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Abschließende Beratung und Abstimmung

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle stimmt dem Beschluss-
vorschlag von CDU und FDP mit den Stimmen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der Grünen bei Enthaltung der
Fraktion der SPD zu.
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Rainer Schmeltzer macht die Ankündigung, dass die Präsidentin des
Landesrechnungshofes Prof. Dr. Brigitte Mandt unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ noch einen kurzen Bericht geben werde.
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1 Beitrag 11 des Jahresberichts 2018 – Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit in
Nordrhein-Westfalen (s. Anlage 1)

Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen
Vorlage 17/1847

Abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Rainer Schmeltzer teilt mit, dass dem Landtag Nordrhein-Westfalen mit
Schreiben vom 21. März 2019 vom Landesrechnungshof eine aktualisierte Sach-
standsdarstellung zugeleitet worden sei. Diese sei mit Vorlage 17/1847 veröffentlicht
worden.

Es liege ein Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP vor. (s. Anlage 1)

Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag von CDU
und FDP einstimmig zu.
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2 Beitrag 16 des Jahresberichts 2018 – Entscheidung zur Unterbringung des
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz am Standort Duis-
burg (s. Anlage 2)

Bericht des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen
Vorlage 17/1967

Abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Rainer Schmeltzer weist darauf hin, dass dem Landtag mit Schreiben
vom 12. April 2019 vom Landesrechnungshof eine aktualisierte Sachstandsdarstellung
zugeleitet worden sei. Diese sei als Vorlage 17/1967 veröffentlicht worden.

Es liege ein Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP vor. (s. Anlage 2)

Monika Düker (GRÜNE) erklärt, ihre Fraktion vermöge der Kritik nicht in Gänze zu
folgen, sondern nur in Teilen. Deswegen werde ihre Fraktion den Beschlussvorschlag
der Koalitionsfraktionen ablehnen.

Richtig sei, dass der BLB trotz mehrfacher Ansprache durch das Ministerium auf den
Sanierungsbedarf in dem alten Gebäude nicht reagiert habe. Als Düsseldorferin könne
sie bestätigen, dass die Stadt Düsseldorf beim Brandschutz sehr hohe Standards
setze. Es habe also befürchtet werden müssen, dass das Gebäude nicht mehr nutzbar
sei. Somit habe dringender Handlungsbedarf bestanden, und der BLB habe darauf auf
Anfragen nicht mit Sanierungskonzepten reagiert.

Neben dem Problem mit dem Brandschutz habe außerdem das Raumangebot nicht
mehr ausgereicht, um die zusätzlichen über 50 Mitarbeitenden unterzubringen. Auch
aus dem Grund habe akuter Handlungsbedarf bestanden.

Was den Neubau angehe, könnten die Grünen den Argumenten der Nichtwirtschaft-
lichkeit nicht folgen, denn der Neubau habe sich zeitlich nicht verzögert und sei im
Kostenrahmen geblieben. Der Kostenrahmen sei selbstverständlich etwas höher ge-
wesen, weil ein LANUV, eine Behörde, die sich für Umweltschutz einsetze, an sein
eigenes Gebäude natürlich vielleicht etwas andere Ansprüche habe und dann nicht in
irgendein leerstehendes Verwaltungsgebäude des BLB ziehen könne. Dabei sei es
auch um das politische Ziel der klimaneutralen Landesverwaltung gegangen und da-
rum, mit gutem Beispiel voranzugehen. Um der politischen Zielsetzung der damaligen
Landesregierung gerecht zu werden und glaubwürdige Regierungspolitik zu machen,
hätten selbstverständlich mit dem Neubau auch Standards gesetzt werden müssen.

Die Bitte an die Landesregierung im letzten Absatz des Beschlussvorschlages teile
ihre Fraktion, Aufklärung darüber zu bekommen, wie es zur Aufnahme der Maßnahme
in die Bau- und Mietliste habe kommen können. Denn am Ende habe dies ja dann
auch nicht ein Ministerium oder irgendein Sachbearbeiter alleine entschieden, sondern
das sei vom Kabinett maßgeblich mitgetragen worden.
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Den letzten Satz unterstütze ihre Fraktion natürlich auch, denn es sei immer sinnvoll,
zu gucken, wie man solche Verwerfungen, wie sie am Ende entstanden seien, zukünf-
tig besser vorab verhindern könne.

Stefan Zimkeit (SPD) meint, sowohl die Koalitionsfraktionen als auch die Kollegin von
den Grünen schienen schon mehr zu wissen und mehr beurteilen zu können, als sich
die SPD dazu zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage sehe. Seines Erachtens müsse es
darüber noch dezidiertere Diskussionen und Gespräche geben, um alle Feststellungen
so zu treffen.

