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Unterrichtung 
 
 

durch den Landesrechnungshof 
 
 
 
 
- zur Beratung - 
 
 
 
 
Jahresbericht 2013 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 
der Prüfungen im Geschäftsjahr 2012 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Schreiben der Präsidentin des Landesrechnungshofs vom 8. Juli 2013: 
 
 
Den Jahresbericht 2013 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 
der Prüfungen im Geschäftsjahr 2012 überreiche ich gemäß Art. 86 Abs. 2 LV und § 97  
Abs. 1 Landeshaushaltsordnung. 
 
Der Jahresbericht ist gleichzeitig der Landesregierung zugeleitet worden. 
 
 
 
 
 

 
 
Der Jahresbericht und die Kurzform wurden nur an die Mitglieder des Ausschusses für 
Haushaltskontrolle (Vorlage 16/1024) als Sonderdruck verteilt. 
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Vorwort 

Sie ha lten den a ktuel len Jah resbericht des Landesrechnu ngshofs Nordrhein-Westfa len in  

Händen.  Zusam men m it den i n  den letzten Monaten veröffentl ichten v ier  Sonderberich

ten zu einzelnen SChwerpunktthemen d ient er der I nformation von Parlament, Landes

regierung und Öffentl ich keit. G leichzeitig kommt der Landesrech n ungshof damit se iner 

Verpfl ichtung gemäß Art ikel 86 der Landesverfassung nach, i ndem er im  Jahresbericht 

2013 das Ergebnis sei ner Prüfung der vom Finanzm in ister vorgelegten Ha usha ltsrech

nung 2011 sowie der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaft l ichkeit der Hausha lts- und Wi rt

schaftsfüh rung des Landes zusa mmenfasst. Er schafft damit d ie Grund lage fü r das an

stehende pa rla menta rische Verfah ren zur Entlastung der Landesregieru ng. 

Hervorzuheben ist, dass d ie Prüfer innen und Prüfer des Landesrechnungshofs bei den 

geprüften Stel len gru ndsätzl ich einen verantwortungsvol len Umga ng m it den Staatsfi nan

zen festste l len konnten.  Die m it d iesem Bericht gebündelten kritischen Anmerkungen ,  

d ie notwendigerweise den Hau ptte i l  e ines jeden Jah resberichts a usmachen, so l len dabei 

helfen,  d ie a ls  gemeinsa mes Zie l  angestrebte Haushaltskonsol idierung sch nel ler zu er

reichen.  

Den M itgl iedern sowie den Beschäftigten des Landesrechnu ngshofs und der Staatl ichen 

Rechnungsprüfungsä mter gilt mein Da nk  fü r d ie im  Berichtszeitraum m it hohem Engage

ment geleistete Arbeit. Außerdem da nke ich den M itgl iedern des Pa rlaments und der 

Landesregierung fü r i h re kritisch-konstruktive Begleitung. 

Düsseldorf, im Juni 2013 

Die Präsidentin des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen 

Dr. Brigitte Mandt 
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1 Grundsätzliche Bedeutung des Jahresberichts 

Der Landesrech n ungshof (LRH) legt dem Landtag gemäß Art. 86 Abs. 2 Satz 2 

der Verfassung fü r das Land Nordrhei n-Westfa len i n  Verb indung m it § 97 Abs. 1 

der Landeshaushaltsordnung (LHO) den Jahresbericht über das Ergebnis sei ner 

Prüfu ngen im Geschäftsjahr  2012 vor. Der Bericht wird auch der Landesregie

rung zugeleitet. Als G rund lage fü r d ie Entlastung der Landesregierung du rch den 
La ndtag sind darin 

• Feststel l u ngen des LRH zu der vom Fina nzmin ister dem Landtag im  Dezem
ber 2012 vorgelegten Hausha ltsrechnung 2011 und 

• bedeutende Ergebn isse aus Prüfungen der Hausha lts- und Wirtschaftsfüh
rung des Landes im Geschäftsjahr  2012 und früherer Jahre du rch den LRH 
sel bst sowie der sei ne Prüfungstätigkeiten unterstützenden und ergä nzen
den sechs Staatl ichen Rechnungsprüfu ngsämter 

zusa m mengefasst worden. 

Der Bericht enthält e ine Auswa h l  a us den vielfä ltigen Prüfungsergebn issen.  Ver

a l lgemeinerungen in  Bezug a uf d ie Hausha lts- und WirtSChaftsfüh rung der ein
zelnen Verwa ltungen können weder aus den im  Jahresbericht entha ltenen Bei

trägen noch dara us hergeleitet werden, dass Prüfungsergebn isse n icht zu e iner 

Da rste l l ung i n  d iesem Bericht geführt haben.  

Der untersch ied l iche Umfa ng der Beanstandungen in  den einzelnen Bereichen 

erklärt sich sowoh l  da raus, dass der LRH nach seinem Ermessen d ie Prüfung be

sch rä n ken und Rechnungen ungeprüft lassen kann  (§ 89 Abs. 2 LHO), a ls auch 
da raus, dass d ie Schwerpun kte, d ie der LRH fü r seine Prüfungen setzt, regel mä
ßig neu bestimmt werden. 

2 Inhaltliche Schwerpunkte des Jahresberichts 

Tei l  A des Berichts befasst sich mit der finanzwi rtschaftl ichen Analyse der Haus

ha lts- und Vermögensrechnung des Landes. Demnach stel lt sich die Situation des 

La ndeshausha lts im Jahr der Haushaltsrechnung 2011 sowie im Haushaltsjahr 

2012 insgesamt günstiger dar a ls im Vorjah r, bleibt jedoch angespannt. Trotz deut

l ich gestiegener Steuereinnahmen,  die der sta bi len wirtschaftl ichen Lage geschu l

det sind, kann NRW damit seine Ausgaben nach wie vor n icht ohne die Aufnahme 

von Krediten decken. Welche weitreichenden Folgen e ine solche Haushaltslage für 
den Ha usha ltsgesetzgeber hat, zeigt die seit einem Jahrzeh nt inzwischen vierte 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land NRW zur N ichtigkeit eines 

eingebrachten Haushalts. M it U rtei l  vom 12.03.2013 erklärten d ie Verfassungs

richter das Hausha ltsgesetz 2011 insoweit fü r verfassungswidrig, a ls die im Haus

ha ltsplan veransch lagten Einnahmen aus Krediten d ie Summe der Ausgaben für 

I nvestitionen überschreiten.  

Anders a ls im  Vorjahr  s ind d ie Betrachtungszeiträume, in  denen d ie versch iedenen 

Bereiche des Landeshausha lts nachgezeichnet werden, größtentei ls verringert 

worden. Dies sorgt für bessere Übersichtl ichkeit und ermögl icht die Fokussierung 
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auf aktuel le Entwicklungen.  Sofern größere Zeiträume in den Bl ick genommen 

werden müssen,  um EntwiCklu ngen besser verdeutl ichen zu können,  wurden d ie 

bisherigen Betrachtu ngsräume soga r noch ausgeweitet, wie etwa bei der Darstel

l ung der Finanzieru ngssa lden, der EntwiCkl ung des Antei ls der Versorgungsleis

tungen a n  den Gesamtpersonalausga ben oder der Versch u ldung Nordrhein-West

fa lens. Erstmals n immt der aktuel le Ja hresbericht d ie M ittelfristige Fina nzplanung 

des Landes bis ins Jahr  2016 in seine Darste l l ungen m it auf. Schl ießl ich hat auch 

die Arbeit des Stabi l itätsrats, soweit sie Nord rhein-Westfa len betrifft, Eingang in 

Tei l  A des Jah resberichts gefunden und da m it ein weiterer, wichtiger Aspekt zur  

Hausha ltsüberwach ung und - konsol id ierung. 

Wie in a nderen Bu ndesländern besteht in NRW ein breiter pol itischer wie auch 

gesel lschaftl icher Konsens, d ie öffentl ichen Hausha lte zu san ieren und auf d ie 

Aufna h me neuer Schu lden weitgehend zu verzichten.  Für den LRH wa r und ist d ie 

Rückfüh rung der Schu lden des Landes ein wichtiges Anl iegen.  Es geht h ierbei um 
eine der zentra len Hera usforderungen,  an  denen sich d ie Zuku nftsfä h igkeit unse
rer Gesel lschaft, Wirtschaft und unseres pol itischen Gemeinwesens entscheiden 

wird .  Vor diesem H intergru nd enthä lt der Jah resbericht 2013 - wie bereits im ver
ga ngenen Jah r  a ngekündigt - neben dem Tei l  A zur fi nanzwirtschaftl ichen Situa

tion des Hausha lts auch einen Beratungsbeitrag in Tei l  C, der sich ausschl ießl ich 

m it dem Themenkomplex Sch u ldenbremse befasst. Der LRH spricht sich h ierin 

nachdrückl ich fü r d ie bald ige Aufnah me einer Schu ldenbremse in  d ie La ndesver

fassung und eine kontinu ierl iche Rückfüh rung der Neuverschu ldung bis auf nu l l  

im  Jah r  2020 aus (siehe Beitrag C 24).  Er bestä rkt d ie Landesregierung ausdrück

l ich ,  d ie in d ieser Sache geäußerte Absicht einer Aufnahme der Sch u ldenbremse 
in d ie Verfassung umzusetzen,  um d ie zu i h rer Durchsetzung notwendigen Maß

nahmen auf d ie Basis eines breiten pa rla mentarischen Konsenses zu stel len. 

Doch nicht nur  zum Gesamthaushalt trifft der LRH im Jahresbericht fund ierte Aus

sagen.  Er äußert sich auch zu vielen anderen Bereichen des Landeshausha lts 

und versucht du rch seine Prüfungen und daraus hervorgehenden Vorsch läge zur 
Haushaltskonsol id ierung beizutragen. Er zeigt der Landesverwa ltu ng Wege zu ei

ner effizienteren Aufgabenerled igu ng, zum besseren Einsatz fi nanziel ler Ressour

cen und zur Aufgabenreduzierung auf. 

E ine wiederkehrende Problematik ist d ie unzureichende E inha ltung von Vergabe

vorsch riften.  H iervon zeugen d ie vier a usgewäh lten Prüfungen,  d ie sich kritisch 

m it Verga ben du rch Behörden des Landes und Zuwendungsempfä nger befasst 

haben.  Beanstandet wurden u. a .  zwei Fä l le  im Ra hmen der Förderung von E i

senba hnstrecken (siehe Beitrag B 20) und beim Landesbetrieb Straßenbau NRW 
(Straßen .NRW) (siehe Beitrag B 19). Da rüber h inaus wurden schwere Verstöße 

gegen verga berechtl iche Bestimmungen im  Rahmen größerer Baumaßnah men 

wie dem Neuba u des Biomediz in ischen Zentrums a m  U n iversitätsk l in ikum Bonn  

(siehe Beitrag B 16) oder eines Hubsch rau berlandeplatzes für das Un iversitätsk l i

n i kum  Aachen (siehe Beitrag B 15) festgestel lt. 

I m  Bereich Personal  bestehen nach Ansicht des LRH bei vielen geprüften Stel len 

weiterh in  Optim ieru ngsmögl ich keiten.  An regungen h ierzu l iefern d ie Beiträge zu 

Organ isation und Personal  bedarf des richter l ichen Bereitschaftsd ienstes i n  der 
ordentl ichen Gerichtsbarkeit (siehe Beitrag B 11) und zu den wissenschaftl ichen 

Werkstätten der Un iversitäten (siehe Beitrag B 12). 

11 
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Verbesserungsmögl ich keiten in  der Verwa ltungsorgan isation sieht der LRH 

sch l ießl ich im Bereich Sch riftgutverwaltungiDokumentenmanagement beim Bau
und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfa len (BLB) (siehe Beitrag B 21), bei der 

Arbeitsweise der Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung (siehe 

Beitrag B 23) sowie bezügl ich der Einführung des kaufmänn ischen Rech nungswe

sens an  den Hochschu len des Landes (siehe Beitrag B 13) .  

Darüber h i naus hat er s ich gezielt m it dem Einsatz von I nformationstechn ik  ( IT) in  
der  Verwa ltung a useinandergesetzt. H iermit befassen s ich d ie Beiträge zur IT-Un

terstützung und den organ isatorischen Ra hmenbedingungen des Zensus 2011 
(siehe Beitrag B 7), zur E infü h rung des Digita lfunks für a l le Behörden und Organ isa

tionen m it Sicherheitsaufgaben in NRW (siehe Beitrag B 6) sowie zum IT-Einsatz 

bei Straßen.NRW (siehe Beitrag B 8). 

D ie in Tei l  B des Jah resberichts aufgefü hrten Beiträge zeigen exemplarisch struk
ture l le und organ isatorische Schwachstel len innerhalb der Landesverwaltung a uf. 

Der LRH plädiert dafü r, in der Zukunft ein noch stä rkeres Augenmerk auf d ie ge

nannten Problemfelder zu legen und zu i h rer Beseitigung a uf die von i hm angefüh r
ten Vorschläge zurückzugreifen. 

Die wesentl ichen Aussagen der Beiträge zu den Prüfungs- und Beratungsergebnis

sen (vgl. Abschn itte B und C) sind in Form eines Leitsatzes vorangestel lt. Eine Zusam
menfassung al ler Leitsätze findet sich auf den Seiten 7 bis 14 des Jahresberichts. 

3 Sonderberichte 

Um eine zeitna he I nformation des Landtags und der Landesregierung zu gewäh r

leisten ,  hat der LRH im  Zeitrau m  zwischen dem Abschl uss se iner Beratungen 
über den Jahresbericht 2012 und heute i nsgesamt vier Berichte nach § 99 LHO 

veröffentl icht. 1 

Einer davon hat Prüfu ngsergebn isse aus dem Bereich des BLB zum Gegenstand 

und wird zusa m men m it den Sonderberichten des LRH zum BLB aus früheren 
Ja h ren eine wesentl iche Erken ntn isgrund lage fü r den am 13.12.2012 einge

setzten Parlamentarischen Untersuchungsaussch uss I der 16. Wah l periode des 
Landtags Nordrhein-Westfa len bi lden.  Darüber h i na us i nform ierte der LRH ü ber 

d ie Prüfu ng von Zuwendungen fü r d ie Förderung der Errichtung einer Begeg

nungsstätte a m  Moscheeneuba u  i n  Duisburg-Marxloh ,  über d ie Abwicklung des 

Europä ischen Sozia lfonds in der Förderperiode 2007 bis 2013 sowie über d ie 

Prüfung des Sch u l  betriebs an  öffentl ichen Förderschu len .  

4 Auswirkungen der Prüfungstätigkeit 

Die fina nziel len Auswi rkungen der Prüfungstätigkeit des LRH sind nu r  i n  der 
geri ngeren Za h l  der Fä l le  eindeutig zu best immen.  I nsbesondere Ergebn isse von 

Organ isations- und Systemuntersuchungen sowie Vorschläge zu opti mierten 

1 www. l rh .nrw.dejveroeffentl ichungenjindex.html 
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Verwa ltungsa bläufen bzw. zu Personaleinsparu ngen lassen sich n icht oder noch 
n icht sofort beziffern. N icht exakt qua ntifizierba r sind da neben d ie eher ind i rek

ten Auswi rkungen der Prüfungstätigkeit. Durch den Austausch unterei nander rea

gieren Behörden hä ufig a uf d ie Prüfungsfestste l lungen und Vorsch läge des LRH,  

auch wenn s ie ga r n icht sel bst geprüft wurden. 

5 Prüfungsverfahren 

Das Prüfungsverfah ren gliedert sich in  versch iedene Phasen.  Es beginnt m it der 
Prüfu ngsplanung. Einen ersten Absch l uss fi ndet es m it der M itte i lung des Prü

fu ngsergebnisses an d ie zuständ ige Ste l le. Das Prüfungsergebnis wird in der Re

gel m it i h r  erörtert. Anschl ießend wird der geprüften Stel le Gelegenheit gegeben, 
a uf d ie M itte i lung zu erwidern. Auf d ieser G rund lage entstehen dann d ie Beiträ
ge, d ie in den Jahresbericht aufgenom men werden. Fa l ls Ergänzu ngen zu den 

Sachverha lten oder a bweichende Auffassu ngen vorgetragen worden s ind,  kom mt 

d ies i n  den Beiträgen zum Ausd ruck. Soweit ein Prüfungsverfah ren noch n icht 
a bgesch lossen ist, ist d ies ebenfa l ls im Beitrag vermerkt. 

Der LRH kann  ke ine Weisu ngen ertei len,  um seine Prüfu ngsergebn isse zu vol l
z iehen. Er sucht desha lb  den Dia log m it den geprüften Stel len und Aufsichtsbe

hörden,  u m  du rch Argumente zu überzeugen.  Da rüber h inaus sieht der LRH u. a .  

in  der  jä h rl ichen Vorste l lung des Jah resberichts n icht ledigl ich e ine  gesetzl iche 
Pfl icht, sondern auch eine Möglich keit, sei ne Ergebn isse zu präsentieren . Zudem 

nutzt der LRH d ie Möglich keit der zeitnahen I nformation des Landtags und der 
Landesregierung du rch seine Sonderberichte (s. o. Ziffer 3).  

