt habe, Fol-
gendes bemerken:

Zu den haushaltsrechtskonformen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgs-
kontrollen: Im Sinne der Entscheidungen der Landesregierung vom 11. September
2018 zeigt das FM einen Ordnungsrahmen auf, innerhalb dessen ein Konzept für
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgskontrollen zu entwickeln ist. Dabei
wird unterschieden zwischen den kaufmännischen Betrachtungen von Projekten im
BLB, also die Kosten- und Variantenvergleiche sowie Mietberechnungen, und den
damit korrespondierenden, jedoch vom Nutzer zu verantwortenden Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen, in denen die Landessicht, der Lebenszyklus und das Ressour-
cenverbrauchskonzept im Rahmen des Variantenvergleichs berücksichtigt werden
müssen. Der BLB hat die Nutzer bereits bei der Bedarfsplanung und danach bei der
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durch bedarfsgerechte und
transparente Informationen zu unterstützen.

Das FM hat dem LRH mit Schreiben von Oktober 2018 mitgeteilt, dass im Ministe-
rium derzeit auf der Grundlage des § 7 Landeshaushaltsordnung ein Leitfaden zur
Erstellung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für Vorhaben bei Landesimmobilien
erarbeitet wird. Die für die interne kaufmännische Betrachtung aus Sicht des Unter-
nehmenserfolgs des BLB maßgeblichen internen Leitfäden sollen in einer Arbeits-
gruppe unter Beteiligung des FM überarbeitet und mit dem sogenannten Wirtschaft-
lichkeitsleitfaden harmonisiert werden.

Das Konzept für die vom LRH auf Basis der Verwaltungsvorschriften zu § 7 LRH
geforderten Erfolgskontrollen ist nach Vorgabe des FM an den BLB mit dem Ziel zu
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entwickeln, im Rahmen eines systematischen Prüfverfahrens die Wirtschaftlichkeit
und Zielerreichung einer Maßnahme beurteilen zu können.

Gemäß Nr. 7 a des Erlasses soll der BLB das zur Mietkalkulation eingesetzte Re-
chentool – das ist der sogenannte VoFi, der Vollständige Finanzplan, von dem wir
auch in unserem Bericht sprechen – überprüfen. Die zu findende Lösung muss so-
wohl mit den genannten Leitfäden bzw. den durchzuführenden Berechnungen, also
Variantenvergleich und Mietkalkulation, als auch mit dem eingesetzten SAP-System
kompatibel sein. Sie ist vor ihrem Einsatz durch eine unabhängige Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft zu auditieren.

Wichtige Eingangsparameter für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind die zu
prognostizierenden Kosten einer Baumaßnahme. Hierzu hat der BLB ein taugliches
Prognoseverfahren zu entwickeln, welches bereits in einer frühen Leistungsphase
die Vorhersage von Mietorientierungswerten mit transparenten Risikozuschlägen
erlaubt.

Zu dem zweiten Punkt, nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation: An-
knüpfend an die Feststellungen des LRH zu den Dokumentationsmängeln im BLB
regelt der Erlass im Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Er-
folgskontrollen auch, dass der BLB dazu unter Berücksichtigung der vom FM vor-
gegebenen Maßgaben ein Konzept zur Dokumentation zu entwickeln hat. Die be-
darfsgerechte Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen soll damit si-
chergestellt werden. Basis dazu soll ein vom BLB für alle Dokumente zu entwickeln-
des angemessenes und revisionssicheres Dokumentations- und Ablagesystem
sein. Dabei hat der BLB zu beachten, dass die Ablage an einem einheitlichen, zent-
ralen Ablageort erfolgt, eine klare Ablagestruktur bei den Projekten vorgegeben und
eine sachgemäße Struktur der Registratur sowie die Vernetzung relevanter Doku-
mente sichergestellt wird. Darüber hinaus hat der BLB alle entscheidungsrelevanten
Dokumente und Unterlagen ab dem 1. Januar 2013 zu inventarisieren und nach der
neuen Struktur abzulegen.

Der dritte Punkt lautet: Bedarfsgerechte und substanzerhaltene Investitionen. Der
BLB muss den Instandhaltungs- und Investitionsbedarf nach einheitlichen Stan-
dards objektscharf ermitteln und laufend fortschreiben. Die bereits begonnenen Ar-
beiten zur Bestandsaufnahme sind zu intensivieren, sodass bis zum Jahresende
2019 ein Ergebnis vorliegt. Für das gesamte Immobilienportfolio ist jährlich eine
wertsichernde Instandsetzungsquote zu ermitteln. Die baulichen Bedarfe – quanti-
tativ und qualitativ – sollen im Rahmen sogenannter Portfoliokonferenzen mit den
Nutzerressorts, die feste Verpflichtungsermächtigungsbudgets erhalten, festgelegt
und priorisiert werden. Für die übrigen Ressorts ist ein davon abweichendes eige-
nes Verfahren vorgesehen. Die finanzielle Basis bildet der durch Kabinettentschei-
dung in die Wege geleitete Übergang zur Mietausgabenbudgetierung, welcher den
Ressorts und dem BLB die notwendige Flexibilität einräumen soll. Ebenso wird ein
jährlicher Qualitätsbericht zum Immobilienportfolio an die Fachaufsicht eingeführt.