Er widerspreche ausdrücklich der relativ einseitigen Darstellung der Kollegin Düker,
die sozusagen festgestellt habe: Der BLB sei schuld gewesen, und das LANUV habe
alles richtig gemacht. – Das könne er beim besten Willen so nicht teilen. Er sehe sich
aber beim jetzigen Stand der Informationen nicht in der Lage, das abschließend zu
entscheiden.

Er sehe beim vorliegenden Beschlussvorschlag auch den Widerspruch, dass noch zu-
sätzliche Berichte zum Sachstand angefordert werden sollten, dass aber vor den Be-
richten sozusagen schon eine Entscheidung stehe, wie das ablaufen solle.

Deswegen mache er den Vorschlag, den letzten Absatz des vorliegenden Beschluss-
vorschlags – die Berichtsanforderung – zu beschließen mit dem Hinweis, den Fraktio-
nen die Möglichkeit zu geben, noch einmal vertieftere Fragestellungen mit einzu-
reichen, und das dann im Gesamtpaket noch einmal aufzurufen, um das im Gesamt-
paket dann noch einmal zu diskutieren.

Sollte das nicht zustimmungsfähig sein und der Beschlussvorschlag unverändert zur
Abstimmung stehen, werde sich die SPD bei der Abstimmung enthalten.

Christian Mangen (FDP) hebt hervor, dass über den Beschlussvorschlag aus Sicht
von CDU und FDP in der vorliegenden Form heute abgestimmt werden könne.

Grüne und SPD hätten keine hinreichenden Einwände gegen den Beschlussvorschlag
vorgetragen. Denn entscheidend sei: Die ganze Geschichte sei damals vergaberechts-
widrig gewesen. Dafür gebe es auch keine Entschuldigungen, dass man irgendwie
irgendetwas habe vorbildlich machen wollen. Vergaberechtswidrig sei vergaberechts-
widrig.

Stefan Zimkeit (SPD) bittet das Ministerium, zur Frage der Vergaberechtswidrigkeit
hier noch einmal Stellung zu nehmen.

RBr Markus Fliege (MULNV) nimmt Stellung, man habe sich zunächst einmal sehr
gefreut über das kritische Interesse des Landesrechnungshofes an diesem Projekt, sei
aber umso überraschter gewesen, als man dann trotz mehrfacher Diskussionen bei
dem ganzen Prüfungsverfahren habe feststellen müssen, dass alle Argumente des
Ministeriums keine Berücksichtigung gefunden hätten.
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Aus heutiger Sicht sei man der Auffassung, dass dieses Neubauprojekt des LANUV in
Duisburg ein Vorzeigeprojekt gewesen sei, eine absolute Erfolgsgeschichte. Denn bei
diesem Projekt sei es gelungen, den Zeitplan einzuhalten, der vorher mit dem privaten
Investor verabredet worden sei, und das ganze Projekt habe keinen Cent mehr gekos-
tet als bei Abschluss des Mietvertrags vereinbart worden sei. Das Gebäude sei außer-
dem in der gebotenen und verabredeten Qualität hingestellt worden. Im März 2017 sei
Grundsteinlegung gewesen. Ende 2018 sei das Gebäude in Betrieb genommen wor-
den. Das halte man aufgrund der Einhaltung von Kosten- und Zeitplan für die öffentli-
che Hand für eher ungewöhnlich und für ein Paradebeispiel dafür, wie die öffentliche
Hand mit einem privaten Investor ein solches Projekt ohne Verzug und ohne Probleme
durchführen könne.

Das gewählte Vergabeverfahren sei von einer renommierten Anwaltskanzlei einge-
hend überprüft worden und in einem mehrseitigen Vergabevermerk beschrieben wor-
den.

Der Auftraggeber, in dem Fall das LANUV, könne den Auftragsgegenstand festlegen:
ein Labor- und Bürogebäude an einem von der Behörde festzulegenden Standort. –
Diese Entscheidung stehe der Behörde zu, genauso wie das Ministerium entscheiden
könne, dass es seinen Ministeriumssitz in der Stadt Düsseldorf und nicht in irgendeiner
anderen Stadt ansiedle. Das LANUV habe ausführlich begründet, warum es auf den
Standort Duisburg gekommen sei.

Durch diese Festlegung auf den Auftragsgegenstand, nämlich ein Bürogebäude und
ein Laborgebäude an einem bestimmten Standort, habe es sich letzten Endes erge-
ben, da nur ein einziges Grundstück, das für dieses Projekt geeignet gewesen sei, zur
Verfügung gestanden habe, dass das LANUV mit dem privaten Investor Aurelis in Ver-
handlungen getreten sei.

Das LANUV habe sich aber nicht abhängig gemacht und nicht frühzeitig einseitig fest-
gelegt, sondern bei allen Vertragsschritten darauf geachtet, dass jederzeit ein Rückzug
möglich gewesen wäre. Das LANUV habe darauf geachtet, dass ein Open-Book-Ver-
fahren verabredet worden sei, dass also der private Investor verpflichtet gewesen sei,
vor Baubeginn die ihm vorliegenden Angebote von Generalunternehmern offenzule-
gen. Dadurch habe das LANUV jederzeit die Gewähr gehabt, dass der private Investor
keine Mondpreise aufrufen könne, sondern nur Preise, die durch Wettbewerb festge-
stellt worden seien. Das sei also auch an der Stelle ein, wie er finde, vorbildliches
Vorgehen, das, wie gesagt, von einem renommierten Vergaberechtler auch so bestä-
tigt worden sei.