Der LRH ist e in Organ der Finanzkontro l le m it einem verfassungsrechtl ich ge

währle isteten Prüfungsrecht. Seine M itgl ieder gen ießen den Sch utz richter l icher 

Unabhängigkeit. 

6 Entscheidungszuständigkeit 

Der LRH entscheidet i n  Kol legien.  

Das G roße Kol legium,  bestehend aus den Abte i lu ngsleitungen,  entscheidet u .  a .  

gemäß § 8 Abs. 1 Buchsta ben a)  bis d) Gesetz über den La ndesrechnungshof 

NRW (LRHG) ü ber den Bericht an  den Landtag nach § 97 LHO (so genannter 
Jahresbericht), ü ber d ie Unterrichtung des Landtags nach § 99 LHO, über d ie 

Beratung des Landtags oder der Landesregierung nach § 88 Abs. 2 LHO sowie 

über sonstige Ste l l ungnahmen gegen über dem La ndtag. I n  d iesen Fä l len treten 

d ie übrigen M itgl ieder der nach der Geschäftsverte i lungjewei ls zustä nd igen Prü
fu ngsa btei lung m it Sitz und Stim me zu dem G roßen Kol legium h inzu (§ 8 Abs. 2 
LRHG).  

Den ei nzelnen Beiträgen des Jahresberichts l iegen jeweils Entscheidu ngen eines 

Kleinen Kol legi ums ü ber das Ergebnis einer Prüfung zugrunde. 

11 
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7 Zusammensetzung der Abteilungen 

Die Abte i lungen wa ren wäh rend der Beratungen ü ber den Jah resbericht 

wie folgt besetzt: 

Abteilung I 

Präsidentin 

Ltd .  M in isteria l rat 

Ltd .  M in isteria l rat 

Abteilung 1 1  

Direktor be im LRH 

Dr. Ma ndt 

Kisseler 

Jahnz 

Kirsch 

Ltd. M in isteria l rat Wurms 

Ltd. M in isteria l rätin Susa l lek 

Abtei lung 1 1 1  

Di rektor beim LRH 

Ltd. M in isteria l rat 

Ltd . M in isteria l rat 

Abteilung IV 

Vizepräsident 

Ltd . M in isteria l rat 

Ltd . M in isteria l räti n 

Abteilung V 

Direktorin beim  LRH 

Ltd . M in isteria l rat 

Ltd . M in isteria l rat 

Vogt 

Pfeifer 

Welzel 

Clouth 

Zel lja hn  

Ka mpschu lte 

Keisers 

Dr. Hähn le in  

Krantz 

(Vorsitzende) 

(Vorsitzender) 

(Vorsitzender) 

(Vorsitzender) 

(Vorsitzende) 
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8 Leitsätze zu den Jahresberichtsbeiträgen 2013 

Als Kurzinformation werden nachfolgend d ie I n ha lte der Jahresberichtsbeiträge 

u nter Angabe der Beitragsnum mer u nter Abschn itt B und C in Form von Leitsät

zen wiedergegeben: 

6 Einführung des Digitalfunks 

Der Landesrechnungshof hat erneut die Einführung des Digitalfunks ge
prüft. Dabei hat er festgestellt, dass mehrere bundesweit einheitlich 
festgelegte Mindestanforderungen an den Betrieb des Digitalfunks 
nach dem Ergebnis des erweiterten Probebetriebs in den ersten Teil
netzabschnitten nicht erfüllt wurden. Die während der lokalen Tests er
mittelte tatsächliche Funkversorgung war teilweise nicht ausreichend. 
Die zur Mängelbeseitigung notwendigen Prozesse sind von dem Verwal
tungsrat der Bundesanstalt für den Digitalfunk noch nicht genehmigt 
worden. 

Zudem muss die in der Zuständigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen 
liegende Anbindung der Leitstellen der Kreispolizeibehörden an den Digi
talfunk beschleunigt vorgenommen werden. 

Auch hat der Landesrechnungshof festgestellt, dass durch die Maßnah
men für die zum Netzaufbau zählende Mängelbeseitigung Mehrkosten in 
noch nicht bezifferbarer Höhe kurzfristig entstehen werden. 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen hat 
die festgestellten Mängel im Wesentlichen bestätigt und die aus seiner 
Sicht erforderlichen Maßnahmen zur Behebung eingeleitet. 

7 IY-Unterstützung und organisatorische Rahmenbedingungen 
des Zensus 2011 

Der Landesrechnungshof hat die IT-Unterstützung und die organisatori
schen Rahmenbedingungen des Zensus 2011 geprüft. Die notwendigen 
IT-Verfahren wurden arbeitsteilig durch den Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen und zwei weitere statistische Landes
ämter programmiert und gepflegt. Der Landesrechnungshof hat festge
stellt, dass für den Zensus 2011 bei dem Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen keine klar strukturierte Projektorganisa
tion eingerichtet wurde. Das mangelnde Kostencontro/ling nahm den 
Verantwortlichen die Möglichkeit steuernd einzugreifen. Darüber hinaus 
wurde die Erhöhung der Ir-Kosten um rund 16 Millionen € gegenüber den 
Ländern nicht zeitnah kommuniziert, sodass dem Verlangen zur Erhöhung 
der grundsätzlich vereinbarten Beteiligung aller Länder an den Ir-Kos
ten nicht zugestimmt wurde. Für die untersuchten Maßnahmen wurden 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht beachtet 
(§ 7 Landeshaushaltsordnung). 
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Der Landesrechnungshof hat verschiedene Empfehlungen zur OptImie
rung der Projektstrukturen und zur Schaffung von Kostentransparenz 
ausgesprochen. Er sieht das Ministerium für Inneres und Kommunales 
stärker in der Pflicht, künftig die Verantwortung für ein solches Projekt 
zu tragen, den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfa
len bei der Abrechnung der IT-Kosten zu unterstützen und die Dienstauf
sichtsbehörden der anderen Länder auf deren finanzielle Verantwortung 
für die Beauftragungen durch die länderübergreifenden Projektgruppen 
hinzuweisen. 

8 IY-Einsatz beim Landesbetrieb Straßen bau Nordrhein-Westfalen 

Der Landesrechnungshof hat beim Landesbetrieb Straßenbau Nord
rhein-Westfalen die Wirtschaftlichkeit des IT-Elnsatzes sowie die Ord
nungsmäßlgkeit von IT-Prozessen geprüft. Dabei hat er verschiedene un
wirtschaftliche Prozesse sowie nicht notwendige Ausgaben festgestellt. 
So werden die Anwendungsserver in einer Art Mischverwaltung von drei 
Dienststellen betrieben. Bei der Neukonzeption des Kommunikationsnet
zes des Landesbetriebs beliefen sich die nicht notwendigen Ausgaben 
auf rund 1 Million € für einen Zeitraum von 27 Monaten. Die Anwender
betreuung bietet ein erhebliches Optimierungspotenzial, das zur Auswei
sung von zwölf kw-Vermerken für Stellen des gehobenen Dienstes führen 
kann. 

9 Wirtschaftlichkeit der polizeieigenen Kraftfahrzeugwerkstätten 

Der Landesrechnungshof hat sich mit der Wirtschaftlichkeit der polizei
eigenen Kraftfahrzeugwerkstätten befasst. 

Anlass dafür war eine Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss 
vom März 2011. Das Ministerium für Inneres und Kommunales kommt 
darin aufgrund eines Kostenvergleichs mit privat geführten Werkstätten 
zu dem Ergebnis, dass die polizeieigenen Kraftfahrzeugwerkstätten wirt
schaftlich arbeiten. 

Der Landesrechnungshof hat das der Landtagsvorlage zugrundeliegende 
Zahlenwerk näher untersucht. Er sieht die Wirtschaftlichkeit der pOIi
zeieigenen Kraftfahrzeugwerkstätten nicht als nachgewiesen an. Auf
grund vielfältiger Buchungsmöglichkeiten sowie fehlender Vorgaben und 
Kontrollen ist nämlich nicht hinreichend sichergestellt, dass die bel dem 
Vergleich maßgebenden Kosten für die Inanspruchnahme einer privat ge
führten Werkstatt realistisch angesetzt werden. 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales räumt Buchungs- und Kon
trolldefizite ein, geht allerdings weiterhin davon aus, dass sich der Be
trieb der polizeieigenen Werkstätten wirtschaftlich darstellt . 
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10 Ärztlicher Dienst i m  Justizvollzug 

Für die Bemessung des Personalbedarfs des ärztlichen Dienstes im 
Justizvollzug fehlen Kriterien. Das vorhandene ärztliche Personal wird 
bislang nach einem Kapazitätsschlüssel verteilt. Das Justizministerium 
hat die Prüfung des Landesrechnungshofs zum Anlass genommen, eine 
Arbeitsgruppe mit der Erstellung neuer Grundlagen der Personalvertei
lung Im ärztlichen Dienst zu beauftragen. 

Die hauptamtlichen Anstaltsärztinnen und Anstaltsärzte haben ihre 
Dienst- und Präsenzzeiten häufig nicht eingehalten. Auch deshalb war es 
ihnen möglich, bis zu acht Nebentätigkeiten auszuüben. Das Justizminis
terium hat mit einer umfassenden Überprüfung der Dienst- und Präsenz
zeiten sowie der Nebentätigkeiten im ärztlichen Dienst begonnen. 

11 Organ isation und Personalbedarf des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Die dem Justizministerium obliegende Organisation des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen Gerichtsbarkeit kann nach 
Auffassung des Landesrechnungshofs deutlich gestrafft werden. Im Ver
gleich zu den entsprechenden Vorgaben der Justizverwaltungen anderer 
Bundesländer ließe sich der Personalbedarf für den Bereitschaftsdienst 
von derzeit rund 26 Stellen für Richterinnen und Richter bestenfalls hal
bieren. 

12 Wissenschaftliche Werkstätten der Universitäten 

Der Landesrechnungshof hatte bereits In den Jahren 2000/2001 die wis
senschaftlichen Werkstätten der Universitäten des Landes geprüft und 
insbesondere die organisatorische Zusammenfassung von Werkstätten 
empfohlen. Eine Nachschau Im Jahr 2012 hat ergeben, dass die Univer
sitäten die Zahl ihrer wissenschaftlichen Werkstätten in den letzten Jah
ren deutlich reduziert und das Werkstattpersonal um mehr als 400 Be
sChäftigte verringert haben. Der Landesrechnungshof hat eine weitere 
Konzentration des Werkstattbereichs sowie Verbesserungen bei der Ab
wicklung und Abrechnung von Werks ta tta uf trägen angeregt. 

13 Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens an den 
Hochschulen des Landes 

Die Universitäten und Fachhochschulen in der Trägerschaft des Landes 
haben das kaufmännische Rechnungswesen jeweils selbstständig und 
unabhängig voneinander eingeführt. Dabei haben sie sich für unter
schiedliche Softwarelösungen entschieden. 

11 
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Der Landesrechnungshof hat die unkoordinierte Vorgehenswelse der 
Hochschulen bei der Umstellung des Rechnungswesens kritisiert und 
für die Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit gefordert. Um die ho
hen Kosten der Umstellung von rund 43,3 Millionen € zu rechtfertigen, 
sollten die Hochschulen und das zuständige Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung die Daten des kaufmännischen Rechnungs
wesens zukünftig umfassend für Steuerungszwecke nutzen. 

Die Hochschulen und das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung haben ihre Bereitschaft zu erkennen gegeben, sich bei betriebs
wirtschaftlichen und software technischen Fragen im Zusammenhang mit 
dem kaufmännischen Rechnungswesen zukünftig stärker zu koordinieren 
und die vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten besser auszuschöpfen. 

14 Universitätsbibliotheken 

15 

Der Landesrechnungshof hat die Universitätsbibliotheken des Landes 
untersucht und vorgeschlagen, die Beschaffung von Büchern und sonsti
gen Medien durchgängig IT -gestützt abzuwickeln. Weiterhin hat er emp
fohlen, im Bereich der Ausleihe automatisierte Selbstverbuchungs- und 
Rückgabesysteme einzuführen. Schließlich hat er sich dafür ausgespro
chen, die Buchbestände der dezentralen Institutsbibliotheken besser zu 
erschließen und InstitutsbiblIotheken zusammenzulegen oder aufzulösen. 

Die Universitäten haben mitgeteilt, dass eine durchgängige IT- Unterstüt
zung des Medienerwerbs sinnvoll sei. Selbstverbuchungs- und Buchrück
gabesysteme selen zwischenzeitlich vielfach bereits eingeführt worden 
oder die Einführung sei geplant. Der Nachweis und die Verfügbarkeit der 
dezentralen Bestände werde verbessert und die Anzahl der Institutsbib
liotheken mit dem Ziel der Verringerung überprüft. 

Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes für das 
Universitätsklinikum Aachen 

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln hat im Rahmen der Prüfung 
des Neubaus des Hubschrauberlandeplatzes für das UniversitätsklInikum 
Aachen festgestellt, dass es bei der Vergabe der Generalplanungsleistun
gen schwerwiegende Verstöße gegen vergaberechtliche Bestimmungen 
gab. Im Hinblick darauf hat der Landesrechnungshof das Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrheln-West
falen um Prüfung gebeten, in welchem Umfang der gewährte Bau- und 
Investitionskostenzuschuss In Höhe von rund 9 Millionen € vom Universi
tätsklinikum zurückzufordern ist. 

Das Universitätsklinikum wird die vom Ministerium bewilligten Kosten 
des Bauvorhabens um voraussichtlich mindestens 1,4 Millionen € über
schreiten. Die Kostenüberschreitung ist nach Auffassung des Landes
rechnungshofs vom UniversitätsklInikum zu tragen. 
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16 Neubau des Biomedizinischen Zentrums a m  
Universitätsklinikum Bonn 

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln hat im Auftrag des Landes
rechnungshofs die Neubaumaßnahme zur Errichtung des Biomedizini
schen Zentrums am Universitätsklinikum Bonn geprüft, die der Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen durchführte. Da
bei wurden schwere Verstöße gegen Vergaberechtsvorschriften aufgrund 
der Wahl falscher Vergabearten festgestellt. 

Die Prüfung zeigte erneut Regelungs/ücken und Unbestimmtheiten in 
den Vorgaben des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und For
schung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bewirtschaftung der den 
Universitätskliniken gewährten Bau- und Investitionskostenzuschüssen 
des Landes aus dem Jahr 2004 auf. Das Ministerium hat nunmehr zu
gesagt, diese Bewirtschaftungshinweise - wie vom Landesrechnungshof 
seit langem gefordert - umfassend zu überarbeiten. 

17 Förderung der Jugendverbandsarbeit 

Bei der Förderung der Jugendverbandsarbeit mittels fachbezogener Pau
schalen hat das Land nicht hinreichend sichergestellt, dass die Mittel 
wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden und die Jugendverbände 
einen angemessenen Eigenanteil erbringen. 

Die für die Mittelverteilung festgelegten Kriterien waren entgegen den 
Vorgaben des Haushaltsgesetzes teilweise nicht objektivierbar. Zudem 
waren bis zur Änderung des Haushaltsgesetzes im Jahr 2012 Prüfungs
rechte des Landesrechnungshofs unzulässig beschränkt worden. 

18 Zuwendungen für die Vorbereitung und Durchführung 
sportlicher Großveranstaltungen 

Der Landesrechnungshof hat bei seiner Prüfung festgestellt, dass die Zu
wendungsverfahren in diesem Förderbereich aufgrund fehlender Vorga
ben des Ministeriums mit erheblichen Mängeln behaftet waren. 

Der Landesrechnungshof hat vom Ministerium für Familie, Kinder, Ju
gend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen die Aufstellung 
verbindlicher Fördergrundsätze gefordert. Zudem hat er die Beachtung 
des Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsprinzips angemahnt. 

19 Vergabe und Abrechnung von Beratungsleistungen beim 
Landesbetrieb Straßen bau Nordrhein-Westfalen 

Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen hat beim Landesbetrieb 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen die Vergabe und Abrechnung von Auf
trägen an Beratungsunternehmen über nichttechnische Beratungsleis
tungen seit dessen Gründung im Jahre 2001 geprüft. 



m 

La ndesrech n u ngshof N o rd rhein-Westfa len • J a h resbericht 2013 

Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass für zahlreiche Verträge wesent
liche Unterlagen nicht vorlagen. Daher konnten die Gründe für Zahlungen 
nicht oder nicht substanziiert belegt werden. Nach einer eigenen Zusam
menstellung zahlte der Landesbetrieb in der Zeit von 2001 bis 2011 hier
für rund 4,8 Millionen C. Aufgrund der spärlich vorhandenen Unterlagen 
und der mangelhaften Leistungsbeschreibungen kann der LRH nicht ab
schließend beurteilen, ob und in welchem Umfang die Beratungsergeb
nisse von Nutzen und die Honorare gerechtfertigt waren. 

Zusätzlich erhielt ein Beratungsunternehmen ein Honorar für das Pro
jekt " Umsetzung von Einsparpotenzialen aus einem optimierten Beschaf
fungsmanagement". Dieses Honorar bestand entsprechend der vertragli
chen Vereinbarung zu einem erheblichen Teil aus einer erfolgsabhängigen 
Komponente. Die zu deren Berechnung erforderlichen Nachweise waren 
weitgehend weder vertragsgerecht erstellt noch nachvollziehbar. 