Zur leistungsfähigen und kundenorientierten strategischen Steuerung: Der BLB hat
eine Strategie zur Steuerung der Immobilienportfolios zu formulieren und diese mit
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der Fachaufsicht abzustimmen. Dabei sollen unter anderem die Aspekte der künfti-
gen Investitionslasten und Finanzierungsbedarfe sowie die Instandhaltungs- und
Betriebskostenaufwendungen für einen strategischen Planungshorizont mit ent-
sprechenden Szenarioplänen zum Unterbringungsbedarf eine wichtige Rolle spie-
len. Die Instrumente wie die objektscharfe Bestandsaufnahme des Instandhaltung-
und Investitionsbedarfs seines Immobilienbestandes, die Portfoliokonferenzen für
verschiedene Kundenbereiche und die Mietausgabenbudgetierung sind wichtige
neue Bausteine für die Steuerung des Unternehmens. Flankiert werden sollen diese
Maßnahmen, indem die bisher vorhandenen Steuerungsinstrumente im Unterneh-
men konsolidiert und optimiert und in ein schlüssiges Gesamtkonzept auf strategi-
scher wie auf operativer Ebene einbezogen werden. Ergänzend sind mehrjährige
Businesspläne zu erstellen und ein Vorschlag zu unterbreiten, wie die ressortbezo-
genen Budgets nachgehalten werden können.

Zu den transparenten und verursachungsgerechten Mieten sagt der Erlass: Das
bisher zur Mietkalkulation eingesetzte Rechentool „VoFi“ soll überprüft und gegebe-
nenfalls überarbeitet, weiterentwickelt oder ersetzt werden. Außerdem hat die Miet-
kalkulation künftig nicht nur zukunftsbezogene Parameter, sondern auch die Ergeb-
nisse aus der Vergangenheit der betreffenden Immobilie zu berücksichtigen. Die
Mietkalkulation und die zugrunde liegenden Parameter sind offenzulegen. Bei künf-
tigen Vermietungen muss Äquivalenz zwischen gezahlten Mieten und den Leistun-
gen des BLB geschaffen werden und gleichzeitig der tatsächliche Ressourcenver-
brauch abgebildet werden können. Im Rahmen von Baumaßnahmen soll ein soge-
nanntes OpenBook-Verfahren für Kosten- und Leistungstransparenz sorgen.

Ich komme nun zur Bewertung des Landesrechnungshofs. Der Landesrechnungs-
hof begrüßt, dass die Landesregierung die vom LRH mit Beratungsbericht vom 27.
April 2018 angeregten Empfehlungen weitestgehend aufgegriffen hat. Insbeson-
dere die beabsichtigte inhaltliche Ausschärfung des Verfahrens zur Durchführung
von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und -betrachtungen sowie die Erfolgskon-
trollen aufseiten des BLB als auch der Nutzer sieht der LRH als wesentlichen Mei-
lenstein zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei Bauprojekten an. Das künftige
Verfahren muss daher sowohl hinsichtlich seiner Belastbarkeit als auch seiner Prak-
tikabilität höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Es soll die beteiligten Akteure
dazu befähigen, sachgerechte, wirtschaftliche und nachvollziehbare Entscheidun-
gen zu treffen.

Für den LRH bleibt abzuwarten, wie sich die Nennung von Mietorientierungswerten
bereits in einer frühen Leistungsphase, nämlich 0 bis 3 der Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure, HOAI, auswirken wird, da von einem solchen, für den wei-
teren Projektverlauf grundsätzlich verbindlichen Prognosewert eine hohe Unsicher-
heit ausgehen kann. Die damit verbundenen Themen transparenter Risikozu-
schläge bzw. einer sachgerechten Planungs- und Kostentiefe wird der LRH ebenso
in Zukunft kritisch begleiten.

Die Verfahrensumstellung wird den Beteiligten ein Höchstmaß an gegenseitigem
Verständnis und Anwendungsdisziplin abverlangen. In der bisher gelebten Praxis
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konnten weder die im Eckpunktepapier zur Neuausrichtung des BLB vom 18. No-
vember 2014 verankerte umfassende Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen noch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen auf Nutzerseite den Anforderun-
gen an den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit hinreichend gerecht werden.

Die vom LRH wiederholt kritisierte und bis heute unzureichende Dokumentation der
Entscheidungsprozesse bei Bauprojekten muss schnellstmöglich abgestellt wer-
den. Das dazu vom BLB unter Berücksichtigung der vom FM vorgegebenen Maß-
gaben zu entwickelnde Konzept sollte daher mit Priorität verfolgt werden.