Es sei nicht auszuschließen, dass es, was das Vergaberecht betreffe, unterschiedliche
Rechtsauffassungen geben könne. Der Landesrechnungshof vertrete eine andere Auf-
fassung. Man sei aber der Meinung, dass diese unterschiedlichen Rechtsauffassun-
gen nicht dazu führen könnten, jetzt hier davon zu sprechen, dass ein klar vergabe-
rechtswidriges Vorgehen vorgelegen habe. Man vertrete eine andere Auffassung.

Man sei auch irritiert darüber, dass der Landesrechnungshof von Mehrkosten in Höhe
von 39 Millionen Euro spreche. Das sei seiner Ansicht nach ein Betrag, der in die Öf-
fentlichkeit gebracht worden sei, um das ganze Projekt zu skandalisieren. Hier werde
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verglichen ein hochmodernes, auf die neuesten wissenschaftlichen Standards des LA-
NUV abgestelltes Büro- und Laborgebäude, das modernsten energetischen Standards
entspreche, mit einem 70er-Jahre-Bau, der nach Einschätzung aller Beteiligten ohne-
hin dringend sanierungsbedürftig gewesen wäre. Wenn man die Miete, die das LANUV
letzten Endes für Duisburg jetzt bezahlen müsse, mit dem vergleiche, was der BLB am
Ende aus seiner Sicht mindestens aufgerufen hätte, spreche man auf 20 Jahre be-
trachtet lediglich von einem Unterschied von 4 Millionen Euro. Diese 39 Millionen Euro
basierten noch nicht einmal auf einem Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen, sondern
eher zwischen einem Kürbis und einer Weintraube. Das passe seiner Ansicht nach
überhaupt nicht zusammen und sei eine, wie er finde, wenig seriöse Darstellung. Al-
lenfalls würde man also von einem Unterschied in Höhe von 4 Millionen Euro sprechen
auf der Basis eines vom BLB aber auch nur grob kalkulierten Ansatzes, dem keines-
wegs eine Feinplanung zugrunde gelegen habe.

Deswegen glaube er auch nicht, dass man sagen könne, die Entscheidung für den
Neubau Duisburg sei nach Aktenlage teurer gewesen als die vom BLB letztlich ange-
botene Sanierung des ehemaligen Standorts in Passivhausbauweise. Vom BLB habe
es nie ein Angebot gegeben, über Jahre hinweg nicht, schon gar nicht ein belastbares
Angebot für ein neues Büro- und Laborgebäude in Passivhausbauweise. Der BLB
habe das LANUV über Jahre hinweg hingehalten und sei nicht in der Lage gewesen,
ein Angebot zu machen.

Das LANUV habe vor der Situation gestanden, dass jederzeit die Drohung im Raum
gestanden habe, diese Liegenschaft dichtzumachen, weil sie in der Tat Brandschutz-
anforderungen nicht genügt habe, weil die Lüftungstechnik veraltet gewesen sei, weil
sie all den Ansprüchen, die eine wissenschaftliche, technische Behörde wie das LA-
NUV an Gewässeruntersuchungen erfüllen müsse, nicht mehr gerecht geworden sei.
Also habe jederzeit im Raum gestanden, dass dieses Büro- und Laborgebäude – vor
allen Dingen der Laborteil – hätte dichtgemacht werden können. Insofern könne man
nicht nachvollziehen, dass die Notwendigkeit dieses Neubauprojektes insgesamt in-
frage gestellt werde.

Prof. Dr. Brigitte Mandt (Präsidentin LRH) legt Wert darauf, in den Formulierungen
wieder zur Sachlichkeit zurückzukehren, wie man es sonst im Umgang auch gewohnt
sei.

Von einer skandalisierenden Berichterstattung in den Jahresberichten zu sprechen,
weise sie zurück. Es handele sich um in richterlicher Unabhängigkeit gefällte Entschei-
dungen. Der Landesrechnungshof habe hier nicht Dinge aus dem Nichts gezaubert,
sondern es habe ja eine Korrespondenz mit den jeweiligen betroffenen Behörden ge-
geben.

Der Stil, den Landesrechnungshof anzugreifen, sei ein bisschen ungewöhnlich. Des-
wegen habe sie sich gerade auch noch einmal kurz mit Herrn Zelljahn ausgetauscht.
Man hoffe, dass man jetzt zu der gewohnten sachlichen Argumentation zurückkehren
könne.
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LMR Andreas Zelljahn (LRH) legt dar, das ganze Projekt kranke im Grunde genom-
men daran, dass keine Alternativen untersucht worden seien. Man habe sich sehr früh
auf den Standort Duisburg kapriziert, und zwar unter der alleinigen Maßgabe, unter
dem alleinigen Kriterium der guten Erreichbarkeit, weil der Bahnhof in der Nähe dieses
Aurelis-Geländes liege.