20 Förderung von Eisenbahnstrecken 

21 

Der Landesrechnungshof hat mit Landesmitteln geförderte Investitionen 
in das Schienennetz geprüft. Dabei hat er festgestellt, dass der Zuwen
dungsempfänger, ein privates Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Auf
träge an eine Gleisbaufirma erteilt hatte, obwohl ein mit dieser Firma 
verbundenes Ingenieurbüro an der Planung und Ausschreibungsvorberei
tung der Baumaßnahme beteiligt war. Im Vorfeld hatte die damalige Be
willlgungsbehörde aufgrund der Ihr bekannten gesellschaftsrechtlichen 
und personellen Verflechtungen derartige Vergaben als förderschädlich 
bezeichnet. 

Der Landesrechnungshof sieht bei diesen Vergaben mehrere schwe
re Vergabeverstöße und hat die Bewilligungsbehörde gebeten, die für 
diesen Auftrag abgerechneten Leistungen von der Förderung auszu
schließen. 

Schriftgutverwaltung,lDokumentenmanagement bei m  
Bau- u n d  Liegenschaftsbetrieb 

Die Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster der 
Schrlftgutverwaltung beziehungsweise des DOkumentenmanagements 
des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW hat ergeben, dass erhebli
che Mängel bel der Registratur, Ablage und Aufbewahrung von In Pa
plerform vorhandenen und elektronisch gespeicherten Dokumenten 
bestehen. 

Insbesondere wurde festgestellt, dass der Bau- und Liegenschaftsbe
trieb NRW keine Aktenverzeichnisse über Vorgänge führt, die sich in 
der laufenden Bearbeitung befinden. Bei elektronisch gespeicherten 
Dokumenten ist aufgrund der Vielzahl der möglichen Ablageorte nicht 
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sichergestellt, dass zeitnah ein vollständiger Überblick über den in 
elektronischer Form vorhandenen Bestand an Dokumenten zu einem 
bestimmten Geschäftsvorfall erlangt werden kann. Darüber hinaus ist 
weder die Zusammenführung mit den vorhandenen Papierakten gere
gelt noch ist die Zuverlässigkeit und Integrität der gespeicherten Daten 
gewährleistet. 

Die Prüfungsfeststellungen zeigen auf, dass der Bau- und Liegenschafts
betrieb NRW gegen die von ihm selbst gesteckten Ziele verstößt, wonach 
Stand und Entwicklung der Vorgangsbearbeitungjederzeit aus den elekt
ronisch oder in Papierform geführten Akten ersichtlich sein und ein orga
nisatlonsübergreifendes, personen unabhängiges System zum Auffinden 
von Dokumenten vorgehalten werden müssen. 

Aufgrund dieser Mängel werden unter anderem die Grundsätze der Kor
ruptionsprävention nicht eingehalten sowie die Überprüfbarkeit öffentli
cher Vergaben und die Sicherung von Rechtsansprüchen gegenüber Drit
ten beeinträchtigt. 

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW hat den Feststellungen des 
Landesrechnungshofs grundsätzlich zugestimmt und will bis Anfang des 
Jahres 2014 vollständig zur elektronischen Bearbeitung von Vorgängen 
übergehen. 

22 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

Der Landesrechnungshof hat bei fünf Finanzämtern die Bearbeitungs
qualität von erstmals erklärten Einkünften aus Vermietung und VerpaCh
tung bebauter Grundstücke geprüft. 

Diese Einkünfte enthalten im Erst jahr ein erhebliches Fehlerpotenzial 
und erfordern von den Finanzämtern im Hinblick auf die auch in späteren 
Jahren gegebenen Auswirkungen in der Regel eine erhöhte Sachverhalts
aufklärung. 

Die vom Landesrechnungshof festgestellte durchschnittliche Beanstan
dungsquote in diesem Bereich von rund 47 vom Hundert erfordert eine 
wesentliche Steigerung der Bearbeitungsqualität. 

Der Landesrechnungshof hat dem Finanzministerium Vorschläge zur Ver
besserung der Bearbeitungsqualität unterbreitet, denen das Finanzmi
nisterium zugestimmt hat. 
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23 Arbeitsweise der Finanzämter für Steuerstrafsachen 
und Steuerfahndung 

Der Landesrechnungshof hat die Arbeitsweise der Finanzämter für Steu
erstrafsachen und Steuerfahndung geprüft. Die wesentlichen Feststel
lungen betrafen erhebliche Defizite bel der Festsetzung von HInterzie
hungszinsen und die landes weit stark unterschiedliche Verfahrensweise 
bei der Zuweisung von Geldbeträgen nach § 153a Strafprozessordnung. 

Der Landesrechnungshof hat Anregungen gegeben, um die Qualität der 
Festsetzung von Hinterziehungszinsen zu steigern. Er hat das Finanzmi
nisterium gebeten, die unelnheltllche Zuweisungspraxis bei den Geldbe
trägen nach § 153a Strafprozessordnung zu beenden. 

Das FInanzministerium hat zu den Vorschlägen des Landesrechnungs
hofs Stellung genommen und mit der Umsetzung begonnen. 

24 Schuldenbremse und kontinuierliche Rückführung 
der Neuverschuldung 

Mit der Änderung des Grundgesetzes im Jahr 2009 ist eine Neuverschul
dung für die Haushalte der Länder ab 2020 grundsätzlich verboten. Für 
bestimmte Sondersituationen eröffnet das Grundgesetz die Möglichkeit, 
Ausnahmen von diesem Verbot zuzulassen. Das Land Ist gehalten, die 
neue Schuldenregel des Grundgesetzes im Rahmen seiner verfassungs
rechtlIchen Kompetenz näher auszugestalten. Während die meisten 
Länder bereits dahingehende (unterschiedliche) Regelungen getroffen 
haben, gilt für Nordrhein-Westfalen immer noch die (alte) Schuldenregel 
des Artikels 83 Satz 2 der Landesverfassung. 

Der Landesrechnungshof empfiehlt, eine neue Schuldenregel (Schulden
bremse) baldmöglichst In der Landesverfassung zu verankern und die 
nach dem Grundgesetz zugelassenen Ausnahmen In einem Ausführungs
gesetz zu konkretisieren. Die Tatbestände sind so präzise zu fassen, dass 
Möglichkeiten zur Umgehung der Schuldenbremse unterbunden werden. 

Um eine Neuverschuldung Im Jahr 2020 zu vermeiden, sollte das beste
hende Defizit In einem verbindlichen linearen Abbaupfad kontinuierlich 
schrittweise bis auf null zurückgeführt werden. 
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1 Haushaltsplan 2011 

Der Haushalt 2011 wurde m it dem Hausha ltsgesetz (HG)  vom 18.05.2011 (Ge

setz- u nd Vero rd n u ngsblatt fü r das Land Nord rhe in-Westfa len - GV. N RW. S. 248) 

festgestel lt. Der Haushaltsp lan 2011 sch l ießt in E inna h men u nd Ausga ben je

wei ls  a usgegl ichen a b  m it 55.261.161.600 €. 

Die Entwickl ung der ü ber e inen lä ngeren Zeitraum betrachteten Hausha ltsvolu

m i na ste l lt sich seit 20092 wie fo lgt dar: 

Tabelle 1 

Haushaltsvolumen 

in Mio. € 

55.323,9 

53. 1 1 1 , 4 

55.26 1 , 2  

58.902 , 0  

59. 9 1 9,0 

2 Haushaltsrechnung 2011 

Veränderung 
des Haushaltsvolumens 

im Vergleich 
zum Vorjahr 

in v. H. 

6,4 

-4, 0  

4 , 0  

6,6 

1 ,7 

Der F inanzmin ister hat d ie Haushaltsrechnung 2011 nach Art. 86 Abs. 1 Satz 1 
der Verfassung fü r das Land Nordrhein-Westfa len (LV) und § 114 Abs. 1 Satz 1 

der Landesha usha ltsordnung (LHO) m it Sch re iben vom 20.12.2012 dem Land

tag vorgelegt;3 die Hausha ltsrech nung ist dem Landesrech nungshof (LRH) a m  

20.12.2012 zugega ngen.  

Der LRH hat d ie vorgelegte Ha usha ltsrechnung 2011 geprüft. 

2.1 Inhalt der Haushaltsrechnung 

Die Hausha ltsrechnung enthä lt 

• die Gesa mtrechnung (§  81 LHO), 

• den kassen mäßigen Absch l uss (§ 82 N r. 1 LHO) m it der Fina nzierungsrech
nung zum kassen mäßigen Abschl uss (§ 82 Nr. 2 LHO) sowie 

• den Haushaltsabsch l uss (§ 83 LHO). 

Der kassenmäßige Absch luss und der Haushaltsabsch l uss sind im  Absch lussbe
richt gemäß § 84 LHO erläutert. 

2 Zur geänderten Darstel lungsweise siehe Inhaltliche Schwerpunkte des Jahresberichts, S. 2f. 

3 Drucksache (Drs.) 16/2060. 



La ndesrec h n ungshof Nordrhein-Westfalen • J a h resbericht 2013 

Die Hausha ltsrechnung 2011 enthält die in § 85 Abs. 1 N rn .  1-5 LHO aufgeführten 
Übersichten, insbesondere - in der Anlage 1 1 1  - die Übersicht über die Jahresabschlüs

se der insgesamt sechs Landesbetriebe i .  S. v. § 26 LH04 und des wie ein Landes
betrieb behandelten Sondervermögens "Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW" (BLB). 

Für die Jahresabsch l üsse der Landesbetriebe und des BLB wurden von den Wirt

sChaftsprüfern unei ngesch ränkte Testate erte i lt. 

In der Anlage I der Ha usha ltsrechnung 2011 sind die Begründu ngen der über

plan mäßigen und der außerplan mäßigen Hausha ltsa usgaben einschl ießl ich der 

Hausha ltsvorgriffe zusammengeste l lt. Der Vermögensnachweis nach § 86 LHO 

ist in  der Anlage VI da rgeste l lt. Wegen der Einzel heiten wird a uf die Haushalts
rechnung m it Absch l ussbericht und Anlagen Bezug genommen.  

2.2 Haushaltsabschluss 

Der Kassenabschl uss des Hausha ltsjahres 2011 gemäß § 82 N r. 1 Buchst. c LHO 

weist m it Ist-E innah men und Ist-Ausga ben i .  H .  v.  jewei ls 56.013.214.920,77 € 

ein a usgegl ichenes Ergebnis auf.5 

Unter E inbeziehung der a us dem Vorjahr  übertragenen sowie der i n  das folgende 

Hausha ltsjah r  zu übertragenden Ha ushaltsreste ergibt sich folgendes Bi ld :  

Tabelle 2 

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011 nach § 83 Nr. 2 d LHO 

Kassenmäßiges Jahresergebnis 

zuzüglich Unterschiedsbetrag der aus dem Haushaltsjahr 2010 

übertragenen Einnahme- und Ausgabereste sowie der in das 
Haushaltsjahr 201 2  zu übertragenden Einnahme- und Ausgabe
reste: 

aus dem Haushaltsjahr 201 0 übertragene 
Einnahmereste 

aus dem Haushaltsjahr 201 0 übertragene 
Ausgabereste 

Saldo der aus dem Haushaltsjahr 201 0  

übertragenen Haushaltsreste 

in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragende 
Einnahmereste 

in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragende 
Ausgabereste 

Saldo der in das Haushaltsjahr 201 2  
z u  übertragenden Haushaltsreste 

361 .21 5.560,38 € 

1 .432.850.764 , 14  € 

202.620.595,28 € 

1 .404.332.024,75 € 

Unterschiedsbetrag aus den Salden der Haushaltsreste 

Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 

O,OO € 

-1 .071 .635.203,76 € 

-1 .201 .711 .429,47 € 

-1 30.076.225,71 € 

-1 30.076.225,71 € 

Die D ifferenz zwischen dem Sa ldo aus den im Vorjahr  2010 gebi ldeten und in das 

Hausha ltsjahr  2011 gemäß § 83 Nr. 2 Buchst. a LHO übertragenen E innah me

und Ausgaberesten sowie dem Saldo aus den im Haushaltsjahr  2011 zu bi lden-

4 Finanzbericht 2013, Nr. 5.2 Landesbetriebe (Drs. 16/1401, S. A 49). 
5 Haushaltsrechnung 2011, Band I, Kassenabschluss gemäß § 82 Nr. 1 LHO (S. 38). 
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den und in das folgende Haushaltsjah r  2012 gemäß § 83 N r. 2 Buchst. b LHO zu 

übertragenden E innahme- und Ausgaberesten führt zu dem rechnu ngsmäßigen 
Jah resergebnis 2011 nach § 83 Nr. 2 Buchst. d LHO i. H. v. -130.076.225,71 €.6 

Die Gesamtbeträge der Ist-E innahmen und Ist-Ausgaben des Hausha lts 2011 

m it 56.013.214.920,77 € übersteigen die entsprechenden Werte des Haus
ha lts 2010 m it einem Gesamtvo lumen von 53.905.344.119,55 € um jewei ls 

2.107.870.801,22 € bzw. rd . 3,9 v. H .  

Gegl iedert nach den Hauptgruppen (HGr. )  stel len sich das Haushalts-So l l  u n d  das 
Hausha lts-Ist für 2011 sowie die Abweichu ngen voneinander wie folgt dar: 

Tabelle 3 

Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 201 1 * (in Mio. €) 

Hauptgruppen 

Einnahmen aus Steuern und 
0 steuerähnlichen Abgaben sowie 

EU-Eigenmittel 

1 
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen 
aus Schuldendienst und dgl. 

Einnahmen aus Zuweisungen und 
2 ZuschOssen mit Ausnahme für 

I nvestitionen 

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 

3 
aus Zuweisungen und ZuschOssen für 
Investitionen , besondere 
Finanzierungseinnahmen 

I 

insgesamt *** 

Sächliche Verwaltungsausgaben, Aus
gaben fOr Schuldendienst 

Sonstige Ausgaben für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Besondere Finanzierungsausgaben 

insgesamt *** 

Haushalts-

SolI ** Ist 

21 .64 1 , 1  

7. 1 32,2 

�==� 

Abweichungen 

Ist - Soll 

2. 1 88,2 

275 , 1  

348,4 

-2.059,7 

752,0 

752,0 

* Haushaltsrechnung 2011, Band I ,  Abschn itt IV, Nr. 3 Gesamtdarstel lung der Einnahmen, S. 9 und 

Abschnitt V, Nr. 7 Gesamtüberblick über d ie Ausgaben, S. 13. - ** Aufgrund erfolgter Umsetzun

gen von Haushaltsm itteln im Haushaltsvollzug hat sich das Hausha lts-Soll der jeweiligen Ausgabe

hauptgruppen gegenüber dem Haushaltsplan 2011 verändert. Die Summe der Ausgabesol lbeträge 

blieb insgesamt jedoch unverändert. - *** Differenzen durch Rundungen. 

6 Haushaltsrechnung 2011, Band I, Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO (S. 38). 
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2.3 Abweichungen vom Haushaltsplan 

Die über- und außerplanmäßigen Ausga ben einsch l ießl ich der Hausha ltsvorgriffe 

belaufen sich nach der Hausha ltsrechn ung a uf insgesamt 7.550.627,84 €. Sie 
werden in  der Anlage I zur  Hausha ltsrechn ung im E inzelnen aufgefü h rt.? I h re 

Entwickl ung ste l lt sich seit 2009 wie fo lgt dar: 

Tabelle 4 

Haushalts
volumen 

Soll 

55.323,9 

53. 1 1 1 ,4 

5526 1 ,2 

Über- und außer
planmäßige Ausgaben 

einschließlich 
Vorgriffe 

in Mio. € 

27,8 

817 , 1  

7,6 

Anteil 

in v. H.  

0,05 

1 ,65 

0,01 

Dem Landtag sind im Ver lauf des jahres 2011 Zusammenste l lungen i .  H .  v. 

8.246.939,09 € zur  Genehm igu ng gemäß Art. 85 Abs. 2 LV vorgelegt worden. Von 

den genehm igten Übersch reitungen wurden 4.641.094,15 € ( Ist-Betrag) tatsäch

l ich über- bzw. außerplanmäßig verausgabt. Im Rah men der Aufste l l ung der Ha us
ha ltsrechnung sind weitere Hausha ltsübersch reitungen i. H. v. 2 .909.533,69 € 

erm itte lt worden,  d ie vom La ndtag am 20.03.2013 genehm igt wu rden.8 H iervon 

entfa l len 2 .755.646,24 € auf Vorgriffe. 

Die Entwickl ung der E innah me- und Ausga bereste sowie Vorgriffe stel lt sich seit 

2009 wie folgt dar: 

Tabelle 5 

Anteile der 

Einnahme-
Brutto- Netto- Volumen Nettoaus-

reste 
ausgabe- ausgabe- lt. Haus- gabereste 

reste reste * haltsplan am 
Volumen 

in Mio. € in v. H_  

408,6 1 .258,8 1 8,6 1 .240,2 55.323,9 2,2 

361 ,2 1 .435,0 2 , 1  1 .432,9 53. 1 1 1 ,4 2,7 

202,6  1 .407,3 3,0 1 .404,3 55261 ,2 2,5 

* Bei  den Nettoausgaberesten handelt es sich um Bruttoausgabereste abzüglich der Vorgriffe zu 

Lasten des folgenden Hausha ltsjahres (Ergebn isse gerundet). 