Mit dem Übergang von der Bau- und Mietliste zu Mietausgabenbudgets ist ein wich-
tiger Schritt zu einer flexiblen Investitionssteuerung auf Nutzerseite vollzogen wor-
den. Dem Mitteleinsatz muss zwingend – gemäß dem Wirtschaftlichkeitsgebot – die
dem BLB auferlegte Ermittlung des Investitions- und Instandhaltungsbedarfs in an-
gemessener Qualität vorausgehen. Ebenso essenziell ist die auf Betreiben des LRH
eingeführte Berichtspflicht des BLB über die Qualität seines Immobilienportfolios,
welche neben der Fachaufsicht auch dem Haushaltsgesetzgeber gleichermaßen
Feedback und Entscheidungshilfe geben soll. Für die vom LRH angeregte Verein-
barung einer gemeinsamen „BLB/Kundenstrategie“ sind aus Sicht des LRH – bei
entsprechendem Kooperationswillen auf beiden Seiten – die „Portfoliokonferenzen“
eine geeignete Plattform.

Die vom BLB zu entwickelnde Strategie zur Steuerung des Immobilienportfolios
nebst angemessener Ausgestaltung der strategischen und operativen Steuerungs-
instrumente ist seit Langem überfällig. Dies sind wesentliche Grundlagen jedweden
Unternehmerhandelns nach kaufmännischen Grundsätzen. Die endgültige Ausge-
staltung des Gesamtkonzeptes in technischer und konzeptioneller Hinsicht bleibt
abzuwarten.

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung des LRH zur Einführung eines Cash-Pool-
Modells. Der BLB soll ein Konzept erarbeiten, wie die Budgets der Ressorts nach-
gehalten werden können. Den vom BLB künftig zu befolgenden kundenbezogenen
Steuerungsansatz begrüßt der LRH ausdrücklich.

Die Forderung nach einer kostengerechten Mietermittlung hat der LRH im Grund-
satz bereits seit 2009 erhoben. Das FM steht diesem Ansatz nunmehr grundsätzlich
offen gegenüber. Den durch den LRH in seinen Berichten geprägten Begriff der
„Äquivalenz zwischen Mieten und Leistungen des BLB“ nennt auch das FM als ziel-
führende Richtschnur. Der LRH verkennt nicht, dass neben dem Kostenpostulat die
Mieten auch Marktvergleichen zugänglich sein müssen. Als zielführenden Paradig-
menwechsel sieht der LRH aber die Erfüllung seiner Empfehlung nach einer Offen-
legung der Kalkulationsparameter an. Erst dies ermöglicht eine transparente und
sachorientierte Erörterung im Einzelfall sowie eine regelmäßige Überprüfung des
Konzeptes zur Mietpreisfindung.

Der LRH wird den Erneuerungsprozess des BLB weiterhin eng begleiten und sich
regelmäßig über den Fortgang berichten lassen. Er ist sich der besonderen Heraus-
forderungen, die ein solch ambitioniertes umfangreiches Vorhaben mit sich bringt,
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bewusst und steht dazu in konstruktivem Austausch mit der Fachaufsicht FM und
dem BLB. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Roger Beckamp (AfD) findet die Ausführungen recht abstrakt. Von daher wolle er
einige konkrete Nachfragen stellen.

Zunächst interessiere ihn, was „Wirtschaftlichkeit“ konkret bedeute, was bislang nicht
wirtschaftlich gewesen sei und was dann getan worden sei.

Des Weiteren möchte er wissen, ob ein Vergleich mit anderen Bundesländer angestellt
worden sei und wie es dort gehandhabt werde.

Darüber hinaus erkundigt er sich danach, ob es Doppelstrukturen gebe, dass also der
BLB von irgendwelchen Nutzern beauftragt werde, der seinerseits einen Generalspla-
ner beauftrage, der wiederum einen Nachunternehmer habe, sodass immer mehr Ebe-
nen eingezogen würden, was zu großen Reibungsverlusten führe.

Jochen Klenner (CDU) verweist auf den Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und
Sondervermögen, wo eigentlich solche Fragen gestellt werden sollten.

In dem Unterausschuss sei er auch, entgegnet Roger Beckamp (AfD), aber um zu
verstehen, was man kontrolliere, müsse man wissen, wie es funktioniere.

Ferner interessiere ihn, wie Mietfestsetzungen funktionierten.

Abschließend bittet der Abgeordnete um nähere Ausführungen zur Organleihe. Der
BLB führe ja auch Aufgaben des Bundes durch. Er frage, ob bezüglich Kostenerstat-
tungen Probleme gesehen würden.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet um die Zurverfügungstellung der schriftlichen Aus-
führungen von Herrn Zelljahn. – LMR Andreas Zelljahn (LRH) sagt dies zu.

Johannes Remmel (GRÜNE) hat den Eindruck, dass eine abschließende Konse-
quenz noch nicht gezogen worden sei. Es müsse doch die Frage beantwortet werden,
ob am Ende die gewählte Organisationsform die richtige sei. Als Alternative biete sich
die Anstalt öffentlichen Rechts an. Ihn interessiere, ob der LRH auch darüber nachge-
dacht habe.