Aber man könne auch andere Standorte wählen, die genauso gut erreichbar seien.
Dann müsse man aber eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung machen. Die bestehe da-
rin, dass man sich gewisse Kriterien gebe, die im Einzelnen auch bewerte und ge-
wichte und dann im Grunde genommen schlussendlich ausrechne, welche die güns-
tigste Alternative sei. Die Alternativenberechnung habe es nicht gegeben.

Gegeben habe es ein Querblatt, auf dem 16 Projekte stünden, unter anderem Projekte
in Düsseldorf, in Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Holthausen, und auch das Projekt in
Duisburg. Am Rand stünden ein paar Pluszeichen oder Kreuze. Eine andere Bewer-
tung gebe es nicht.

Also es gebe keine Bewertung, die sich im Grunde genommen das LANUV eigentlich
erst einmal selber habe geben wollen in dieser Arbeitsgruppe. Man habe sich da acht
Kriterien ausgesucht, unter anderem natürlich das Kriterium der Wirtschaftlichkeit –
das sei in erster Linie der Preis – und dann natürlich auch Erreichbarkeit und, und,
und. Diese Kriterien müssten gewichtet und bewertet werden, und das sei nicht erfolgt,
sondern man habe sich auf das Grundstück kapriziert. Deshalb sei die Sache auch
vergaberechtswidrig.

Auch das Gutachten, das Herr Fliege eben angeführt habe, sage nicht, dass das LA-
NUV auf das Duisburger Grundstück gehen könne, sondern es sage nur: Eventuell
könne man auf dieses Grundstück gehen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt seien, und
zwar nur dann, wenn man seinen Nutzerbedarf nur mit dem betreffenden Grundstück
decken könne.

Da gelte sicherlich nicht das Argument der guten Erreichbarkeit über einen bestimmten
Bahnhof, sondern dann müsse man vorher die eben angesprochene Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung machen. Wenn dabei Duisburg herauskomme, sei das in Ordnung.
Aber genau diese Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, diese Betrachtung habe man hier
nicht gehabt.

Deshalb habe der Landesrechnungshof auch nicht gesagt, dass es ganz schlecht sei,
dass man nach Duisburg gegangen sei, sondern der Landesrechnungshof habe nur
gesagt: Die Wirtschaftlichkeit der ganzen Maßnahme sei nicht nachgewiesen.

Es fehlten Aufzeichnungen. Dem Landesrechnungshof habe nichts vorgelegt werden
können, was erkennen lasse, dass das irgendwie annähernd wirtschaftlich gewesen
sei.

Man habe im Nachhinein dann irgendwie so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ma-
chen lassen, aber nachdem man sich für den Standort entschieden habe. Das habe
die Sache dann letztlich auch nicht gerettet. Auch da habe es keinen Alternativenver-
gleich gegeben.
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Wenn Herr Fliege jetzt sage, das sei alles sehr wirtschaftlich gewesen, dann stelle sich
natürlich die Frage, an welchem Vergleichsobjekt das denn gemessen werde. Das
fehle.

Roger Beckamp (AfD) fragt, wer im Rahmen des Open-Book-Verfahrens die Ange-
bote der Generalunternehmer dann geprüft habe.

RBr Markus Fliege (MULNV) erläutert, das Open-Book-Verfahren habe in der Tat
vorgesehen, dass man die Angebote der Generalunternehmer vorgelegt bekommen
habe. Die hätten zum einen Beschäftigte des LANUV selbst geprüft, die aber – des-
wegen sei die Frage naheliegend – natürlich nicht die Expertise hätten, mit Playern
wie HOCHTIEF usw. das alles auf Herz und Nieren prüfen zu können. Deswegen habe
sich das LANUV frühzeitig auch Ingenieursberatung eingekauft und gesichert, ge-
nauso wie rechtsanwaltliche Beratung. Deswegen sei das im Auftrag des LANUV auch
von Fachleuten gegengecheckt worden, die zu dem Ergebnis gekommen seien, dass
diese Angebote realistisch seien und dass Aurelis dann auch das günstigste aus Sicht
des LANUV ausgewählt habe.

Dr. Thomas Delschen (Präsident LANUV) ergänzt, er freue sich, dass er die Gele-
genheit habe, hier auch noch etwas dazu zu sagen. Er sei kein Jurist, sondern Natur-
wissenschaftler und leite die Behörde auch unter diesem Aspekt, dass die Aufgabener-
ledigung im Vordergrund stehe. Eine Aufgabe, die in Duisburg wahrgenommen werde,
sei die zeitnahe Gewässerüberwachung, zum Beispiel des Rheins 24 Stunden am Tag
sieben Tage die Woche das ganze Jahr über.