7 Hausha ltsrechnung 2011, Band I, Anlage I, S. 119 bis 133. 

8 Vorlage 16/728, Drs. 16/2298, PlenarbeschlussprotokoI l 16/24. 
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2.4 Erwirtschaftung der Globalen Mehreinnahmen bzw. 
der Globalen Minderausgaben 

Im E inzelp lan 20 wurden bei Ka p itel 20 020 Titel 371 10 und Titel 371 20 G lo

ba le Mehreinnah men von insgesamt rd . 1.300,7 M io .  € veransch lagt. Bei e i

nem Hausha lts-So l l  von 55.261,2 M io. € ergaben sich Ist-Ei nna hmen i .  H .  v. von 

56.013,2 M io .  €. Die Gesamtrechn ung 2011 weist som it insgesamt Mehreinnah

men i .  H .  v .  rd . 752,0 M io .  € a us. Da d ie Ist-E inna hmen die veransch lagten E in

nah men n icht untersch reiten,  s ind d ie veransch lagten G lobalen Mehre inna h men 

durch rea l isierte Mehreinnahmen bei  a nderen Haushaltsstel len a usgegl ichen 
worden.9 

Die im Ha ushaltspla n 2011 veransch lagten G loba len M inderausga ben betrugen 

in den jewei l igen E inzelplänen rd . 18,0 M io .  € bei der HGr. 4 und rd . 142,5 M io .  € 
bei den HGr. 5 bis 9. Diese wurden im Ha usha ltsvol lzug erwirtschaftet. Darüber 

h i na us verb l ieben bei den Personalausga ben des Jahres 2011 M inderausga ben 

i .  H .  v. rd . 390,3 M io. € und bei den Ausgaben der HGr. 5 bis 9 Minderausgaben 

i .  H. v. rd . 661,7 M io. €, m ith i n  i nsgesamt rd . 1.052,0 M io. €, die zur Erwirt

schaftung der zentra l im  Einzelp lan 20 veransch lagten G lobalen M inderaus
gaben i. H .  v. 460,0 M io. € hera ngezogen werden konnten.  Die veransch lagten 

M inderausga ben wurden som it vol lständ ig erwirtschaftet. 10 

2.5 Kreditermächtigungen für 2011 und Kreditaufnahmen 

Grundsätzl ich sind Kreditaufnahmen nu r  a ufgrund gesetzl icher Ermächtigung 
zulässig. Kred itermächtigungen bestehen fü r den Kernhaushalt und fü r Sonder

vermögen.  

2.5.1 Kernhaushalt 

Die sich a us § 18 LHO i .  V. m. § 2 Abs. 1 u nd 2 HG 2011 ergebenden Krediter

mächtigu ngen und deren Ina nspruch nahme stel len sich wie folgt dar: 

9 Haushaltsrechnung 2011, Band I, Abschn itt IV, N r. 4.3 Globale Mehreinnahmen, S. 10. 

10 Unterrichtung der Präsidentin des Landtags über d ie Schreiben des Finanzmin isters vom 

20.12.2012 und 29.01.2013 zur Vorlage der Haushaltsrechnung 2011 (Drs. 16/2060) und 

Abschlussbericht zur Haushaltsrechnung 2011, Band I ,  Abschn itt V, Nr. 8 Einsparungen/ver

ansch lagte M inderausgaben, S. 14 ff. 
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Tabelle 6 

Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen 2011 (in Mio. €) 

Fortgeltende Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 201 1 3.353,0 

+ Kreditermächtigung zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 
4.944,5 

201 1 (nach § 2 Abs. 1 HG 201 1 )  

Kreditermächtigung zur Tilgung von im Haushaltsjahr 201 1  fäl l ig werden-
+ den Krediten (nach § 2 Abs. 2 Satz 1 HG 201 1 und Nr. 4.2 der Finanzie- 1 9.322,6 

rungsübersicht zum HG 201 1 )  

Kreditermächtigungen zur Anschlussfinanzierung (von vorzeitig getilgten 
+ Darlehen sowie von in 201 1 fäll ig werdenden kurzfristigen Krediten des 2.342,6 

Haushaltsjahres 201 0 nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 und 2 HG 201 1 )  

I .tiMi 
./. Gesamtkreditaufnahme für das Haushaltsjahr 201 1 24.832,8 

I Verbleibende Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 201 1  

./. i n  Abgang gestellt 

I Fortgeltende Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 201 2 

Eine Kürzung nach § 18 Abs. 3 Satz 3 LHO i. V. m. § 18 Abs. 2 N r. 2 LHO, § 4 und 

§ 1 HG 2011 der fü r das Ha usha ltsjahr  2011 fortgeltenden Kred itermächtigung 
i .  H. v. 3 .353,0 M io. € ka m n icht in  Betracht, da d iese den maximal  zu lässigen 

Kassenverstä rkungskreditrah men (10 v. H. des Hausha ltsvo lumens) i. H. v. rd . 

5.526,1 M io. € untersch ritt. Von der nach 2012 in der Gesamthöhe von 5.129,9 
M io. € fortgeltenden Kred itermächtigu ng wurde ke in  (Tei l-)Betrag in  Abga ng ge

stel It. 11 

Nach Auffassung des LRH kom mt eine Übertragung der Restkreditermächtigung 

aus dem Hausha ltsjahr  2011 in  das Hausha ltsjahr  2012 in  vo l ler Höhe n icht in 
Betracht. Der LRH hat dem Finanzmin ister ium des La ndes NRW (FM) gegenüber 

unter Bezugnahme auf e in U rte i l  des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)12 zu 

bedenken gegeben, dass eine (fortge ltende) Kreditermächtigung spätestens m it 

der Verkündung des HG fü r das zweitnächste Hausha ltsjah r  nach § 18 Abs. 3 

Satz 1 LHO entfa l len und daher i n  Abgang gestel lt werden sol lte. 

Das BVerfG ist der Ansicht, dass die Praxis der zeitl ichen Versch iebung von Kre

d itermächtigungen nach der so genannten Fi rst- in-Fi rst-out-Methode "schwerl ich 
m it dem Gru ndgedanken der Begrenzung der Verschu ldung vere inba r"13 ist. Es 

entspreche dem legit imen Zweck der zweijäh rigen Wirksa m keit e inmal  ertei lter 

Ermächtigu ngen zur  Kred ita ufnahme gemäß § 18 Abs. 3 der Bundeshaushalts

ord n ung, wenn  jewei ls zuerst die für das laufende Ha usha ltsjahr  erteilten Kred it
ermächtigungen ausgeschöpft und erst im unvorhergesehenen Bedarfsfa l l  von 
den vorjäh rigen Ermächtigu ngen Gebrauch gemacht werde.14 Dem ist das FM 

n icht gefolgt. Es verweist h ierzu auf sei ne gegenüber dem LRH bere its meh r

fach vorgetragene Auffassu ng, wonach die Fortgeltung der Kreditermächtigung 

i. S.  d. § 18 Abs. 3 LHO led igl ich durch die in  § 18 Abs. 3 Satz 3 LHO geregelte 

11 Haushaltsrechnung 2011, Band I ,  Abschn itt IV, N r. 4.2 Berechnung der Gesamtkreditermäch-

tigung für 2011 und der fü r 2012 fortgeltenden Kreditermächtigu ng am Kreditmarkt, S. 10. 
12 BVerfG, Urtei l  vom 09.07.2007 - 2 BvF 1/04 - , Deutsches Verwa ltungsblatt 2007, 1030 ff. 

13 BVerfG, a. a. 0. ,  Tz. 138. 
14 BVerfG, a. a. 0 . ,  Tz. 159. 
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Anrech nung ei ngesch rä n kt werde. Weitere Einsch rä n kungen fänden in Wortlaut 

und Entstehungsgeschichte von § 18 LHO kei ne Grund lage. Es bestünden daher 
keine Zweifel ,  dass d ie Berechnung der fortgeltenden Kreditermächtigung der 

a ktuel len Rechtsprech ung entspreche. Auch d ie vom LRH zitierte Entscheidung 

des BVerfG füh re zu keiner a nderen Bewertung der Rechtslage, da das Gericht 
- a bgesehen von a l lgemeinen Erwägungen - die First-in-Fi rst-out-Methode recht

l ich n icht bewertet habe. 

Der LRH ist nach wie vor der Auffassung, dass die Praxis der zeitl ichen Versch ie

bung der Kred itermächtigu ngen m it dem G ru ndgeda n ken der Begrenzung der 

Verschu ldung (Art. 109 Abs. 3 des G rundgesetzes) n icht vere inba r  ist. 

I m  Übrigen hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nord rhein-Westfa len 

(VerfGH) zwischenzeitl ich d u rch U rtei l  vom 12.03.2013 festgestel lt, das HG 2011 

"verstößt i nsoweit gegen Art. 83 Satz 2 LV und ist i nsoweit n ichtig, a ls d ie in  den 
Haushaltsplan eingestel lten Einnahmen aus Krediten d ie Summe der im  Haus

ha ltsp lan veransch lagten Ausga ben für I nvestitionen ü bersch reiten" .15 Nach

dem der VerfGH den Zweiten Nachtragshaushalt 2005 m it Entscheidung vom 
24.04.2007 für verfassu ngswid rig erklärt hatte, verzichtete das FM im Einver

neh men m it dem LRH auf die I nanspruch nahme der fü r 2007 rechnerisch fort
geltenden Kred itermächtigu ng i .  H .  v. 1.891,9 M io. €. 16 Der LRH hat dem FM zu 

bedenken gegeben,  dass das U rtei l  des VerfG H vom 12.03.2013 Konsequenzen 

für d ie im Ha usha ltsjahr  2012 fortgeltende Kred itermächtigung a us dem Haus
ha ltsjahr  2011 haben m üsste. 

Das FM tei lte h ierzu m it, dass d iesem Urte i l  des VerfGH im  Kassenabsch l uss und 

i n  der Ha usha ltsrechnung 2012 Rechnung getragen werde. Dort werde der  für  
n ichtig erklärte Tei l  der Kred itermächtigung fü r das Haushaltsjahr  2011 i .  H .  v. 

897,8 M io .  € von der für das Ha ushaltsja h r  2012 errechneten fortgeltenden Kre

d itermächtigung a bgezogen werden.  

2.5.2 Sondervermögen "Bau- und Liegenschaftsbetrieb N RW" 
sowie "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds N RW" 

Die Kred itermächtigungen des BLB einsch l ießl ich i h rer Voraussetzungen s ind i n  

d en  jäh r l ichen HG geregelt (siehe § 26 HG 2011). D ie  Kred itermächtigung des 
Sondervermögens "Zuku nftsinvestitions- und Ti lgu ngsfonds N RW" wurde ein

ma l ig i n  § 4 des Zuku nftsi nvestit ions- und Ti lgu ngsfondsgesetzes (ZTFoG) aus
gesprochen. Die sich für 2011 ergebenden Kred itermächtigungen und Kred it

aufnahmen der beiden Sondervermögen sind in  der nachstehenden Übersicht 

da rgestel lt: 

15 VerfGH 7/11, www.vgh.nrw.de/entscheidungen/130312_7-11.pdf. 

16 Siehe h ierzu Haushaltsrechnung 2006, Band I, Nr. 4.3 Berechnung der Gesamtkreditermäch

tigung ... , S. 10, unter H inweis auf die zitierte Entscheidu ng des VerfGH (VerfGH 9/06). 
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Tabelle 7 

Kreditermächtigungen und Kreditaufnahmen der Sondervermögen in 201 1 ( in Mio. €) 

Kreditermächtigung des BLB zur Deckung der eigenfinanzierten Investiti
onen (nach § 26 Abs_ 1 Satz 1 HG 201 1 )* bis zur Höhe von 

+ zusätzliche Kreditermächtigung des BLB für weitere I nvestitionen (nach 
§ 26 Abs. 1 Satz 2 HG 201 1  )** bis zur Höhe von 

verbleibende Kreditermächtigung des Zukunftsinvestitions- und Til
gungsfonds NRW (nach § 4 ZTFoG besteht eine Kreditermächtigung 

+ von 71 2,0 Mio. €, von der bis Ende 201 0  rd. 355,6 Mio. €*** in Anspruch 
genommen wurden, sodass eine Ermächtigung i .  H. v. rd. 356,4 Mio. € 
verblieb) 

I 
Kreditermächtigung der Sondervermögen für 2011 
(höchst zulässiger Betrag) 

Kreditaufnahme des BLB in 201 1 **** 

+ Kreditaufnahme des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW 
in 201 1 **** 

I Kreditaufnahme der Sondervermögen in 201 1 

630,0 

270,0 

356,4 

497,0 

354,4 

* Für das Hausha ltsjahr 2012, für das bisher noch n icht Rechnung gelegt worden ist, wurde d ie Kre

ditermächtigung auf rd. 876,9 Mio. € erhöht (§ 26 Abs. 1 Satz 1 HG 2012). - ** Für das Haushalts

jahr 2012, fü r das bisher noch nicht Rechnung gelegt worden ist, wurde diese Kreditermächtigung 

auf 100,0 Mio. € reduziert (§  26 Abs. 1 Satz 2 HG 2012). - *** Nach der Haushaltsrechnung 2010, 
Band I, An lage VI a, S. 151 , betrug der Schuldenstand des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds 

NRW 355.573.350 €. - **** Die Kred itaufnahmen stel len die Differenzen zwischen den in den 

Haushaltsrechnungen 2010 und 2011 in der Anlage VI a jewei ls nachgewiesenen Schu ldenständen 

der beiden Sondervermögen dar. 

Der Schu ldensta nd des BLB bel ief sich zum Ende des Ja h res 2011 auf rd . 
3.647,3 M io. €17, der des Zuku nftsi nvestitions- und Ti lgu ngsfonds N RW auf rd . 

710,0 M io. €18. Entgegen der Darstel l ung in der Hausha ltsrechnung besteht fü r 

d ie Schuldverpfl ichtungen des BLB n icht nur  e in  Haftungsris iko des Landes nach 

§ 3 des Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetzes (BLBG) i .  V. m. dem jährl ichen 

HG.  Vie lmehr handelt es sich bei dem Sondervermögen zwar um einen vom Lan
deshaushalt abgesonderten ,  doch rechtl ich unselbstständ igen Tei l  des La ndes

vermögens. I n  entsprechender Weise erhöhen auch d ie Schu lden des Sonder

vermögens "Zukunftsi nvestitions- und Ti lgungsfonds NRW" die Verschu ldung des 

Landes, auch wenn d iese du rch ei nen pauschalen Abzug bei den fi nanzkraftun
a bhängigen Zuweisungen von den Komm unen ante i l ig m itgeti lgt werden.19 

2.6 Feststellung gemäß Artikel 86 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen und § 97 Absatz 2 Nr. 1 der Landeshaushaltsordnung 

Gemäß § 97 Abs. 2 N r. 1 LHO wird m itgetei lt, dass d ie in der Hausha ltsrechnung 

und d ie i n  den Büchern a ufgefüh rten Beträge, soweit geprüft, übereinstim men 
und die geprüften E innahmen und Ausga ben ordnungsgemäß belegt s ind .  Druck

und Darste l lungsfehler in der Ha usha ltsrechnung 2011 wurden du rch das FM 

berein igt. 

17 Hausha ltsrechnung 2011, Band I, Anlage VI a, S. 145. 
18 Haushaltsrechnung 2011, Band I, An lage II und Anlage VI a, S. 135 und 145. Der Antei l  des 

Landes am Kapitaldienst beträgt 58,16 v. H .  

19 Siehe h ierzu Jahresbericht 2012 zu Abschn itt A, Nr. 3.2.3. 
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3 Einnahmen und Ausgaben 

I m  Fo lgenden so l l  d ie  Entwicklung der E innahmen und Ausgaben ü ber d ie letzten 
Jahre verdeutl icht werden.  

Die E innahmen und Ausgaben s ind von rd . 52.977,9 M io. € im Jahr  2009 auf rd . 

58.418,9 M io .  € im  Jahr  2012 a ngestiegen .  

3.1 Gesamtdarstel lung der  Einnahmen und Ausgaben 

Nach HGr. untertei lt ste l len sie sich in den letzten vier Ja h ren wie folgt dar: 

Tabelle 8 

Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben ( in Mio. €) 

Hauptgruppen 

Einnahmen aus Steuern und 
steuerähnlichen Abgaben sowie 
EU-Eigenmittel 

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen 
aus Schuldendienst und dgl. 

Einnahmen aus Zuweisungen und Zu
schüssen mit Ausnahme für 
Investitionen 

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, 

3 
aus Zuweisungen und Zuschüssen für 
Investitionen, besondere Finanzierungs
einnahmen 

��====�����====� 

I insgesamt * 

4 Personalausgaben 

7 

8 

9 

I 

Sächliche Verwaltungsausgaben, Aus
gaben für Schuldendienst 

Ausgaben für Zuweisungen und Zu
schüsse mit Ausnahme für Investitionen 

insgesamt * 

* Differenzen durch Rundungen. 