Die Diskussion über die innere Organisation des BLB werde schon seit Längerem ge-
führt. Hierbei sei auch die Einrichtung eines betrieblichen Risikomanagements thema-
tisiert worden. Dieser Begriff komme jedoch in den Ausführungen nicht vor. Genannte
Elemente entsprächen dem, aber ein Risikomanagement würde auch zu einer Ände-
rung der Struktur führen, um ein solches Risikomanagement in die Entscheidungs-
ebene zu bringen. Er frage, ob es dazu Überlegungen gebe.

LMR Andreas Zelljahn (LRH) schickt vorweg, dass er nur die Fragen beantworten
könne, die im Zusammenhang mit Berichten des Landesrechnungshofs stünden.
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Bislang habe es weder auf der Seite des BLB noch auf der Nutzerseite Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen, wie man sie sich vorstelle, gegeben. Als einzige wirtschaftliche
Betrachtung habe es den sogenannten VoFi gegeben, wo der BLB im Grunde genom-
men auf 25 Jahre Laufzeit geschaut habe, ob sich seine Kosten durch die Mieteinnah-
men amortisierten. Dies sei jedoch keine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im eigentli-
chen Sinne, denn es fehle zum Beispiel ein Variantenvergleich. Darüber hinaus müsse
auch die Nutzerseite, wenn in ein neues Gebäude umgezogen werden solle, die Wirt-
schaftlichkeit betrachten. Auch daran habe es bislang gefehlt, weil sich die Nutzerseite
häufig auf den BLB verlassen habe.

Ein Vergleich mit anderen Bundesländern sei nicht angestellt worden. Insofern könne
er dazu nichts sagen.

Zu den Doppelstrukturen: Da der BLB nicht selbst baue, beauftrage er natürlich Nach-
unternehmer.

Die Mietpreissetzung hänge maßgeblich davon ab, wie sich das zu errichtende Ge-
bäude mit Blick auf die Laufzeit amortisiere. Der LRH habe aufgezeigt, dass bislang
die Kalkulation des BLB meistens nicht aufgegangen sei, sondern dass es häufig ne-
gative Endvermögen gegeben habe.

Mit der Organleihe habe man sich ebenfalls nicht auseinandergesetzt, da dies nicht
den Bericht betreffe.

Roger Beckamp (AfD) merkt an, ein Nutzer könne mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit
entscheiden, ob er mit dem BLB zusammenarbeite oder nicht. Früher hätten beispiels-
weise die Unikliniken mit dem BLB bauen müssen, ab 2006 oder 2007 jedoch nicht
mehr. Dies habe dann mitunter wohl besser funktioniert.

Ein Vergleich mit anderen Bundesländern wäre interessant gewesen, um festzustel-
len, wie es dort laufe, denn dann könne man besser eine Bewertung vornehmen.

LMR Andreas Zelljahn (LRH) macht deutlich, der Landesrechnungshof sei eine Kol-
legialbehörde. Es werde immer im sogenannten Großen Kollegium entschieden, was
ins Parlament komme und was im Parlament gesagt werde. Wenn dort Themen nicht
behandelt worden seien, dann sei er nicht autorisiert, dazu etwas zu sagen. Nichts-
destotrotz könne er natürlich an der einen oder anderen Stelle etwas erläutern.

Der Abgeordnete Beckamp habe von Alternativen gesprochen. Selbstverständlich
könne der Nutzer entscheiden, ob er mit dem BLB oder einem Dritten baue. Aus der
Bindung, die es früher gegeben habe, habe man die Universitätsklinika entlassen.
Deswegen bauten diese zum Teil selbst.

Mit der Organisationsform AöR habe man sich nicht auseinandergesetzt. 2014 habe
der Landesrechnungshof einen Beratungsbericht erstellt. Damals sei man genau zu
diesem Thema befragt worden. Seinerzeit habe man gesagt, dass die Frage nach der
AöR nicht so sehr auf den Nägeln brenne, weil der BLB so viele Probleme innerbe-
trieblicher Art habe, dass es nicht auf die Organisationsform ankomme. Man habe be-
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reits damals darauf hingewiesen, dass die Organisationsform AöR Probleme steuer-
rechtlicher Art, vergaberechtlicher Art mit sich bringe. Diese Probleme müssten erst
einmal ausgeräumt werden. Von daher habe man damals deutlich gemacht, dass der
BLB grundsätzlich auf neue Füße gestellt werden müsse. Das Thema „AöR“ habe man
jetzt nicht wieder aufgewärmt. Wenn das wieder der Fall sein sollte, dann werde sich
vielleicht der Landesrechnungshof dazu äußern.

Das betriebliche Risikomanagement sei vom Landesrechnungshof expressis verbis
nicht angesprochen worden. Möglicherweise könne das Finanzministerium dazu et-
was sagen.

Stephen Paul (FDP) erwähnt, dass seine Fragen durch den Vortrag von Herrn Zelljahn
beantwortet worden seien. Er bitte darum, diesen Vortrag wörtlich zu protokollieren.