Im Jahr 2010 sei die Situation gewesen, dass diese Aufgabenwahrnehmung insbeson-
dere im Laborbereich extrem gefährdet gewesen sei. Zum Beispiel die Lüftungsanlage
in den Laboratorien habe nicht mehr den Ansprüchen genügt. Schon 2008 sei sogar
von einem Gutachter gegenüber dem BLB geäußert worden, dass die Lüftungsanlage
abgängig sei. Der Zustand dieser Immobilie sei wirklich in dieser Zeit als katastrophal
zu beschreiben gewesen. In dieser Zeit habe es jede Menge Gespräche und Verhand-
lungen mit dem BLB gegeben, die am Ende alle fruchtlos gewesen seien.

Er versuche nur, den Ausschuss ein bisschen für die Lage zu sensibilisieren, in der er
sich als Behördenleiter befunden habe.

Auch der Brandschutz sei ein Thema gewesen, die Elekroverteilung, die Klimaanla-
gen, die Klimatisierung.

Das Labor des LANUV nehme viele Aufgaben wahr als akkreditiertes Labor. Das
heiße, man brauche vom Akkreditierer jedes Jahr eine Bescheinigung, dass alles den
Regeln entspreche. Zum Beispiel die Temperaturkontrolle in Laboratorien sei dabei
ein Gesichtspunkt.

In dieser Situation habe irgendwann der BLB dem LANUV gegenüber geäußert, dass
am Standort Draap keine Sanierung stattfinden werde und es kein Angebot des BLB
geben werde, weder für einen Neubau noch für eine Sanierung. Die Verhandlungen
seien gescheitert. Daraufhin sei dann die Entscheidung getroffen worden, sich auf die



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/664

Ausschuss für Haushaltskontrolle 18.06.2019
17. Sitzung (öffentlich) Bar

Suche zu machen und ohne den BLB eine Lösung zu finden. Man habe ja im LANUV
keine Immobilienabteilung.

In dieser Situation – er wolle das jetzt nicht alles wiederholen – seien dann Varianten
geprüft worden. Allerdings frage er sich im Nachhinein auch ein bisschen, wie man
eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei mehreren Standorten machen solle, wenn die
Planungsphase so weit gediehen sein müsse, dass allein die Planungen zur Untersu-
chung der Wirtschaftlichkeit mehrere Millionen Euro kosteten. Das könne man ja nicht
für beliebig viele Standorte machen.

Die Kriterien seien schon berücksichtigt worden. Man müsste sich das jetzt im Einzel-
nen noch einmal anschauen. Nach dieser Betrachtung sei dann eben die Entschei-
dung für die Variante Duisburg gefallen. Dann habe man – Herr Fliege habe das alles
ausgeführt – verschiedene Sicherungen eingebaut, damit man eben nicht abhängig
werde.

Jetzt komme der entscheidende Punkt – der sei noch nicht genannt worden –: Die
Wirtschaftlichkeit habe irgendwann in der Diskussion gestanden, auch die Frage der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Da habe man zumindest noch einen Versuch ge-
macht, indem man noch einmal an den BLB herangetreten sei und dem BLB die Pla-
nungen für Duisburg vorgelegt habe. Der BLB habe daraufhin – nach seiner Erinne-
rung 2014 – ein Schreiben geschickt, in dem gestanden habe, dass sich der BLB nicht
in der Lage sehe, eine gleichwertige Leistung zu einem wirtschaftlicheren Angebot zu
machen. Das habe der BLB schriftlich mitgeteilt.

Das sei dann am Ende zusammen mit den technischen und rechtlichen Gutachten, die
man dann abgeschlossen habe, für ihn der Grund gewesen, den Mietvertrag dann
auch auf 20 Jahre zu schließen.

Insofern gebe es eine rechtliche Frage, eine Dokumentationsfrage und eine praktische
Frage. Man könnte das vielleicht ein bisschen auseinanderdividieren.

Er habe schon einmal eine Ex-post-Betrachtung vorgeschlagen. Man habe das Ge-
bäude in Duisburg ja. Man wisse heute, wie viel geringer der Energieverbrauch dieses
Gebäudes sein werde. Insofern könne man auch die Kaltmieten nicht alleine betrach-
ten. Man müsse ja auch die Betriebskosten sehen. Es wäre interessant, jetzt im Nach-
hinein zu schauen, wie sich die Wirtschaftlichkeit heute darstelle. Das sei der prakti-
sche Aspekt.

Er wolle die Dokumentationsfrage und die rechtlichen Aspekte jetzt gar nicht anspre-
chen.

Monika Düker (GRÜNE) äußert, sie habe ja vorhin gesagt, dass ihre Fraktion den
letzten Absatz des Beschlussvorschlages von CDU und FDP mittrage. Nach dieser
Debatte und diesen Stellungnahmen sehe sie das jetzt anders.