Haushaltsjahr 

2009 201 0 201 1 201 2  

2.68 1 ,8 

6.955,4 

5. 1 6 1 ,8 

6.801 ,6 

23.669,7 

1 86,8 

5.724,5 

265,4 
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Einnahmen 

Allein d ie Steuere innahmen ei nsch l ießl ich steuerä h n l iche Abgaben sowie EU-Ei

genm ittel (HGr. 0) ,  d ie den Schwerpunkt der Gesamteinnahmen bi lden, stiegen 

von 2009 bis 2012 um rd. 5.022,5 M io. € und da m it um rd . 13,0 v. H. D iese Stei

gerung berücksichtigt n icht d ie zum 01.07.2009 wirksa m gewordene Übertra
gu ng der Ertragshoheit fü r d ie Kraftfa h rzeugsteuer auf den Bund und den damit 

verbundenen Wegfa l l  d ieser La ndessteuer zugunsten von Kompensationsza h lun

gen des Bu ndes in der HGr. 2 .20 

Von Bedeutung ist d ie Entwick lung der E innah men a us Zuweisu ngen und Zu

sch üssen m it Ausnahme fü r I nvestitionen (HGr. 2), die von 2009 m it sei nerzeit 

rd . 4.358,2 M io. € a uf rd . 6.955,4 Mio .  € im Jahr  2012 anstiegen .  Der Anstieg ist 

zu großen Tei len durch Mehre innahmen bei m Länderfinanza usgleich, d ie erhal

tenen Bundesergä nzungszuweisungen sowie durch d ie Kompensationsza h lun

gen des Bu ndes wegen der Übertragung der Ertragshoheit fü r d ie Kraftfa h rzeug

steuer auf den Bund zurückzufüh ren.  I m  Hausha ltsvol lzug 2012 wurden aus dem 

Lä nderfinanzausgleich rd. 563,4 M io. € eingenommen. An Bu ndesergänzungs

zuweisu ngen erhielt das La nd rd . 324,3 M io. €. 

I n  d iesem Zusam menhang muss aber darauf h ingewiesen werden, dass das Land 

im  Jah r  2012 bei dem dem Länderfi na nzausgleich vorgelagerten U msatzsteuer

ausgleich M indere innahmen i. H .  v. rd . 2 .436 M io .  € h i nnehmen musste. I n  der 

sa ldierten Betrachtung - Umsatzsteuerausgleich und Länderfina nzausgleich -

resultiert daraus für das La nd eine Za h l ungsverpfl ichtu ng.21 

Die E innahmen a us Schu ldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zusch üssen für 

I nvestitionen und besondere Fina nzieru ngseinnahmen (HGr. 3) sind von 2009 
m it rd . 7.299,8 M io .  € bzw. 2010 m it rd. 7.316,9 M io. € auf rd. 5.597,0 M io. € im 

Jahr  2011 deutl ich, von 2011 auf rd. 5.161,8 Mio. € im Jahr  2012 aber nur  ge

ringfügig zurückgega ngen. Hauptgrund fü r d iese EntwiCk lung ist d ie Reduzieru ng 
der E innahmen a us Schu ldenaufnahmen am Kred itmarkt von rd . 5.037 ,2 M io .  € 

im Jahr  2010 auf rd . 3 .167,6 M io. € im  Jahr  2011; 2012 stiegen d iese E innah

men auf rd . 3 .836,4 M io. € an .  Trotz d ieses Anstiegs gingen d ie E innahmen der 
HGr. 3 insgesamt 2012 weiter zu rück, wei l d ie I nvestitionszuweisungen des Bun

des im  Rahmen des Konjunktu rpakets I I  wegfielen. 

Ausgaben 

Die Personalausga ben (HGr. 4) stiegen von rd . 20.229,9 M io. € im Ja h r  2009 um 

rd. 1.541,1 M io. € bzw. um rd . 7 ,6  v .  H .  auf rd . 21.771,0 M io. € im  Jah r  2012; 

der Anstieg i .  H. v. rd . 653,1 M io. € gegenüber rd. 21.117,9 M io. € im Jahr  2011 

ist auf d ie l inea re Erhöhung der Bezüge, d ie Zunahme der Zah l  der Versorgu ngs

empfä ngerinnen und -empfänger und gestiegene Bei h i lfekosten zu rückzufü h ren.  

Gegenüber den weiterh in  rückläufigen säch l ichen Verwaltungsausgaben und den 

Ausgaben für den Sch u ldend ienst (von rd. 7.073,4 M io. € im Jahr 2009 auf 

rd. 6.801,6 M io .  € im  Jahr  2012) nah men d ie Ausga ben für Zuweisungen und 
Zuschüsse m it Ausnahme für I nvestit ionen (HGr. 6) im  Vergleichszeitrau m  von 

rd. 20.385,1 M io .  € auf rd . 23.669,7 M io .  € zu. 

20 Siehe h ierzu Jahresbericht 2012 zu Abschnitt A, Nr. 2.5. 
21 Zu den Einzelheiten der Einnahmen siehe Schreiben des FM vom 30.01.2013 a n  den Haus

ha lts- und Finanzausschuss des Landtags zur Haushaltsentwicklung 2012 (Vorlage 16/598). 
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Bei weiter zurückgega ngenen Bauausgaben (HGr. 7) s ind d ie sonstigen Aus

gaben fü r I nvestitionen und I nvestitionsförderungsmaßna hmen (HGr. 8) von ei
ner wechselhaften Entwickl ung geken nzeichnet. Die Ausgaben des Jahres 2009 

i .  H. v. rd . 4.891,6 M io. € stiegen ü ber  rd . 5.541,6 M io .  € im Jahr  2010 a uf 

rd. 5.966,5 M io. € im  Jah r  2011, fielen aber 2012 zurück auf rd . 5 .724,5 Mio.  €.  

3.2 Bereinigte Einnahmen und Ausgaben 

Die in den Ha usha ltsrech n u ngen da rgeste l lten E innahmen und Ausgaben 

beinha lten auch Kred ita ufnahmen,  Ti lgu ngen,  Rücklagen bewegungen,  ha us

ha ltstech n ische Verrech n u ngen und Ü bersch üsse bzw. Feh l beträge a us Vorjah

ren .  U nter Herausrechnu ng d ieser beso nderen  F ina nzierungsvorgänge ergeben 

sich für d ie verga ngenen vier Jahre d ie nachstehenden bere in igten E innahmen 

und Ausga ben : 

Tabelle 9 

Entwicklung der bereinigten Ist-Einnahmen und der bereinigten Ist-Ausgaben 
(in Mio. €) 

Haushaltsjahr 

Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt 
(Obergruppe < OGr. > 32) 

Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35) 

Bereinigte Ist-Einnahmen * 

Veränderung der bereinigten 
zum Vorjahr in v. H. 

haushaltstechnische Verrechnungen 
.I. (OGr. 98) und Fehlbeträge aus 

Vorjahren (OGr. 96) 

I Bereinigte Ist-Ausgaben * 

Veränderung der bereinigten Ist-Ausgaben 
zum Vorjahr in v. H .  

* Differenzen durch Rundungen. 
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3.3 Finanzierungssaldo 

Aus der Gegenü berste l lung der berein igten E innah men und der berein igten Aus

gaben ergi bt sich der Finanzierungssa ldo. H ieraus ist erkennba r, inwieweit der 
Haushalt ohne E innahmen a us Kred itaufnahmen bzw. Entna hmen aus Rückla

gen ausgegl ichen wäre. 

Tabelle 10 

Entwicklung des Ist-Finanzierungssaldos ( in Mio. €) 

Haushaltsjahr 

Bereinigte Einnahmen (Ist) 

.I. Bereinigte Ausgaben ( Ist) 

I Ist-Finanzierungssaldo * 

* Differenzen durch Rundungen. Die Ist-Finanzierungssa lden weichen von den in den Hausha lts

rechnungen nach § 82 Nr. 2 LHO berechneten Werten ab, da die berein igten Einnahmen und die 

bereinigten Ausgaben auch noch d ie hausha ltstechnischen Verrechnungen der OGr. 38 und 98 

berücksichtigen (siehe Tabelle 9). 

Die Schwanku ngsbreite bei der Unterdeckung des Hausha lts ist über einen län
geren Zeitraum betrachtet noch größer, wie sich a us der nachfolgenden Abbi l
dung über d ie EntwiCkl ung des Ist-Fina nzieru ngssa ldos ergibt: 

Abbildung 1 

Ist-Finanzierungssaldo 1 992 bis 201 2 (in Mrd. €) 

0,0 

- 1 , 0  

-2,0 

-3,0 

-4, 0  

-5,0 

-6,0 

-7, 0  

-8 , 0  
1 992 1 994 1 996 1 998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Obwoh l  d ie betrachtete Zeitspanne sowoh l  konjunkturel l  schwächere a ls auch 
konjunkturel l  stä rkere Jahre umfasste, sch loss kein  Jahr  m it einem positiven 

Fina nzierungssaldo ab.  
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3.4 Einzeibetrachtungen 

Im Fo lgenden werden d ie wichtigsten E innah men (Steuern) und Ausga ben (HGr. 
4, 5, 6 und 8) näher betrachtet. Dabei ist auch der Zeitra um der M itte lfristigen 
Finanzpla nung einbezogen .22 

3.4.1 Einnahmen aus Steuern 

Die Steuere innahmen von Bund,  Ländern (darunter NRW) und Gemeinden ha ben 

sich von 2009 bis 2011 wie fo lgt entwickelt: 23 

Tabelle 11 

Jahr 

2009 

201 0  

201 1 

248,3 

245,5 

267,1  

* Differenzen durch Rundungen. 

1 86,8 

1 90,3 

205,2 

38,S 

38,0 

4 1 , 1  

62,4 

63,9 

69,7 

497,5 

499,8 

542,0 

I n  NRW haben d ie Steuere innahmen m it einer weiteren deutl ichen Steigerung 
2012 einen neuen Höchststa nd erreicht. Die Entwickl ung der einzelnen Steuer
arten für d ie letzten vier Jahre stel lt sich wie folgt dar: 

Tabelle 12 

SteuerartlJahr 11 ·  I I 

in Mrd. € 

Veranlagte Einkom:.:!m:e:n::,:st:e::,:u::,:e:::r :::* -==��� ..... ....:..--:::: 
Körperschaftsteuer ------

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 

Abgeltungsteuer 

Gewerbesteuerumlage 
-----

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage 

Kraftfahrzeugsteuer -:**========: �===� ... =� .... 
Grunderwerbsteuer 

--=----=:::;;:::=====: 
Erbschaftsteuer 

Sonstige Landessteuern 

Einnahmen aus Steuern *** 

3,6 

1 ,3 

2,7 

0,8 

0,5 

* Die Erstattung von Lohnsteuer bei der Veran lagung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

sowie die Anrechnung von Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Abgeltungsteuer bei der Einkom

mensteuer wirken sich einnahmemindernd aus. - ** Kfz-Steuereinnahmen stehen ab 01.07.2009 dem 

Bund zu, Kompensationszahlung vereinnahmt in der HGr. 2 - *** Differenzen durch Rundungen. 

22 Bei quotierten Ergebn issen bestehen Rundungsdifferenzen. Wegen der Einbeziehung der 

Mittelfristigen Finanzplanung siehe a uch die Ausführungen in den Inha ltlichen Schwerpunk

ten des Jahresberichts, S. 3. 
23 Finanzbericht 2013 des FM, Nr. 7 Finanzstatistische Übersichten (Drs. 16/1401, S. A 103) und 

- bezüglich der Gemeinden für 2011 - Finanzbericht 2013 des Bundesmin isteriums der Fi

nanzen, Nr. 5.3.3.2 Einnahmen der Gemeinden/Gemeindeverbände 2009 bis 2011, S. 161. 
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Die Gesamtentwick lung in N RW - bezogen a uf d ie Ist-Ergebnisse der Jahre 2009 
bis 2012 einerseits und die prognostizierte Entwick lung bis zum Ende des lau

fenden Zeitraums der Fina nzplanung im Jahr  2016 andererseits - stel lt sich wie 

folgt dar: 

Tabelle 13 

Haus
haltsjahr 

Steuereinnahmen 

in Mio. € 

38.461 ,4 

38.002,0 

41 .070,5 

43.41 5,0 

44.830,0 

46.85 1 ,0 

48.759,0 

50.655,0 

Veränderung Steuerfinanzierungs-
zum Vorjahr quote * 

in v. H. 

-8,7 72,8 

-1 ,2 70,8 

8 , 1  73,6 

5,7 74,7 

3,3 75,3 

4,5 75,5 

4 , 1  77,3 

3 ,9 78,2 

* Anteil der Steuereinnahmen an den berein igten Ausgaben in v. H.  - ** 2009 bis 2012: Ist-Werte 

nach Haushaltsrechnungen und für 2012 nach Kassenabsch luss. - *** 2013: Soll-Werte nach 

Haushaltsplan 2013. - **** 2014 bis 2016: Sol l-Werte nach Finanzplanung 2012 bis 2016 

(Drs. 16/1401). 

Für den Finanzp lanungszeitraum bis 2016 geht das FM - gestützt auf d ie Ergeb
n isse des Arbeitskreises "Steuerschätzung" von Oktober 2012 - von anha lten

den Steigerungen a us_ Die Steuerschätzung von Oktober 2012 n immt ein rea les 
Wirtschaftswachstum von jäh rl ich 1,4 v. H. in den Jahren 2014 bis 2016 an .  
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3.4.2 Personalausgaben 

Die Personala usgaben (einsch l ießl ich Versorgungsbezüge) s ind in den verga n

genen vier Jahren ständig angestiegen.  I h re Entwickl ung weist nach dem Ha us

ha ltsplan 2013 und nach der F inanzplanung weitere Steigeru ngen aus: 

Tabelle 14 

Personal- Veränderung 
Personal-

ausgaben-
ausgaben zum Vorjahr 

quote * 

in Mio. € in v. H. 

20.229,9 6,3 38, 3  

20.466,0 1 ,2 38, 1 

2 1 . 1 1 7,9 3,2 37,9 

2 1 .771 ,0 3,1 37,4 

22.907,5 5,2 38,5 

23.649,0 3,2 38, 1  

24.362,0 3,0 38,6 

25. 141 ,0  3,2 38,8 

* Anteil Personalausgaben an den berein igten Ausgaben in v. H.  - ** 2009 bis 2012: Ist-Werte 

nach Haushaltsrechnungen und fü r 2012 nach Kassenabschluss. - *** 2013: Sol l-Werte nach 

Haushaltsplan 2013. - **** 2014 bis 2016: Sol l-Werte nach Finanzplanung 2012 bis 2016 

(Drs. 16/1401). 

Die Verte i l ung der Personala usga ben i. H. v. rd . 21.117,9 M io. € im  Jahr  2011 a uf 

d ie Einzelp läne stel lt sich untersch iedl ich dar. Aus der nachstehenden Abbi ldung 
ergibt s ich d ie prozentuale Aufte i l ung a uf d ie Einzel plä ne: 

Abbildung 2 

Anteile der Einzelpläne an den Personalausgaben des Haushaltsjahres 201 1 
( in v. H.) Ministerium für 

Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen 

und Verkehr 
Ministerium für 

Inneres und 
Kommunales 

1 6,6 v. H. 

Ministerium für Schule 
und Weiterbildung 

59,1 v. H .  

Klimaschutz. Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz 
0,7 H. 0,5 v. H .  

Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales 

0,5 v. H. 

Landtag ..-.----__ 0,3 v. H. 

Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und 

Forschung 
2,7 v. H .  

Ministerium für Familie, \inder, Jugend, Kultur und 
Sport 

0,2 v. H .  

Ministerpräsidentin 
0,2 v. H. 

Landesrechnungshof 
0,2 v. H. 

Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, 

Pflege 
und Alter 
0,1 v. H. 
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Eine sign ifi ka nte Red uzierung der Personala usgaben ist n u r  dann  zu erreichen ,  

wenn  d ie E inze lp läne m it den großen Ausgaben blöcken n icht a usgenommen 
werden.  

Für  das Jahr  2011 hat das FM die Personala usga ben e insch l ießl ich der ind i rek

ten Personalausga ben,  d ie in den Zusch üssen fü r den laufenden Betrieb der 
Hochschu len und Landesbetriebe entha lten sind,  aus An lass e iner Kleinen Anfra

ge exemplarisch erm ittelt und m it 24.634 M io .  € beziffert. Der Antei l  a l ler Perso

nalausgaben a n  den berein igten Gesamtausga ben betrug 2011 rd . 44,8 v. H .24 

3.4.3 Versorgungsbezüge/Versorgungsleistungen 

Die Versorgungsbezüge beinha lten ke ine an Versorgungsem pfängerinnen und 

-empfänger gewährten Beih i lfen,  Fü rsorgele istu ngen und Unterstützungen und 
sind daher geringer a ls d ie i nsgesamt gewä h rten Versorgu ngsle istu ngen.  

Die Entwick lung der Versorgungsbezüge, ihr  Ante i l  an  den Personalausga ben und 

an  den Ausgaben i nsgesamt sowie an  den E innahmen aus Steuern seit 2009 ist 

der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:  

Tabelle 15 

Anteil der Versorgungsbezüge 
an den ... 