Armin Jahl (SPD) stellt fest, dass der jetzige Bericht keine deutliche qualitative Ver-
besserung zum Ursprungsbericht darstelle. Insofern bitte er darum, zu gegebener Zeit
einen neuen Bericht zu der Problematik zu bekommen. Das Ganze sei so umfangreich
und problematisch, dass es Sinn mache, die Thematik noch einmal aufzugreifen. In-
sofern könne der heutige Bericht nur ein Zwischenbericht sein.

Vorsitzender Rainer Schmeltzer betont, auch er bewerte es als Zwischenbericht. So
habe er Herrn Zelljahn auch verstanden. Es gebe Initiativen der Landesregierung, die
auf den Bericht des Landesrechnungshofs eingingen. Diese Initiativen habe der Lan-
desrechnungshof zum Teil auch schon bewertet. Damit sei aber nicht das Ende der
Fahnenstange zu diesem Thema erreicht. Insofern gehe er davon aus, dass dieses
Thema auch in Zukunft eine Rolle spielen werde.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet vor dem Hintergrund der Ausführungen von Herrn
Jahn und Herrn Schmelzer um einen Statusbericht nach einer gewissen Zeit. Da der
Erlass noch nicht so alt sei, biete sich Mitte nächsten Jahres an. Es wäre schön, wenn
dem Ausschuss anheimgestellt würde, wann ein geeigneter Zeitpunkt dafür sei.

Er bitte um eine kurze Einschätzung des zuständigen Ministeriums zu diesem Thema.

Vorsitzender Rainer Schmeltzer merkt an, einen Statusbericht könne nur das FM
abgeben. Diesen Bericht bewerte letztendlich der Landesrechnungshof.

Jochen Klenner (CDU) sagt, es sei bereits im ersten Vortrag deutlich gemacht wor-
den, dass es sich um einen Zwischenbericht handele. Darüber hinaus könne natürlich
der BLB in jedem Jahresbericht auftauchen. Des Weiteren erinnere er daran, dass
Mitte 2019 eine Evaluation stattfinde. Dieser Termin biete sich für einen neuerlichen
Statusbericht an.
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Auf eine Frage von LMR Dirk Behle (FM) antwortet Vorsitzender Rainer Schmeltzer,
dass den Ausschuss weniger die Vergangenheit, sondern mehr das zukünftige Proce-
dere interessiere.

LMR Dirk Behle (FM) führt aus:

Die drei Kabinettsbeschlüsse, die gefasst wurden, betreffen im Wesentlichen zwei
Themen, zum einen die inhaltliche Neuausrichtung des BLB, also die Zukunft des
BLB. Dabei geht es darum, wie sich der BLB künftig gegenüber seinen Nutzern in
sich selber wirtschaftlich verhält. Ich will nur kurz ansprechen, was wir mit dem BLB
gemacht haben.

Es werden Portfoliokonferenzen stattfinden. Auf der einen Seite hat sich der BLB
objektscharf jede Immobilie anzugucken und zu fragen: Wo steht diese Immobilie
im Lebenszyklus, wo steht die im Mietvertragsverhältnis, und was muss passieren,
damit der Lebenszyklus, wenn nötig, verlängert wird und das Mietvertragsverhältnis
verlängert wird, damit man nach der Sanierung eine gut brauchbare Immobilie hat,
die einen Lebenszyklus übersteht? Das ist das erste Thema.

Dann muss sich der BLB überlegen: Wie reihe ich diese Immobilien auf? Er geht also
mit einem Nutzer, der ein eigenes Budget hat, in eine Portfoliokonferenz und sagt:
Ich hätte gerne die Immobilien A, B, C in dieser Reihenfolge saniert, und zwar aus
folgenden bautechnischen, mietvertragsrechtlichen und lebenszyklusorientierten
Gründen. Und dann kommt der Nutzer, der diese Gründe vielleicht nicht überblickt
und eigene Gründe hat, zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit. Danach wird man fest-
stellen, dass es viele Übereinstimmungen gibt. Da, wo diese Übereinstimmungen
nicht gegeben sind, entscheidet am Ende der Nutzer, denn der hat das Geld.

Für uns ist wichtig: An der Stelle wird eine Austauschplattform für Kommunikation
geschaffen. Daran hat es in der Vergangenheit immer sehr gemangelt. Diese Kom-
munikation zieht sich durch alle Themen, die wir im Erlass angesprochen haben.