Denn in dem letzten Satz werde ja festgestellt, dass diese Entscheidung offenkundig
regelwidrig gewesen sei. Nach der vorgetragenen Herleitung, wie man zu der Ent-
scheidung gekommen sei und auf welcher Rechtsgrundlage diese Entscheidung ge-
troffen worden sei, stimme sie dieser Feststellung jetzt nicht mehr einfach zu.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/664

Ausschuss für Haushaltskontrolle 18.06.2019
17. Sitzung (öffentlich) Bar

Man könnte am Ende, um es friedlich zu beschließen, ja sagen, der Ausschuss wolle
darüber informiert werden, wie man zukünftig diese Verfahren im Vorfeld transparenter
mache und solche Verwerfungen verhindere.

Das Gebäude entspreche energetisch hohen Standards. Sie habe die Frage an den
Landesrechnungshof, wie weit die daraus folgende langfristige Betriebskostenmini-
mierung in eine Betrachtung einbezogen werden könne oder ob nur die aktuellen Zah-
len betrachtet würden und die langfristige Perspektive außen vor bleibe.

LMR Andreas Zelljahn (LRH) antwortet, die energetische Ausrichtung des Gebäudes
schlage sich natürlich in den Nebenkosten nieder. Das müsse bei einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung mit eingestellt werden. Das habe der LRH aber nicht untersucht, son-
dern das hätte das LANUV machen müssen. Wenn man Varianten habe, müsse man
die miteinander vergleichen. Dabei spiele der energetische Bedarf eine ganz, ganz
große Rolle neben der eigentlichen Wirtschaftlichkeit, neben dem Preis, neben der
Erreichbarkeit usw. Es gebe ganz viele Aspekte, die man nebeneinanderstellen könne.
Wenn man so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sachgerecht mache, also mit einer
Nutzwertanalyse, bei der dann die weichen Faktoren auch noch eine Rolle spielten,
dann habe man letztlich auch die Aspekte, die eben genannt worden seien, alle be-
rücksichtigt.

Das sei aber alles, wie gesagt, nicht gemacht worden. Es habe keinen Vergleich ge-
geben. Deshalb könne man dazu auch nichts sagen. Dass das Gebäude energetisch
ganz toll sei, könne ja sein, aber es seien keine Alternativen untersucht worden, und
deshalb sei diese ganze Sache nicht wirtschaftlich bzw. die Wirtschaftlichkeit nicht
nachgewiesen. Er könne sich da nur wiederholen.

Auf dem Zettel hätten auch andere Standorte gestanden, aber er wisse absolut nicht,
warum die alle herausgefallen seien. Die hätten teilweise auch Pluszeichen bekom-
men. Es sei nichts dokumentiert. Man habe dazu nichts gefunden. Deshalb könne man
nur sagen: Sorry, aber so könne man das nicht machen.

Christian Mangen (FDP) stimmt der Beschreibung von Herrn Zelljahn absolut zu. Das
sei ja nun einmal so.

Nachdem alles Richtige schon gesagt worden sei, bleibe ihm nur noch einmal der Hin-
weis darauf, dass Vergaberecht nun einmal Vergaberecht sei. Dort stehe nirgendwo,
dass man es nach Belieben anwenden oder auch nicht anwenden könne. Diese Be-
liebigkeit, die es offenbar in der Vergangenheit gegeben habe, gebe es hoffentlich in
der Zukunft nicht mehr. Das müsse man einfach so akzeptieren.

Stefan Zimkeit (SPD) entgegnet, man könne es sich auch sehr einfach machen.

Er sehe sich nicht in der Lage, zu beurteilen, welche der beiden unterschiedlichen
Darstellungen zutreffe. Deshalb beantrage er, die Abstimmung zu verschieben und
dem Ausschuss vor der Entscheidung das Rechtsgutachten zur Vergabe zur Einsicht
zur Verfügung zu stellen.
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Dieses Rechtsgutachten könne der Ausschuss gerne einsehen, so RBr Markus
Fliege (MULNV). Es sei auch bereits veröffentlicht worden, und zwar in zeitlichem Zu-
sammenhang mit der Sitzung des damaligen Unterausschusses Landesbetriebe und
Sondervermögen. Am 26. August 2015 sei genau diese Frage des Vergabeaspektes
des Neubaus des LANUV in Duisburg bereits ausführlich diskutiert worden. Die dama-
ligen Abgeordneten hätten also schon die Gelegenheit gehabt, genau diesen Aspekt
etwas näher zu betrachten.

Damals seien ein Vergabevermerk des LANUV erstellt worden und auch eine Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger vorgenommen worden. In dem Zusammenhang sei
auch das Rechtsgutachten, das das LANUV in Auftrag gegeben habe, veröffentlicht
worden. Es sei also nachzulesen, wie man zu der Entscheidung gekommen sei. Das
könne selbstverständlich auch heute noch jederzeit gerne vorgelegt werden.