Versorgungs-
Personal- Einnahmen bezüge Ausgaben 
ausgaben 

insgesamt 
aus 

insgesamt Steuern 

in Mio. € in v. H. 

5 .002,5 24,7 9,4 1 3,0 

5.204,2 25,4 9,7 1 3,7  

5.427,0 25,7 9,7 1 3,2 

5.668,0 26,0 9,7 1 3, 1  

5 .91 8,8 25,8 9,9 1 3,2 

6 . 1 57,0 26,0 9,9 1 3 , 1  

6 .396,0 26,3 1 0 , 1  1 3 , 1  

6 .637,5 26,4 1 0,2 1 3 , 1  

* 2009 bis 2012: Ist-Werte nach Haushaltsrechnungen und für 2012 nach Kassenabschluss. -

** 2013: Sol l-Werte nach Haushaltsplan 2013. - ***  2014 bis 2016: Soll-Werte nach Finanzpla

nung 2012 bis 2016 (Drs. 16/1401); im Übrigen ergänzende Angaben des FM. 

Die Versorgungsle istungen nehmen einen im mer größer werdenden Ante i l  a n  

den Personalausga ben des La ndes e i n .  D ies zeigt d ie seit 1992 dargeste l lte 

Entwickl ung des Ante i ls der Versorgu ngsleistungen a n  den Gesamtpersonala us
ga ben : 

24 Siehe hierzu Drs. 15/4154. 
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Abbildung 3 

Entwicklung des Anteils der Versorgungsleistungen an den 
Gesamtpersonalausgaben (in v. H.) 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

1 5 0 , 1 992 1994 1 996 1 998 2000 2002 2004 2006 2008 201 0 201 2 

I n  se iner Mode l l rech nung "Alterslast" hat das FM d ie Anzah l  der Versorgungs

empfängeri nnen und -empfänger bis i n  das Jahr  2040 prognostiziert. D ie im Jah
re 2010 noch bei rd . 165.500, im Jahr 2012 bere its bei knapp 180.000 Perso

nen l iegende Anza h l  der Versorgungsempfängerinnen und -empfä nger wird bis zu 

dem im Jahr  2027 erwarteten Höchststa nd von rd . 229.700 a nsteigen und erst 

danach leicht zurückgehen;  fü r das Jah r  2040 werden 226.700 Personen m it 

Versorgungsansprüchen erwartet, d ie den Landesha ushalt m it Versorgu ngsa us
gaben i .  H. v. rd . 6,7 M rd .  € belasten würden.  Den Anstieg der Versorgu ngsbezü

ge fü h rt das FM im Übrigen a uch a uf d ie sich ändernde Besold u ngsstruktur der 

Anspruchsberechtigten (höhere Besoldu ngsgruppen)  zurück.25 

Um die kü nftige Finanzierung der Versorgu ngsleistungen abzufedern, wurde ne

ben dem Sondervermögen "Versorgu ngsrücklage" zusätzl ich das Sondervermö

gen "Versorgu ngsfonds" errichtet.26 

Das FM geht davon aus, dass der Bestand des Sondervermögens "Versorgu ngs
rücklage" von rd . 3,6 M rd .  € Ende des Jahres 2011 bis a uf rd . 7 ,9 M rd .  € im  Jahr  

2020 a nsteigen wird .  Zum frühestmögl ichen ersten Ausza h l ungszeitpunkt im  

Jah r  2018 werde e in  Betrag von rd . 7 ,3  Mrd .  € erreicht sein .  Das Sondervermö

gen "Versorgungsfonds" hatte zum Ende des Jah res 2011 einen Bestand von rd . 

717 ,7  M io. €. Die Zufüh rungsbeträge so l len beginnend m it rd . 340 M io. € im Jahr  

2013 bis zu m Ende des derzeitigen Finanzp lanu ngszeitra ums im  Jahre 2016 a uf 

bis zu rd . 630 M io. € a nsteigen.27 

25 Über Einzelheiten der prognostizierten Entwicklung und der Berechnungsgrundlagen siehe 

Jahresbericht 2012 zu Abschnitt A, Nr. 2.10. Vgl .  im Übrigen Finanzplanung 2012 bis 2016, 
Nr. 2.5.2.1 Personalausgaben (Drs. 16/1401, S. 33 ff.) .  Zu der Anzahl  der Versorgungsemp

fängerinnen und -empfänger im Jahr 2012 und zu der sich ä ndernden Struktur siehe Anga

ben des FM über die Haushaltsentwicklung 2012 zu Nr. 3.1.2 (Vorlage 16/598). 
26 Siehe h ierzu Jahresbericht 2012 zu Abschnitt A, Nr. 2.10. 
27 Siehe hierzu Finanzplanung 2012 bis 2016, Nr. 2.5.2.1 Personalausgaben (Drs. 16/1401, 

S. 33 ff. ) .  Nach der Haushaltsrechnung 2011, Band I, Anlage 1 1 ,  S. 135 ff. ,  betrug der Bestand 

des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" rd. 3,5 Mrd. € und der Bestand des Sonderver

mögens "Versorgungsfonds" rd. 768,0 Mio. € zum Ende des Kalenderjahres 2011. 
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3.4.4 Beihilfen 

Ein n icht un beträchtl icher Antei l  an den Personalausga ben entfä l lt auf die Ausga

ben fü r Beih i lfen und Unterstützungen.  Die Aufwendu ngen sind in dem von 2005 
bis 2012 betrachteten Zeitra um jährl ich gestiegen.  Der Anstieg der Beih i lfeleis

tu ngen für d ie Versorgungsberechtigten ist m it 296,5 M io. € bzw. rd . 41,5 v. H .  

h ierbei deutl ich höher a ls der  Anstieg der  darüber h inaus verbleibenden Ausga

ben fü r Beih i lfen und Unterstützu ngen (u .  a .  fü r d ie aktiven Bediensteten) von 

115,2 M io. € bzw. rd . 18,3 v. H .  

D ie  Entwickl ung der  Ausga ben der  OGr. 44 und der  darin entha ltenen Ausga ben 
der G ruppe 446 "Be ih i lfen für Versorgu ngsempfängerinnen und Versorgu ngs

empfä nger und dgl . "  ist dem nachstehenden Schaubi ld zu entnehmen:  

Abbildung 4 

Entwicklung der Ist-Ausgaben für Beihi lfen, Unterstützungen und dergleichen 
- OGr. 44 - (in Mio. €) 

2.000,0 

• darunter Beihilfen für Versorgungsberechtigte 
1 .756,2 

1 .800,0 1 .671,8 

1.583,0 
1 .629,2 

1 .600,0 1 .529,4 

1 .369,0 . 1.410,8 

1 .400,0 
1 .344,4 

1 .200,0 

1 .000,0 

800,0 

600,0 

400,0 

200,0 

0,0 
2005 2006 2007 2008 2009 201 0 201 1 201 2 



c 
:s 

La ndesrech n u n gshof N o rdrhei n-Westfa len • J a h resbericht 2013 

3.4.5 Zinsausgaben 

Ungeachtet der weiter angestiegenen Gesa mtverschu ldung des Landes in den 

letzten Jah ren ha ben sich die Zinsa usga ben fü r Kred ite am Kreditmarkt rück

lä ufig entwickelt. Der wesentl iche Grund h ierfür l iegt in  dem derzeit n ied rigen 

Zinsn iveau ;  h iervon profitiert das Land sowoh l  bei der Neuverschu ld ung als auch 
bei der Umschu ldung. Die Entwick lung der Zinsausga ben stel lt s ich wie folgt dar: 

Tabelle 16 

Haushalts
jahr 

in Mio. € 

4.631 ,4 

4.486 , 1  

4.332,9 

4 . 1 40,3 

3.971 ,0 

4.005,0 

4. 1 85,0 

4.525,0 

Zinslastquote * 

in v. H .  

9 ,8  

9,2 

8,2 

7,6 

7,0 

6,8 

6 ,9 

7 ,2 

* Antei l  der  Zinsausgaben für Kreditmarktmittel an den berein igten Einnahmen in v. H .  - * *  2009 
bis 2012: Ist-Werte nach Haushaltsrechnungen und für 2012 nach Kassenabschluss. - *** 2013: 
Sol l-Werte nach Haushaltsplan 2013. - **** 2014 bis 2016: Soll-Werte nach der Finanzplanung 

2012 bis 2016 (Drs. 16/1401). 

Neben den Zinsausgaben für Kreditmarktmittel entrichtet das Land auch Zinsen für 
Kredite aufgrund bestehender Schuldverpfl ichtungen im öffentlichen Bereich. Diese 
Zinsausgaben l iegen m it rd. 0,5 M io. € für 2011 und rd . 0,4 M io. € für 2012 deutl ich 

unter den Zinsausgaben für Kreditmarktmittel. 

Die sich a uf der Grund lage der Zinsausgaben von rd . 4,1 Mrd .  € fü r 2012 und 

der Kred itma rktverschu ldung zum 31.12.2011 ergebende durchschn ittl iche 

Verzinsung beläuft sich nach Angaben des FM a uf 3,22 v. H .  Diese l iegt damit 

deutl ich u nter dem fü r den Zeitraum von 1993 bis 2012 errechneten M ittelwert 
von 4,43 v. H .  und noch deutl icher unter dem Höchstwert des Jahres 1995 von 

7 ,77 v. H. Bezogen a uf den Sch u ldensta nd zum 31.12.2011 würde der zuletzt 

gena n nte Zinssatz - so d ie La ndesregieru ng - einer jäh rl ichen Z insbelastung von 
9,9 Mrd .  € entsprechen.28 

I n  der Finanzpla nung 2009 bis 2013 war e in Anstieg der Zinsa usga ben b is a uf 

5,9 M rd .  € erwa rtet worden.29 I m  Haushaltsplan 2013 sind Zinsausga ben von 

knapp u nter 4 Mrd .  € a ngesetzt. Aus der deutl ichen Unterschreitung der vor ( nu r) 
rd . d reieinha lb  Jahren zur Höhe der Zinsausgaben a ufgestel lten Planung wird er

kennba r, m it welchen Unsicherheiten jede Vorhersage zur künftigen Zinsentwick

l ung belastet ist. 

28 Siehe hierzu Antwort der Landesregierung vom 18.02.2013 auf die Kleine Anfrage 846 (Drs. 

16/2093). Der berechnete Durchschnittszins entspricht dem Mittelwert der Jahre 1993 bis 

2012 (gewichtetes arithmetisches Mittel im Laufzeitspektrum von ein bis zehn  Jahren). 

29 Finanzplanung 2009 bis 2013, Nr. 2.5.2.3 Zinsausgaben (Drs. 14/9701, S. 40 f.). 
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3.4.6 Transferausgaben 

Transferausgaben sind Leistungen des Staates an Dritte (andere öffentl iche Aufga

benträger, Privatpersonen oder Unternehmen). Dazu zäh len n icht nur  freiwi l l ige, son

dern auch gesetzl ich festgelegte Leistungen. Die Transferausgaben sind seit dem Jahr 
2009 ständig angestiegen. I h re Entwicklung zeigt auch für den Haushalt 2013 und 

den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung eine weiterh in steigende Tendenz: 

Tabelle 17 

Haus
haltsjahr 

Transfer-
ausgaben 

in Mio. € 

24.722,8 

25.396,3 

26.363,2 

27.568 , 1  

29.61 3,7 

30.727,0 

31 . 1 44,0 

3 1 . 51 1 ,0 

Anteil an den Anteil an den 
bereinigten bereinigten 
Ausgaben Einnahmen 

in v. H. 

46,8 52 ,4 

47,3 52,0 

47,3 49,9 

47,4 50,5 

49,7 52,5 

49,5 52, 1  

49,4 51 ,2 

48,7 50,2 

* 2009 bis 2012: Ist-Werte nach Haushaltsrechnungen und für 2012 nach Kassenabsch luss. -

** 2013: Sol l-Werte nach Haushaltsplan 2013. - *** 2014 bis 2016: Sol l-Werte nach Finanzpla

nung 2012 bis 2016 (Drs. 16/1401). 

Wie die Aufste l l ung zeigt, stel lt das Land rd. d ie Hä lfte seiner E innahmen Stel len 
bzw. E in richtungen außerha lb des Landeshausha lts über Zuweisungen und Zu

schüsse zur  Verfügung. Der Anstieg der Tra nsferleistungen hat sich in den letzten 

Jahren weiter verfestigt. 

Mit dem Stärkungspaktgesetz hat sich das Land verpfl ichtet, in den Jahren 2011 

bis 2020 Gemeinden in  einer besonders schwierigen Hausha ltssituation Kon
so l id ierungshi lfen zur  Verfügu ng zu ste l len .  Bereits im Ja hr  2011 sind Konso l i

d ierungsh i lfen i .  H. v. 350 M io. € aus dem Landeshaushalt a bgeflossen.  Ab dem 

Hausha ltsjah r  2012 werden d ie im Stä rkungspaktgesetz vorgesehenen Konso l i
d ieru ngsh i lfen über das bis zum Jah resende 2021 befristet eingerichtete Sonder

vermögen "Stä rku ngspaktfonds" a bgewickelt. Im  Jahr  2012 wurden an  d ie Ge
meinden,  d ie an  der Konso l id ierungshi lfe tei lnehmen , insgesamt rd . 415,4 M io. € 
gezah lt, davon 350,0 Mio. € a n  d ie pfl ichtig tei l neh menden Gemeinden. Das s ind 

Gemeinden, d ie auf der Basis i h res Hausha lts 2010 ü berschu ldet sind oder in  
der  m itte lfristigen Ergebnispla nung fü r d ie Jah re 2011 b is 2013 überschu ldet 

se in  werden. Überschu ldet bedeutet, dass d iese Gemeinden ih r  Eigenkap ita l a uf

gezeh rt ha ben oder i n  den Jah ren 2011 bis 2013 a ufgebra ucht ha ben werden.  

Rd. 65,4 M io. € gehen a n  d ie auf Antrag fre iw i l l ig tei l neh menden Gemeinden.  Bei 

i hnen ha ndelt es sich um Gemeinden, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 
den Eintritt der Überschu ldung in den Jahren 2014 b is 2016 erwarten lassen.  Für 
das Jahr  2013 sol l  d ieser Ante i l  a uf rd. 115,8 M io. € erhöht werden.30 

30 Die Mittel für die Konsolidierungshilfen an Gemeinden waren für 2011 veranschlagt bei Kapitel 

20 030 Titel 623 00; sie sind ab 2012 ausgewiesen bei Kapitel 20 030 Titel 634 10 (Zuweisun

gen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" für Konsolidierungshilfen an pfl ichtig teilneh

mende Gemeinden) bzw. 634 20 (Zuweisungen an das Sondervermögen "Stärkungspaktfonds" 

für Konsolidierungshilfen an auf Antrag tei lnehmende Gemeinden). Zu dem das Jahr 2013 betref

fenden Mittelbedarf siehe Einführungsbericht des FM zum Einzelplan 20 (Vorlage 16/451). 
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3.4.7 I nvestitionen 

Die Ausga ben fü r I nvestitionen ha ben sich seit 2009 untersch iedl ich entwickelt. 

Nach dem Anstieg der I nvestitionen bis zum Jahr  2011 auf rd . 6.174,3 M io .  € war 

im  Jahr  2012 e in  Rückga ng auf rd . 5.911,3 M io. € zu verzeichnen.  U nter E inbe
ziehung der Planu ngsdaten b is 2016 ste l lt sich die Entwick lung wie folgt dar: 

Tabelle 18 

Investi- Investi-

Bau-
sonstige tions- tionszu-

Investi-

maß-
Investitio- zuweisun- schüsse ins-

tions-
nen (OGr. gen öffentl sonstige gesamt · 

quote ** 
81 -87) Bereich Bereiche 

(OGr. 88) (OGr. 89) 

in Mio. € in v. H.  

256,6 554,0 2.81 2,6 1 .525,0 5 . 148,2 9,7 

2 1 9,4 509 , 1  3.497,3 1 .535,2 5.761 ,0 1 0,7  

207,8 781 ,0 3.532,8 1 .652,6 6 . 1 74,3 1 1 , 1  

2.371 ,0  1 .623 , 1  5.91 1 ,3 1 0,2 

2.543,3 2. 1 7 1 ,6 5.672,5 9,5 

271 ,0 1 .638,0 2.503,0 2. 1 36,0 6 .548,0 1 0,6 

285,0 1 . 350,0 2 .536,0 2.083,0 6.254,0 9,9 

289,0 1 .479,0 2.581 ,0 2 .016,0 6.365,0 9,8 

* Differenzen durch Rundungen. - ** Anteil der Investitionsausgaben an den berein igten Aus-

gaben in v. H. - *** 2009 bis 2012: Ist-Werte nach Hausha ltsrechnungen und tür 2012 nach 

Kassenabschluss. - **** 2013: Soll-Werte nach Haushaltsplan 2013. - ***** 2014 bis 2016: 
Soll-Werte nach Finanzplanung 2012 bis 2016 (Drs. 16/1401). 