Der Nutzer ist frei, ob er mit dem BLB oder mit einem privaten Dritten geht. Auch
wenn er mit dem BLB geht, geht er am Ende zu 160 % mit Privaten, denn zu 60 %
wird fremd geplant, zu 100 % wird fremd gebaut. Der BLB tritt nur wie ein Vermieter
auf und hält dann die Immobilie für das Land. Eigentümer einer jeden Immobilie, die
der BLB anschafft und vermietet, ist das Land Nordrhein-Westfalen. Das muss man
sich immer vergegenwärtigen. Wird fremd angemietet, muss man das berücksichti-
gen, auch mit Blick auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

Zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Der BLB muss überlegen, dass er mit wirtschaft-
lichen Konzepten gegen fremde Dritte antritt. Grundsatz der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung sind Variantenvergleiche, wie § 7 LHO es fordert. Das heißt, ein Ressort
darf sein Budget nur dann nutzen, so es mehr als 5 Millionen Verpflichtungsermäch-
tigungsbudget nutzt, wenn das wirtschaftlich ist. Das heißt, es werden mehrere Va-
rianten nebeneinander gebracht, und die werden miteinander verglichen, und zwar
nicht allein auf die Frage hin, was billiger ist. Die Kosten sind nur ein Block. Diese
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im engeren Sinne bezieht sich auf den Kostenblock.
Da ist nicht nur die Kaltmiete wie in der Vergangenheit, sondern sind auch sämtliche
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Lebenszyklenkosten, also auch Nebenkosten, Bewirtschaftungskosten, drin. An
dieser Stelle wird auch Klimapolitik eine Rolle spielen.

Der zweite große Blog ist die Risikobetrachtung. Der BLB muss, wenn er seine Mie-
ten kalkuliert, in Zukunft genau seine speziellen Risiken, die er eingehen muss, in
den Blick nehmen. Man kann sich zum Beispiel daran orientieren, welche Risiken
freie Anbieter am Markt einplanen, aber der BLB hat spezielle Dinge nicht. Zum
Beispiel kalkuliert er keine Marge wie ein Privater. Daneben hat er aber bestimmte
Risiken, die ein Privater nicht hat, zum Beispiel eine Vergabebeschwerde. Man kann
anhand von konkreten Projekten genau ausrechnen, was im Durchschnitt über alle
Projekte die Möglichkeit einer Vergabebeschwerde tatsächlich kostet. Wir haben
das dem HFA mal vorgetragen am Beispiel des Polizeipräsidiums in Düsseldorf, wo
eine Vergabebeschwerde Millionenkosten verursacht hat. Es ist ja nicht nur so, dass
der Bau eine Zeit lang stillsteht, sondern man muss die Gewerke neu aufreihen, die
Anbieter, die vormals einen Zuschlag hatten, bieten nicht mehr zu dem Preis an,
springen teilweise ab, sodass neu ausgeschrieben werden muss. Diese ganzen
Dinge spielen da eine Rolle. Das muss man erkennen und bepreisen. Bisher war
das VoFi-Tool eine Black Box. Da kam oben etwas rein. Keiner wusste, was in der
Box passierte. Unten kam etwas heraus. Dann wurde nachjustiert. Das war die Ver-
gangenheit. Heute wird es so sein, dass jeder Nutzer weiß, was in dieser Box ist.
Das wird gemeinsam erarbeitet. Auch das ist Gegenstand der Portfoliokonferenzen.

Wichtig ist die kundenorientierte Betrachtung. Das zentrale Immobilienwissen der
gesamten Landesregierung ist im BLB konzentriert. Es gab bisher keine vernünfti-
gen Regeln für den Abruf dieses Immobilienwissens. Das heißt, der BLB hat sich
wie ein Unternehmen verhalten und gesagt: Lasst die Nutzer mal machen. – Wichtig
ist, dass jedem Nutzer an der Stelle die Möglichkeit gegeben sein muss, auch gegen
Bezahlung sich vom BLB beraten zu lassen, und das schon, wenn er seinen Bedarf
formuliert. Es gibt Nutzer, die sind super aufgestellt. Es gibt eine Universität, die hat
mehr Baufachleute als die größte Niederlassung des BLB. Aber es gibt auch Nutzer,
die haben überhaupt keine Erfahrung, wenn die alle drei Jahre irgendetwas Neues
brauchen, da etwas aufzustellen. Da muss man mit dem BLB sprechen. Der BLB
wiederum muss, ähnlich wie wenn ich zu einem Steuerberater gehe, durch gezieltes
Nachfragen hinterher im Ergebnis durch Beantwortung von Fragen zu so einer Art
Steuererklärung Nutzerbedarf kommen. Diese Verfahren werden erarbeitet. Des-
halb soll es im BLB einen klaren Bereich geben, der ausschließlich Dienstleistung,
Consulting für den Nutzer macht. Nutzer und BLB müssen in die Kommunikation
kommen. Das ist ein ganz wichtiges Standbein dafür.