Die Vergabeentscheidung des LANUV, mit Aurelis zusammenzuarbeiten, sei von Mitte
August bis 21. September 2015 bundesweit öffentlich gemacht worden. Dagegen sei
damals kein Widerspruch von irgendeinem anderen Interessenten oder potenziellen
Investor eingelegt worden.

Im Übrigen lüden Herr Dr. Delschen und er dazu ein, jederzeit den LANUV-Neubau in
Duisburg zu besuchen, um einen Eindruck zu gewinnen, ob dieses Gebäude wirklich
mit dem vergleichbar sei, was man in Düsseldorf vorfinde.

Vorsitzender Rainer Schmeltzer bedankt sich für die Einladung, weist aber darauf
hin, dass es nicht üblich sei, dass sich der Ausschuss für Haushaltskontrolle Gebäude
ansehe.

Heinrich Frieling (CDU) betont, es gehe doch nicht darum, ob es sich aus heutiger
Sicht um ein gelungenes Projekt handele, sondern um das vom LRH kritisierte Verfah-
ren im Vorfeld, das sich in Zukunft nicht wiederholen sollte – davor warne der Landes-
rechnungshof –, weil solche leichtfertigen Entscheidungen ja auch schiefgehen könn-
ten. Diese Kritik am Verfahren sollte auch im Beschluss festgehalten werden. Damit
sei ja keine Aussage darüber getroffen, dass das nicht trotzdem ein gutes Gebäude
sein könne.

Armin Jahl (SPD) kann nicht nachvollziehen, dass den Stellungnahmen des Landes-
rechnungshofes entnommen werde, dass die ganze Geschichte falsch gelaufen sei
und das sozusagen nachgeprüft werden solle.

(Heinrich Frieling [CDU]: Das habe ich ja so nicht gesagt!)

– Doch. Er werbe sehr für eine objektive Darstellung, die er hier nicht erkennen könne.
Hier würden zum Teil willkürlich Dinge zusammengestellt, mit denen sehr intensiv dar-
gestellt werden solle, dass das LANUV hier nicht korrekt gehandelt habe.

Vorsitzender Rainer Schmeltzer fragt bei den Koalitionsfraktionen nach, ob sie ihren
Beschlussvorschlag nach der vorangegangenen Diskussion nach wie vor unverändert
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zur Abstimmung stellen wollten. – Die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion bestätigen
das.

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle stimmt dem Be-
schlussvorschlag von CDU und FDP mit den Stimmen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Grünen bei Ent-
haltung der Fraktion der SPD zu.

Vorsitzender Rainer Schmeltzer geht davon aus, dass der Punkt dann Anfang des
Jahres 2020 wieder aufgerufen werde.
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3 Verschiedenes (s. Anlage 3)

Der Ausschuss beschließt die Sitzungstermine für das Jahr
2020 entsprechend Anlage 3 zum Protokoll.

Prof. Dr. Brigitte Mandt (Präsidentin LRH) freut sich, über die Fertigstellung und
Veröffentlichung der aus ihrer Sicht sehr interessanten Studie „Schlussstrich oder Neu-
anfang? – Die Gründergeneration des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen
(1946 – 1951)“ berichten zu können. Diese Studie habe man intern erstellen lassen
von einer Mitarbeiterin, die von Haus aus auch Historikerin sei. Sie hoffe, dass die
Studie großes Interesse finde.

95 % der Gründergeneration seien zwar vormals in der NSDAP tätig gewesen, aber
eher als Mitläufer.

Der wichtigen Fragestellung, wie diese Personen später entnazifiziert worden seien,
werde mit dieser Untersuchung auch nachgegangen.

Für besonders wichtig halte sie diese Studie auch angesichts der aktuellen Diskussio-
nen zum Thema „wehrhafte Demokratie“.

Vorsitzender Rainer Schmeltzer hält die Studie für sehr lesenswert und ihre Ergeb-
nisse für sehr spannend.

Er spreche sicherlich im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn er sich
herzlich bei der Ausschussassistentin Frau Scholz für die hervorragende Vorbereitung
und Durchführung der sehr aufschlussreichen Informationsreise des Ausschusses
nach Bern bedanke.

(Allgemeiner Beifall)

Sein herzlicher Dank gelte auch Frau Prof. Mandt, die die Empfehlung ausgesprochen
habe, nach Bern zu fahren, und auch den einen oder anderen Termin in Bern vorge-
schlagen und mit koordiniert habe. Bedauerlicherweise habe sie aber krankheitsbe-
dingt nicht an der Reise teilnehmen können.

Leider ließen sich nicht alle Erkenntnisse aus Bern hier umsetzen.

Der Reisebericht, für den er sich auch bei Frau Scholz schon bedanke, werde noch
vor der Sommerpause vorliegen.