Die in den Jahren 2010 und 2011 im Verhältnis zu 2009 hohen I nvestitionszu
weisu ngen an den öffentl ichen Bereich (OGr. 88) und höheren I nvestitionsq uoten 

sind d u rch d ie Zuweisungen an das Sondervermögen "Zu kunftsi nvestitions- und 
Ti lgu ngsfonds NRW" begründet.31 Die nach dem Ist-Ergebnis für 2012 und nach 

der M ittelfristigen Finanzplanung höheren Ausga ben fü r sonstige I nvestitionen 
(OG r. 81-87) beruhen auf versch iedenen Maßnahmen im  Zusa mmenha ng m it 

der ehemal igen WestLB AG : 

• 2012: Bete i l igung an  der Portigon AG i. H .  v. 1.000 M io .  € zzgl . rd . 113,4 M io. € 

fü r d ie Inanspruchnahmen aus den Gara ntien zur  Absicherung der von der Fi

nanzma rktkrise betroffenen Portfo l ien der WestLB AG.32 

• 2014 bis 2016: Absch i rmung von Haftungsrisiken in Bezug a uf d ie Erste Ab

wickl ungsa nsta lt ( EM) i .  H .  v. 900 M io. €, 705 M io .  € und 850 M io. € i n  den 

Jahren 2014, 2015 und 2016. 

Demnach wird ein n icht geri nger Antei l  der I nvestitionsausga ben fü r Bete i l igun

gen und I na nspruch nahmen a us Gewäh rle istungen a ufgewandt und n icht für den 

Erwerb oder Erhalt von Sachan lagen verwendet. 

31 Veranschlagt bei Kapitel 20 100 Titel 884 10 und 884 20. 
32 Veranschlagt bei Kapitel 20 610 Titel 831 13 und 871 30. 
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4 Entwicklung des Landesvermögens 

Das Vermögen des Landes Nord rhei n-Westfa len am Ende des Ha usha ltsjahres 
2011 stel lt sich wie fo lgt dar: 

Tabelle 19 

Vermögen * 

Grundbesitz 

soweit im Jahresabschluss 
a) des BLB nachgewiesen 

8.091 , 5  

soweit nicht auf den BLB 
b) übergegangen 

732, 5  

Landesbetriebe sowie BLB 2.67 1 ,9 

Sondervermögen und Rücklagen 5.868,2 

Forderungen 981 ,4 

Beteil igungen 1 7.384,5 

Summe ** 

Erläuterungen 

Werte nach dem testierten 
Jahresabschluss 201 1  

Anschaffungs- oder Herstellungswerte 
nach Angaben des FM 

Anlage- und Umlaufvermögen nach tes
tierten Jahresabschlüssen 201 1 

Kapitalvermögen 

Nennwerte der Forderungen 

Anteil des Landes am Nennkapital 
einschließlich Beteiligungsverwaltungs
gesellschaft zum 3 1 . 1 2.20 1 1  

* Die Vermögensaufstel lung ergibt sich - mit Ausnahme der Betei l igungen - aus den nachfol

gend aufgeführten An lagen zur Hausha ltsrechn u ng 2011: An lage 11 (Band I, S. 135 ff. ), An lage I I I  

(Band I ,  S. 151 ff. ), An lage V I  b (Band I ,  S.  146 ff. ), Anlage V I  c (Band I ,  S. 150). Das Vermögen zu 

den Betei l igungen ist erfasst in dem Finanzbericht 2013, Nr. 5.4 Beteil igungen (Drs. 16/1401, 
S. A 57 ff. ). Die Aufstel lung enthält die unm ittelbaren Betei l igungen des Landes und der Betei l i

gungsverwa ltungsgesel lschaft a n  privatrechtl ichen Unternehmen i. S. d. § 65 LHO sowie der N RW. 

BANK. Über das a ufgeführte Forderungsvermögen h inaus hat das Land weitere Forderungen ge

genüber dem teil rechtsfäh igen Sondervermögen BLB i. H. v. 3.936,0 Mio. € und der NRW.BAN K  

in einem Nachrangdarlehen i .  H .  v. 2.186,8 Mio. € ,  siehe Finanzbericht 2013, Nr. 5.4 Kapitalver

mögen (Drs. 16/1401, S. A 53 ff.) .  Diese Forderungen sind in der Haushaltsrechnung weder in der 

Anlage I I noch in  der Anlage VI c besonders aufgeführt; sie werden daher h ier nur nachrichtlich 

erwähnt. - ** Differenzen durch Rundungen. 

Es wird ausd rückl ich darauf h ingewiesen, dass das nachgewiesene Vermögen 

n icht m it seinem Verkehrswert angesetzt ist. So können z. B. d ie Anschaffu ngs

oder Herste l lungswerte beim Grundbesitz und das Nennkap ita l bei den Betei l igun

gen über oder unter den aktuel len Marktwerten l iegen;  bei der Veräußerung von 
Forderu ngen vor Fä l l igkeit ist demgegen über wegen der marktübl ichen Abzinsung 

nur der unterha lb des Nennwerts l iegende Gegenwarts- oder Barwert zu erzielen. 

Der Vermögensnachweis33 zur Hausha ltsrechnung enthä lt im  Übrigen kei ne An
ga ben zu dem über das Grundvermögen und die Forderungen des Landes h in

ausgehenden Vermögen.  I n  einem kamera len Haushalt ist d ie Darste l l ung der 

aktuel len Vermögenswerte aufgrund der darin n icht vorgesehenen Angaben zum 

Werteverzehr nu r  m it Schwierigkeiten mögl ich.  Die in  N RW angelaufene Um

ste l lung des kamera len Haushalts auf die I ntegrierte Verbundrech n u ng (Projekt 

"E infü h rung von Produkthausha lten zur Outputorientierten Steuerung - Neues 

Rechnu ngsWesen - EPOS.NRW") sol l  künftig d ie Vora ussetzungen fü r e ine e in

heitl iche Angabe der Vermögenswerte des Landes nach den Grundsätzen des 

Handelsgesetzbuchs schaffen.34 

33 Haushaltsrechnung 2011, Band I ,  An lage VI, S.  143 ff. 

34 Siehe hierzu Jahresbericht 2012 zu Abschn itt A, N r. 3.1. 



Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen • Jahresbericht 2013 

5 Entwicklung der Kreditaufnahme und des Schuldenstands 

Im Folgenden soll die Entwicklung der Kred itaufnahme und des Sch u ldensta nds 

näher betrachtet werden.  

5.1 Kreditaufnahme 

Die Entwicklung der Kred itaufnahme seit 1992 zeigt fo lgendes Bi ld :  

Abbildung 5 

Entwicklung der Kreditaufnahme - Ist-Ergebnis - (in Mrd. €) 

30,0 

• Nettokreditaufnahme 
• Tilgungen (Umschuldungen) 

25,0 

21,7 

20,0 

1 5,0 

5,0 

25,7 
24,8 

0 0  , 
1 992 1 994 1 996 1 998 2000 2002 2004 2006 2008 201 0 2012 

Zur Begründung für den neuerl ichen Anstieg der Nettokredita ufnahme im  Jahr  
2012 verweist das FM auf d ie von i hm a ls gesonderte Belastung dargestel lte 

Za h l u ng von 1 M rd .  € fü r den Umba u  der früheren WestLB AG.35 

Ergä nzend ist zu bemerken ,  dass auch d ie Sondervermögen "BLB" und "Zuku nfts
i nvestitions- und Ti lgungsfonds NRW" von den ihnen erteilten Ermächtigungen 

zur Kred itaufnahme Gebra uch gemacht haben.  Bei e iner Gesamtbetrachtung 

würden d iese Kred itaufnahmen d ie Kreditaufnahme des Landes entsprechend 

erhöhen.36 

35 Presseerklärung vom 10.01.2013, wwwJm.nrw.de/presse/2012_01_1O_Sparl iste.php. 

36 Ausführungen zu Nr. 2.5.2. 
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5.2 Regelverschuldungsgrenze und Nettoneuverschuldung 

Einnah men aus Kred iten dü rfen entsprechend den Erfordern issen des gesamt

wirtschaftl ichen G leichgewichts i n  der Regel nu r  b is zur  Höhe der Summe der im  

Ha usha ltsplan veransch lagten Ausga ben fü r I nvestitionen in  den  Haushaltsplan 

ei ngeste l lt werden (Art. 83 Satz 2 LV, § 18 Abs. 1 Satz 1 LHO). Ausnahmen davon 

sind nur  zu lässig zur  Abweh r  einer Störung des gesamtwi rtschaftl ichen G leichge

wichts (§ 18 Abs. 1 Satz 2 LHO). 

Bei der Ha usha ltsaufste l lung fü r d ie Jahre 2009 bis 2011 hatte der Gesetzgeber 

jewei ls d ie über der Regelverschu ldu ngsgrenze l iegende Nettoneuverschu ldung 

m it e iner (fortdauernden) Störu ngslage begründet. Bezogen auf das P lanungs

jahr  2011 geschah dies, obgleich bereits höhere Steuere inna h men a ls 2010 in  

den Planu ngen zur  Ha usha ltsaufste l lung berücksichtigt worden wa ren .  "Gemes

sen daran" ,  so füh rte der VerfG H i n  der Begrü ndung seiner zum HG 2011 erga n
genen Entscheidung vom 12.03.2013 aus, "war es method isch widersprüch l ich,  

das Fortbestehen einer Störungslage m it" (gesamtwi rtschaft l ichen) "R is iken zu 

begründen, d ie nach der eigenen Überzeugung die erwarteten höheren E innah
men n icht in Frage ste l lten" .37 

Das gegenüber 2010 im Folgejahr  tatsächl ich deutl ich höhere Ist-Ergebnis bei 

den Steuereinnahmen füh rte dazu, dass die Regelverschu ldungsgrenze im Haus
ha ltsvol lzug 2011 - um  rd . 19,3 v. H .  - untersch ritten wurde. 

Die Gegenüberste l lung der Sol l-Werte aus der Ha usha ltsaufste l l ung fü r die Jahre 

2011 und 2012 m it den entsprechenden Ist-Werten im Hausha ltsvol lzug setzt 

den aus den Vorjahren bereits erkennbaren Trend fort, dass d ie Ist-Werte d ie 

Pla nu ngsdaten zur  Nettoneuverschu ldung deutl ich untersch reiten .  Besonders 
auffä l l ig ist der Ist-Wert fü r das Ja hr  2011, der um rd . 1.789,7 M io. € unter dem 

Sol l-Wert l iegt. 

Wie oben ausgefüh rt,38 hat der VerfGH m it seiner Entscheidung vom 12.03.2013 

festgestel lt, dass das HG 2011 i nsoweit gegen Art. 83 Satz 2 LV verstößt und 

i nsoweit n ichtig ist, a ls d ie i n  den Haushaltsplan eingestel lten E innah men aus 

Kred iten die Summe der im  Ha usha ltsplan veranschlagten Ausga ben für I nvesti

tionen übersch reiten.  Für  d ie vom Hausha ltsgesetzgeber m it der fortda uernden 

Störungslage begründete Übersch reitung der Regelversch u ldungsgrenze feh lt es 

an einer h i n reichenden Begrü ndung. E ine ernsthafte und nachha ltige Störung 

des gesa mtwirtschaftl ichen G leichgewichts unter maßgebl icher Berücksich
tigu ng der Entwicklu ngstendenz der e insch lägigen Konjunkturdaten ist, so der 

VerfG H, n icht nachvo l lz iehbar da rgelegt worden.  

D ie Berechnu ngen zu r Regelversch u ldungsgrenze für d ie Jahre 2011 und 2012 
im Haushaltsplan und im Hausha ltsvo l lzug sowie für den Hausha ltsp lan 2013 
sind a us der nachfo lgenden Tabel le ersichtl ich:  

37 VerfGH 7/11, S. 39 ff, www.vgh .nrw.de/entscheidungen/130312_7-11.pdf. 

38 Ausführungen zu Nr. 2.5.1. 
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Tabelle 20 

Berechnungen zur im Regelfall maximal zulässigen Kreditermächtigung 
(Regelverschuldungsgrenze) nach Art. 83 Satz 2 LV * 

Haushaltsjahr 

Haushaltsplan 

I 

Investitionsausgaben nach den HGr. 7 
und 8 

Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge 
für Investitionen nach den OGr. 33 
und 34 

anrechenbare Investitionen (Regelver
schuldungsgrenze) 

Nettoneuverschuldung ** 
Unterschreitung (+)/Überschreitung 
(-) der Regelverschuldungsgrenze 

Unterschreitung (+)/Überschreitung (-) 
der Regelverschuldungsgrenze in v. H. 
der anrechenbaren Investitionen 

2011 201 2 

* Differenzen durch Rundungen. - ** Nettoneuverschu ldung = Schu ldenaufnahmen bei Gebiets

körperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen sowie am 

Kreditmarkt (OGr. 31 und  32) abzgl. Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermö

gen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse sowie an Kreditmarkt (OGr. 58 und 59). 

M it dem Haushalt 2012 wurde erstmals seit 2008 wieder e in Haushalt a ufge

stel lt, i n  dem d ie Summe der a n rechenbaren Ausga ben fü r I nvestitionen d ie Net

toneuverschu ldung übersteigt. 
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5.3 Schuldenstand (Kernhaushalt und Sondervermögen) 

Der Schu ldensta nd des La ndes einsch l ießl ich der Sondervermögen in den Jah

ren 2011 und 2012 ste l lt sich entsprechend der vom FM in  der Hausha ltsrech

nung vorgenom menen G l iederung39 wie fo lgt dar: 

Tabelle 21 

Staatsschulden Nordrhein-Westfalens 

Kreditmarktschulden 

+ Schulden bei öffentlichen 

Haushalten 

Gesamtverschuldung des 
= Landes NRW bezogen auf 

den Kernhaushalt 

B 
Eventualverbindlich

. keiten 

Bürgschaften 

+ Rückbürgschaften 

+ Garantien und sonstige Ge
währleistungsverpflichtungen 

_ Summe der Eventual· 
-

verbindlichkeiten 

weitere Schuldenständel 
Verbindlichkeiten ••• 

Sondervermögen "BLB" •••• 

Sondervermögen "Zukunftsinves

titions- und Tilgungsfonds 
NRW' ••••• 

EAA 

201 1 

201 1  

i n  Mio. € 

1 2.587,9 

201 1 

in Mio. € 

3.647,3 

71 0,0 

48.845, 1 

• 
1 5,8 

201 2  

11' 11' "  . . . 
. . . 

201 2 

in Mio. € 

Für 201 2  lagen die Daten zum 

Zeitpunkt der Aufbereitung dieser 

Tabelle noch nicht vor. 

201 2 

in Mio. € 

=;==== 

Für 201 2 lagen die Daten zum 
99,7 Zeitpunkt der Aufbereitung dieser 

Tabelle noch nicht vor. 

6,4 

* Die Beträge beziehen sich auf das abgesch lossene Haushaltsjahr unter Einbeziehung des so ge

nannten "Auslaufzeitraums" nach Abschluss der Bücher gemäß § 76 LHO. - ** Bei Haushaltsjahr 

bezogener Betrachtung. - *** Zur vollständ igen Wiedergabe der Staatsschulden gemäß Art. 86 Satz 

2 LV erfolgt eine nachrichtliche Aufführung der Schuldenstände der Sondervermögen "BLB" und "Zu

kunftsinvestitions- und Tilgungsfonds NRW" sowie der Verbindlichkeiten der EAA gegenüber Kreditin

stituten und sonstigem Kreditmarkt (siehe Haushaltsrechnung 2011, Anlage VI a ,  Band I ,  S. 144 f.). 

- **** Haftungsrisiko des Landes gemäß § 3 BLBG in Verbindung mit den jährlichen HG. - ***** 
Anteil des Landes am Kapitaldienst beträgt 58,16 v. H.  

39 Die Daten für 2011 sind der Hausha ltsrechnung 2011, Band I ,  Anlage VI a ,  S. 144 ff. sowie 

der Anlage 3 zur Vorlage über den Kassenabschluss 2011 (Vorlage 16/24) entnommen. 
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Die nachstehende Entwickl ung der Verschu ld ung zeigt seit 1992 folgenden Verla uf: 

Abbildung 6 

Entwicklung der Verschuldung des Landes bezogen auf den Kernhaushalt zum Ende 
des Haushaltsjahres ( in Mrd. €) 

1 60,0 

140,0 

1 20,0 

1 00,0 

80,0 
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40,0 

20,0 

- Kreditmarktschu lden - andere Schulden (bei öffentlichen Haushalten) 

0 0  , 
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5.4 Verschuldungssituation des Landes 

Trotz i h res gegenüber den Vorjah ren deutl ichen Anstiegs reichen die Steuer
e innahmen a ls wesentl icher Bestandtei l  der eigenfi nanzierten E innah men bei 

Weitem n icht a us, d ie Ausgaben des Landes zu decken.  Die Rückfü h rung der 

Nettoneuverschu ld ung entspricht n icht dem Umfang des Anstiegs der Steuerein
nahmen.  Den Steuermehreinnah men des Jahres 2012 gegenüber 2011 i. H. v. 

rd. 2 ,35 M rd .  € stand soga r e ine Erhöhu ng der Nettoneuverschu ldung um rd. 