Transparenz: Ich muss in jeder Portfoliokonferenz als BLB klarmachen: Ich habe
bestimmtes Personal. Die einen können das, die anderen können etwas anderes.
Du kannst mich jetzt nicht drei JVA gleichzeitig bauen lassen, weil ich das Personal
nicht habe. Außerdem sind die Projekte so groß, dass alle die am Markt infrage
kommenden Anbieter auf diese drei Projekte bieten würden, was zu einer Preiser-
höhung führen würde. Ich muss die in einer bestimmten Art und Weise aufreihen.
Ich kann so große Projekte nicht gleichzeitig an den Markt bringen, sondern muss
sie vielleicht über anderthalb Jahre verteilen. – Auch darüber muss es einen Aus-
tausch geben.
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Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Was die Nutzer in der Vergangenheit nicht
konnten, war, einen Mietvertrag abschließen, der zu höheren Mieten führt. Dazu
mussten die in diese sogenannten Bau- und Mietlistenverfahren, was über Jahre
ging. Nicht im ersten Jahr haben die den Zuschlag bekommen, sondern erst im
fünften. Bis dahin war die Planung des BLB veraltet. Erst einmal haben sich gesetz-
liche Vorschriften geändert, Nutzeranforderungen haben sich verändert, die Tech-
nik hat sich verändert, das Internet ist schneller geworden. Alles musste neu ge-
macht werden. Plötzlich hieß es: 50 Millionen, der ursprüngliche Gedanke des BLB,
reichen nicht mehr. Es ist teuer geworden, 70 Millionen. – Tatsächlich lag es aber
daran, dass der Nutzer nicht früh genug zuschlagen konnte. Das haben wir jetzt in
mehrfacher Weise aufgehoben.

Das Bau- und Mietlistenverfahren, wo alle um feste Beträge kämpfen, ist vorbei.
Jeder Nutzer hat ein eigenes Budget. Jedem Nutzer ist zugesagt: Dieses Budget
wirst du jedes Jahr aufs Neue für die gesamte Legislaturperiode haben. – Die Lan-
desregierung wird diese VE-Budgets immer weiter einbringen, jedes Jahr aufs
Neue. Das heißt, die Nutzer planen nicht mehr für ein Jahr ein Projekt, sondern sie
planen überjährig. Die können, weil sie ihre Verpflichtungsermächtigungsbudgets
im Blick haben, die Projekte hintereinander jährlich aufsetzen. Wir haben diese VE-
Budgets laut Haushaltsgesetz aktuell übertragbar gemacht mit der Folge, es wird
kein Rennen mehr auf den Dezember geben, sondern die können in Ruhe durch-
planen. Ein nicht verbrauchtes VE-Budget im Jahr 01 ist auch im Jahr 04 noch ver-
fügbar, wenn es bis dahin nicht aufgebraucht ist.

Und was wir auch noch verändert haben, ist der Fehlanreiz, den es gab. Ein Ver-
pflichtungsermächtigungsbudget wird immer auf die abgeschlossene Laufzeit be-
rechnet. 1 Million mehr Miete im Jahr bedeutet auf eine Laufzeit von 15 Jahren den
Verbrauch eines Verpflichtungsermächtigungsbudgets von 15 Jahren. Deshalb ha-
ben sich Nutzer für den teuren 15-jährigen Mietvertrag entschlossen, weil die dann
nur 15 Jahre Verpflichtungsermächtigungsbudget gebraucht haben, obwohl, wenn
sie mit dem BLB auf 25 Jahre abgeschlossen hätten, sie nur 900.000 € im Jahr
hätten zahlen müssen, aber der Verbrauch des Verpflichtungsermächtigungsbud-
gets war ungleich höher. Diesen Fehlanreiz gleichen wir gleichzeitig aus.

Es gibt noch viel mehr Sachen, die wir an der Stelle geregelt haben.

Was wir geschaffen haben, ist, es gibt einen professionellen Umgang zweier Partner
miteinander. Der Nutzer kann sich heute entschließen: „Ja, ich mache den Mietver-
trag mit dir“, und geht nicht in eine Endlosschleife über mehrere Jahre, die immer
wieder zu neuen Planungen beim BLB führt. Der BLB bekommt einen Nutzer, mit
dem er etwas anfangen kann, weil er selber bei der Erstellung beteiligt ist. So will
ich mal schließen.

Johannes Remmel (GRÜNE) merkt an, den Begriff „VE-Budgets“ habe er bislang
noch nicht gehört. Insofern gehe er davon aus, dass dies erst kürzlich eingeführt wor-
den sei. Da Bauentscheidungen nicht nur für 15 Jahre getroffen würden, sondern
wahrscheinlich über einen Abschreibungszeitraum von 20, 30 Jahren zu kalkulieren
seien, bekomme er das noch nicht so übereinander mit VE, die ja nur begrenzte Zeit
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in den Haushalt einzustellen seien. Vor dem Hintergrund frage er, ob diese Neuerung
bereits im Haushaltentwurf 2019 enthalten sei. – LMR Dirk Behle (FM) bejaht.

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte wissen, ob in dem Haushaltentwurf auch ver-
merkt sei, ob ein Vertrag mit dem BLB über Vermietung, Bau zustande gekommen sei.

Armin Jahl (SPD) erwähnt, man müsse ja über den ganzen Bestand gehen. Hier in-
teressiere ihn die zeitliche Entwicklung.

Roger Beckamp (AfD) bittet ebenfalls um nähere Ausführungen zu dem Begriff „VE-
Budgets“.