Die ursprünglich für den 10. September 2019 vorgesehene Sitzung entfalle.

Die nächste Sitzung finde am 2. Juli 2019 statt.

gez. Rainer Schmeltzer
Vorsitzender

3 Anlagen
25.06.2019/01.07.2019
73
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FDP-Landtagsfraktion 
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Sitzung des  
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle 
am 18.06.2019 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag zur Ziffer 11 
Jahresbericht 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 
- Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen - 
 
 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Arbeitsgerichtsbarkeit mit 
der Einführung genereller Vertretungsregelungen zwischen mehreren 
Arbeitsgerichten innerhalb der Bezirke künftig die gerichtsübergreifende 
Zusammenarbeit fördern und einen Prozess hin zu einer strukturellen 
Zusammenfassung von Aufgaben einleiten möchte. 
 
Positiv zur Kenntnis nimmt er zudem, dass in den laufenden Prozess der 
Aufgabenkritik eine organisatorische Komponente eingebunden werden 
soll, indem eine ständige Arbeitsgruppe neu implementiert wird, die die 
aufgabenkritische Untersuchung der Binnenmodernisierung landesweit 
zur Aufgabe hat. 
 
Der Ausschuss bittet um eine Unterrichtung über die konkrete Umsetzung 
der Maßnahmen bis Ende des Jahres 2019. 
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Sitzung des  
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle 
am 18.06.2019 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag zur Ziffer 16 
Jahresbericht 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das 
Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 
- Entscheidung zur Unterbringung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz am Standort Duisburg - 
 
 
Der Ausschuss nimmt kritisch zur Kenntnis, dass der BLB NRW für die Sanierung des 
alten Standorts des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) 
keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt und seine insgesamt 
unstrukturierte Vorgehensweise mit dazu geführt hat, dass die für die Maßnahmen zur 
Verfügung gestellten Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung verfielen. Der 
BLB NRW ist durch diese Vorgehensweise mit dafür verantwortlich, das LANUV als 
Mieter verloren zu haben. 
 
Der Ausschuss nimmt darüber hinaus ebenfalls kritisch zur Kenntnis, dass die 
Entscheidung des LANUV für den Ersatzstandort in Duisburg nicht anhand einer 
angemessenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nachvollziehbar und sie darüber 
hinaus nicht ausreichend dokumentiert ist. Der Ausschuss teilt die Einschätzung des 
LRH NRW, dass erhebliche Zweifel an einem ergebnisoffenen Entscheidungsprozess 
bestehen. 
 
Der Ausschuss teilt die Einschätzung des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
(LRH NRW), dass darüber hinaus die an die Eigentümerin des Grundstücks in 
Duisburg vorgenommene Direktvergabe des Bauauftrags vergaberechtswidrig war. 
 
Der Ausschuss stellt kritisch fest, dass das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) dabei weder nachweisen konnte, dass ein 
Neubau für das Landesamt überhaupt notwendig noch, dass er die wirtschaftlichste 
Lösungsmöglichkeit war. Die Entscheidung für den Neubau in Duisburg war nach 
Aktenlage teurer als die vom BLB NRW letztlich angebotene Sanierung des 
ehemaligen Standortes in Passivhausbauweise.  
 
Der Ausschuss stellt fest, dass die Umsetzung des Bauprojektes erfolgte, obwohl das 
Finanzministerium an der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der geplanten 
Anmietung eines neu zu errichtenden Büro- und Gebäudekomplexes in Duisburg 
Zweifel hatte und die Aufnahme der Maßnahme in die Bau- und Mietliste des Jahres 
2014 erst ablehnte und später doch für das Jahr 2015 zusagte.  
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Der Ausschuss erbittet von der Landesregierung bis zum Jahresende 2019 Aufklärung 
darüber, wie es zur Aufnahme der Maßnahme in die Bau- und Mietliste im Jahr 2015 
kommen konnte. Darüber hinaus möchte der Ausschuss darüber informiert werden, 
wie solche offenkundig regelwidrige Entscheidungen zukünftig verhindert werden.  
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Die in Abstimmung mit den Sprechern voraeschlaaenen Termine lauten:
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FEIERTAGE 2020
1.Januar

10. April
13. April
1. Mai

21. Mai
1.Juni

11.Juni
3. Oktober
1, November

25./26. Dezember

Neujahr
Karfreitag
Ostermontag
Maifeiertag
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag .
Fronleichnam
Tag der Deutschen Einheit
Allerheiligen
Weihnachten

SCHULFERIEN 2020
23.12.2019 bis 06.01.2020
06.04. bis 18.04.
02.06.
29.06. bis 11.08.
12.10. bis24.IO.
23.12.2020bi806.01.2021

Weihnachtsferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

BUNDESRAT 2020 (Plenarsitzungen)
14. Februar
13. März
3. April

15.Mai
5. Juni
3. Juli
18. September
9. Oktober
6. November

27. November
18. Dezember

/
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