LMR Dirk Behle (FM) erläutert, Haushaltsgesetzgeber sei der Landtag. Wenn sich die
Landesregierung für eine erstmalige Zahlung in fünf, sechs oder acht Jahren binden
wolle, indem sie heute einen Vertrag über eine Anmietung ab dem Jahre 2021 oder
2022 schließe, dann verpflichte sie durch diese Bindung den Haushaltsgesetzgeber,
künftig dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Der Haushaltsgesetzgeber ermächtige
deshalb die Landesregierung jedes Jahr, in einer bestimmten Größenordnung für Bau-
angelegenheiten mit Verpflichtungsermächtigungen umzugehen. Früher habe es Ver-
pflichtungsermächtigungspakete im Umfang von 200 oder 300 Millionen Euro gege-
ben. Aktuell lägen diese bei 450 Millionen Euro über alle Ressorts hinweg, nämlich
Innenministerium 80 Millionen VE-Budget jährlich, Justizministerium 110 Millionen
Euro, Ministerium für Kultur und Wissenschaft 200 Millionen Euro, das Ministerium der
Finanzen 30 Millionen Euro und alle übrigen Einzelpläne 30 Millionen Euro. Diese Pa-
kete befänden sich aktuell im Haushalt.

Das betreffe immer die Zukunft. Heute binde sich die Landesregierung, zukünftig ins-
gesamt dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Bisher habe ein Fehlanreiz bestanden.
Weil die Verpflichtungsermächtigungen ein knappes Gut seien und die Ressorts immer
vermieden hätten, dieses knappe Gut in hohem Maße abzubauen, hätten diese immer
kurz laufende, zum Beispiel 15 Jahre, Mietverträge geschlossen, um möglichst viel
bewegen zu können, aber möglichst wenig Verpflichtungsermächtigungsbudget abzu-
bauen. Diesen Anreiz habe man abgeschafft, indem man das Verpflichtungsermächti-
gungsbudget mit einem Überschuss an Verpflichtungsermächtigungsbudgets im Laufe
des Jahres füttere, wenn die, was man gut finde, für längere Laufzeiten, sprich weniger
Haushaltsbelastung im Jahr künftig abgegriffen würden.
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2 „Prüfung des produktiven Einsatzes von EPOS.NRW im Justizvollzug“

Schriftlicher Bericht zu Abschnitt 8 des Jahresberichts 2017
des Landesrechnungshofs NRW
Vorlage 17/1263

Vorsitzender Rainer Schmeltzer leitet ein, der Ausschuss für Haushaltskontrolle
habe mit Beschluss vom 27. Februar 2018 festgestellt, dass die mit EPOS.NRW be-
absichtigte Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung noch nicht
erreicht worden sei und der in der Justizvollzugsverwaltung erreichte Stand in den Be-
reichen Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Budgetierung als nicht zufrie-
denstellend einzuordnen sei.

Demzufolge habe der Ausschuss für Haushaltskontrolle die Landesregierung darum
gebeten, den Landesrechnungshof und den Ausschuss für Haushaltskontrolle bis zum
31. Oktober 2018 erneut über den Sachstand, unter anderem in Bezug auf den Einsatz
der Steuerungsinstrumente sowie die betriebswirtschaftliche Qualifizierung des Lei-
tungspersonals insbesondere in den Vollzugsanstalten, zu unterrichten.

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2018 sei dem Landtag vom Ministerium der Justiz des
Landes NRW ein schriftlicher Bericht zum Thema „Prüfung des produktiven Einsatzes
von EPOS.NRW im Justizvollzug“ zugeleitet worden. Dieser beziehe sich auf Abschnitt
8 des Jahresberichts 2017 des Landesrechnungshofs. Der Bericht sei als Vorlage
17/1263 veröffentlicht worden.

Keine Wortmeldungen.
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3 Beitrag 22 des Jahresberichts 2018 – Feststellungen zur Neuaufnahme-
stelle

Bericht
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen
Vorlage 17/1223 (Aktualisierte Sachstandsdarstellung)

Vorsitzender Rainer Schmeltzer teilt mit, mit Schreiben vom 12. Oktober 2018 sei
dem Landtag vom Landesrechnungshof eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu
Beitrag 22 des Jahresberichts 2018 „Feststellungen zur Neuaufnahmestelle“ zugeleitet
worden. Dieser trage die Vorlagennummer 17/1223.

Keine Wortmeldungen.
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4 Verschiedenes

Vorsitzender Rainer Schmeltzer weist darauf hin, dass er gedenke, die Obleute zu
einer kurzen Obleuterunde am Rande des nächsten Plenums einzuladen. Zur Vorbe-
reitung gebe er den Obleuten gleich die Antwort des Landesrechnungshofs auf sein
Schreiben zur Thematik „Prüfung des Landesrechnungshofes“. Ein weiteres Thema
der Obleuterunde werde die bereits angedachte Ausschussreise sein.

gez. Rainer Schmeltzer
Vorsitzender

22.11.2018/26.11.2018
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