0,68 Mrd .  € gegenüber. Auch d ie Rückfüh rungen der Nettoneuverschu ld u ngen 

gegenüber den jewei l igen Vorjahren bleiben für das Haushaltsjah r  2013 und den 

gesa mten weiteren Zeitraum der M ittelfristigen Fina nzplanung bis 2016 deutl ich 

h i nter der jewei ls prognostizierten Steigerung der Steuere innahmen zurück. 
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Tabelle 22 

5,64 

4,92 

3 ,03 

3,71 

3,39 

3 ,32 

2,62 

2,49 

Veränderung Steuern und Veränderung 
zum steuerähnliche zum 

Vo�ahr * Abgaben Vo�ahr * 

in Mrd. € 

4,53 38,60 -3,69 

-0,72 38, 1 8  -0,42 

-1 ,89 41 ,26 3,09 

0,68 43,62 2,35 

-0,32 45,06 1 ,44 

-0,06 47,08 2,02 

-0,70 48,99 1 ,91 

-0, 1 3  50,88 1 ,90 

* Differenzen durch Rundungen. - ** 2009 bis 2012: Ist-Werte nach Haushaltsrechnungen und für 

2012 nach Kassenabsch luss. - *** 2013: Sol l-Werte nach Haushaltsplan 2013. - **** 2014 bis 

2016: Sol l-Werte nach Finanzplanung 2012 bis 2016 (Drs. 16/1401). 

Die hausha ltsjä h rl ich neuen Kredita ufnahmen haben den Schu ldensta nd des 

La ndes in besorgn iserregende Höhen steigen lassen .  Zu einer bedeutenden Sen
kung des Fina nzierungsdefizits ist es bisher noch n icht gekommen.  

D ie Lage der Lä nderhausha lte könnte s ich einer Einschätzung der Deutschen 

Bundesbank zufolge 2013 angesichts einer sich vora ussichtl ich a bschwächen
den Steuerdynamik  und steigender Ausgaben fü r Persona l ,  Sachaufwa nd und 

Zuweisungen an  Kom m unen etwas versch lechtern.40 

Der LRH hat Zweife l ,  ob d ie von der Landesregieru ng bisher unternommenen 

Sch ritte zur Eindä mmung der Versch u ldung a usreichen, um das Fina nzierungs

defizit bis zum Jahr  2020, dem Zeitpunkt des Wi rksamwerdens der "Schu lden
bremse", auf nu l l  zu senken.41 

40 Siehe Monatsbericht Februar 2013, "Öffentliche Finanzen",  Abschnitt " Länderhaushalte", 

S. 73. 

41 Siehe auch in d iesem Bericht Beitrag C 24, S. 184 ff. 
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5.5 Bürgschaften und Garantien 

Die in den Ja h ren 2002 bis 2011 vom Land NRW übernommenen Bü rgschaften 

und Gara ntien (Eventualverbind l ichkeiten)  stel len sich wie nachstehend aufge

ze igt dar: 

Tabelle 23 

Haus
haltsjahr 

Bürgschaften und 
Rückbürgschaften 

Garantien und 
sonstige Gewähr
leitungspflichten 

insgesamt * 

3.976,4 

4.387,8 

4 .596,5 

4.480,4 

3.492,6 

2.888,9 

2.646, 1  

2.951 ,3 

3.045,5 

2.747,0 

-=-== 
in Mio. € 

1 .739,6 

1 .829,3 

2.071 ,0 

4. 1 67,8 

4. 1 78,9 

4.282,4 

9.360,4 

9.398,3 

9.359,5 

9.840,9 

5 .716 ,0 

6.21 7 , 1  

6.667,5 

8.648,2 

7.671 ,5 

7. 1 7 1 ,3 

1 2.006,5 

1 2.349,6 

1 2 .405,0 

12 .587,9 

* Differenzen durch Rundungen. Die Daten sind der Anlage VI a der jährlichen Haushaltsrechnung 

entnommen. 

Der Anstieg der Eventualverb ind l ichkeiten im da rgeste l lten Zeitraum um rd . 
6.871,9 M io. € bzw. rd . 120,2 v. H .  ist im Wesentl ichen auf d ie gegenüber den 

Vorjahren starke Steigerung im  Jahr 2008 zurückzufüh ren, d ie weitestgehend a uf 

den vom Land übernommenen R is iken fü r d ie frü here WestLB AG beru ht.42 

Dass die Eventua lverb ind l ichkeiten des La ndes auch zu Belastungen des Lan

deshausha lts werden können, zeigt d ie nachstehende Tabel le: 

Tabelle 24 

Einnahmen 
im Zusammenhang 

mit Gewährleistungen 

1 5, 1  

1 5,5 

1 1 ,5 

Einnahmen 
aus der I nan
spruchnahme 
von Gewähr-

4 , 1  

3,6 

3,2 

20,2 

* Differenzen durch Rundungen. 

Ausgaben 
im Zusammenhang 

mit Gewährleistungen :--==� 

tungs
entgelte 

4,9 

4,9 

4,5 

3,6 

Anteilige 
Bürgschafts

entgelte 
des 

Bundes 

0 , 1  

0,8 

3,4 

1 , 1  

37,6 

283,2 

1 40,5 

42 Siehe Jahresbericht 2012 zu Abschnitt A, N r. 3.5 mit Verweis auf Nr. 3.3. 
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Die deutl iche Erhöhung der im Zusa mmenhang m it Gewäh rle istungen stehenden 

Belastungen des Landesha usha lts in  den Jah ren 2011 und 2012 ist auf d ie I nan
spruchnahme aus den Garantien zur Absicherung der von der Finanzma rktkrise 

betroffenen Portfo l ien der frü heren WestLB AG zu rückzufüh ren.  Der Landeshaus

ha lt erhä lt insoweit Zufü hrungen a us dem Sondervermögen "R is ikoabsch i rmung 

WestLB AG " .43 

5.6 Restrukturierung der früheren WestLB AG44 

I m  Jahr  2008 errichtete das La nd das Sondervermögen " R isikoabsch i rmung 

WestLB AG" .  Es sol l  d ie  Gara ntien des Landes fü r d ie Schu ldverpfl ichtu ngen der 

früheren WestLB AG - insbesondere aus dem so gena nnten Phoen ix-Portfo l i045 

- a bsichern. Der Besta nd des Sondervermögens "R isikoabsch irm ung WestLB 

AG " bel ief sich zum Ende des Rechnungsjahres 2011 a uf rd . 950,1 M io. €.46 Das 

La nd wurde von 2008 bis 2012 aus den Garantien zur  Absicherung der frü heren 
WestLB AG i .  H .  v. i nsgesa mt rd . 489,3 M io. € in  Anspruch genommen.47 

Die frü here WestLB AG fi rm iert seit dem 01.07.2012 unter dem Na men Portigon 

AG, deren Gesel lschafter das Land Nord rhein-Westfa len und die a l le in vom Land 

getragene NRW.BANK sind.  Wesentl icher Geschäftszweck der Portigon AG ist d ie 

Erbringung von Serviceleistungen im Zusam menhang m it der Verwa ltu ng von 

Portfo l ien und sonstigen Vermögensgegenständen der Spa rkassen-Finanzgru p

pe, der EM und ggf. weiterer Vertragspa rtner. Nach den Vorga ben der EU-Kom

m ission muss das Servicegeschäft der Portigon AG bis zum Jahresende 2016 

veräußert werden.  Sol lte d ies n icht gel i ngen ,  müsste es bis Ende 2017 eingestel lt 

werden.  

Die EM geht nach Angaben des FM derzeit davon a us, dass m it ei ner I nan

spruch nahme des Landes Nord rhei n-Westfa len aus der Verl ustausgleichspfl icht, 

die die Antei lseigner zugunsten der EM eingegangen s ind,  n icht zu rech nen sei. 

In seiner Finanzp lanung 2012 bis 2016 hat das FM insbesondere im H inbl ick a uf 

das Phoen ix-Portfo l io vorsorgl ich zur "Absch i rmung von Haftungsrisiken in Bezug 

auf d ie EM" 900 M io .  € fü r das Jahr  2014, 705 M io. € für das Jahr  2015 und 
850 M io. € fü r das Jahr  2016 vorgesehen, d ie über d ie vorhandenen M ittel im 

R is ikofonds h ina usgehen.48 

Die Ris iken fü r den Landeshaushalt erhöhen sich noch dadurch ,  dass das La nd 

aus einer Werthaltigkeitsga ra ntie für Antei le der NRWBANK an  der WestLB AG/ 

Portigon AG (2,2 M rd .  € zuzügl ich der Verzinsung des Differenzbetrages zwischen 

jä h rl ich festgeste l ltem Betei l igu ngsbuchwert und dem gara ntierten Wert) von der 

Bank  in  Anspruch genommen werden könnte. Ob diese Garantie im Zuge zukünf

tiger bete i l igungsstrategischer Maßnah men des Landes a ls Antei lseigner der 
Portigon AG aus- oder a bgelöst wird ,  ist nach wie vor n icht absehba r. 

43 Siehe Jahresbericht 2012 zu Abschn itt A, Nr. 3.5. 
44 Siehe zum Ganzen schon Jahresbericht 2012 zu Abschn itt A, N rn.  3.3.1 und 3.3.2. 

45 Siehe § 2 des Risikofondsgesetzes vom 28.10.2008 (GV.NRW. S. 636), zuletzt geändert 

durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.12.2009 (GV. NRW. S. 656). 

46 Siehe Haushaltsrechnung 2011, Band I ,  An lage 11, S. 136. 

47 Haushaltsrechnungen 2008 bis 2011 sowie Kassenabschluss 2012, Kapitel 20 610 Titel 871 30. 
48 Finanzplanung 2012 bis 2016, Nr. 2.5.2.5 Investitionen (Drs. 16/1401, S. 42). 
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5.7 Verpflichtungen des Landes gegenüber den Kommunen 

Der LRH hat bereits mehrfach ,  zu letzt im Jah r  2012, ü ber d ie fortgesch rittene 
Verschu ldung der Komm u nen und das sich aus Art. 28 Grundgesetz (GG) und 

Art. 78 LV ergebende Ris iko einer Einsta ndspfl icht des Landes berichtet.49 

Die Belastung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW d u rch 

die im  Rah men der gemeindl ichen Hausha ltswirtschaft aufgenom menen eige

nen Kred ite besteht fort. Wie aus der nachstehenden Übersicht erken nba r, stel lt 

- neben dem Sta nd der besorgniserregenden Gesamtverschu ldung der Gemein

den - der in den verga ngenen zeh n  Jahren zu beobachtende Anstieg der eigent

l ich nur  zur  Überbrückung von fi na nziel len Engpässen in Anspruch zu nehmenden 
ku rzfristigen Liqu id itätskred ite ( "Kassen kredite") e in besonderes Problem dar. 

Abbildung 7 * 

Entwicklung der Verschuldung der Kommunen in NRW (in Mrd. €) 

60,0 

...-Verschuldung inklusive Liquid itätskredite 

...-fundierte Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich 

50,0 ...- Liquiditätskredite 

40,0 

0,0 
2002 2003 2004 

36,8 36,3 
35,0 

2005 2006 2007 2008 2009 201 0 

* Finanzplanung 2012 bis 2016, Nr. 4.1.2 Steuerverbund 2013 (Drs. 16/1401, S. 54 f.). 

44,8 

201 1 

Die Zunahme der Liquid itätskred ite verdeutl icht d ie a ngespannte Finanzsituation 

der Kom m unen.  Liqu id itätskred ite dü rfen gru ndsätzl ich n icht als Regu lativ fü r 

den Ausgleich bestehender Finanzieru ngsdefizite herha lten.  

Gemeinden i n  e iner besonders schwierigen Haushaltssituation erhalten nun

meh r aufgrund des zum Jah resende 2011 besch lossenen Stä rku ngspaktgeset
zes zusätz l iche Unterstützung. Die Gesamtkosten des über zeh n  Jahre laufenden 

Programms betragen 5.850 M io. €. H iervon trägt das Land i n  den Jahren 2011 
bis 2020 insgesamt 3.500 M io .  €. Die weiteren Ausgaben i .  H. v. 2 .350 M io. € 

werden von den Kommunen refi nanziert. Die Refi nanzieru ng erfolgt i. H .  v. 

49 Siehe Jahresbericht 2012 zu Abschnitt A, Nr. 3.2.5. 
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rd . 65 M io. € ab 2012 und weiteren rd . 50 M io. € ab 2013 durch einen Abzug bei 
der Finanzausgle ichsmasse der jäh rl ichen Gemeindefina nzierungsgesetze. Die 

Finanzierung der weiteren Komplementä rmitte l i . H .  v. 195 M io. € ab dem Jahr  

2014 erfolgt nach Maßgabe der jewei l igen Gemeindefinanzierungsgesetze.50 

Zusätzl iche Belastu ngen fü r das La nd kön nten sich in der Zuku nft aus der Ab

rechnung der E inhe itslasten ergeben.51 Die La ndesregierung beabsichtigt, e ine 

verfassungskonforme Neuregelung zur Abrech nung der E inheitslasten a uf den 

parlamentarischen Weg zu bringen.  

5.8 Tätigkeit des Stabilitätsrats 

Bund und Lä nder haben m it dem Stabi l itätsrat einen neuen Weg zur  Hausha lts
überwachung und Ha usha ltskonsol id ieru ng beschritten.  Dem Stab i l itätsrat ob

l iegen d ie rege lmäßige Überwachung der Hausha lte des Bu ndes und der Länder 

und d ie Durchfü h rung von San ierungsverfah ren.52 Die E in richtung geht a uf d ie 

Födera l ismusreform I I  zu rück und ist in  Art. 109 a GG geregelt. Bund und Länder 

legen dem Stabi l itätsrat jäh rl ich Berichte vor. Die Berichte basieren auf festgeleg

ten Kennziffern und Schwel lenwerten zur aktuel len Hausha ltslage und Fina nzpla

nu ng, deren Bestim mung einheitl iche Annahmen zugrunde l iegen.  

In  se iner konstitu ierenden Sitzung am 28.04.2010 hatte der Stabi l itätsrat d ie 

folgenden v ier  Kennziffern besch lossen :  den struktu rel len Finanzieru ngssa ldo je 

E inwoh ner, d ie Kred itfi nanzieru ngsquote i n  v .  H . ,  d ie Zins-Steuer-Quote i n  v .  H .  

und den Schu ldenstand je Einwohner.53 Betrachtungszeiträume s ind  die zwei 

50 Ausführungen zu Nr. 3.4.6. 

51 Siehe hierzu Jahresbericht 2012 zu Abschnitt A, N r. 3.2.5 und Finanzplanung 2012 bis 2016, 

Nr. 4.2 Einheitslasten (Drs. 16/1401, S. 58). 

52 Gesetz zur Errichtung eines Stabil itätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen 

(Stabi l itätsratsgesetz - StabiRatG - vom 10.08.2009, BGBI.  I S. 2702). 

53 In  seiner konstituierenden Sitzung am 28.04.2010 hat der Stabi l itätsrat d ie Kennzif

fern wie folgt definiert (siehe www.stabi l itaetsrat.de/DE/Beschluesse-und-Beratungsunterla

gen/20100428_1.Sitzung/Sitzung.html): 

Struktureller Finanzierungssaldo: Finanzierungssaldo in periodengerechter Abgrenzung des 

Länderfinanzausgleichs, bereinigt um den Saldo finanzieller Transaktionen und berein igt u m  

konjunkturelle Einflüsse. Entnahmen/Zuführungen aus dem Grundstock werden a ls ordentli

che Einnahmen/Ausgaben berücksichtigt. Pensionsfonds werden in Einnahmen und Ausga

ben mit dem Kernhaushalt konsolidiert. 

Kreditfinanzierungsquote: Verhä ltnis der Nettokreditaufnahme in periodengerechter Abgren

zung des Länderfinanzausgleichs zu den berein igten Ausgaben. Entnahmen/Zuführu ngen 

aus dem Grundstock werden als ordentl iche Einnahmen/Ausgaben berücksichtigt. Pensions

fonds werden in Einnahmen und Ausgaben mit dem Kernhaushalt konsol id iert. Landesrecht

liehe Regelungen zur Aufsch iebung bewi l l igter Kredite durch vorhandene l iqu ide Mittel werden 

berücksichtigt. 

Schuldenstand: Schuldenstand zum Stichtag 31.12. (fundierte Schulden am Kreditmarkt). 

Landesrechtliche Regelungen zur Aufschiebung bewil l igter Kredite durch vorhandene l iqu ide 

Mittel werden berücksichtigt. Der Schuldenstand des betrachteten Jahres im Sol l  und im Fi

nanzplanungszeitraum errechnet sich a us dem Schuldenstand des vorausgegangen Jahres 

zzgl. der Nettokred itaufnahme des betrachteten Jahres. 

Zins-Steuer-Quote: Verhältnis der Zinsausgaben zu den Steuereinnahmen. Zinsausgaben: In 

der Abgrenzung ana log zum Schuldenstand. Steuereinnahmen: Abzgl. Länderfinanzaus

gleichs-Leistungen und zzgl. erhaltene Länderfinanzausgleichs-Zah lungen in periodengerech

ter Abgrenzung des Länderfinanzausgleichs, a l lg. Bundesergänzungszuweisungen, Förderab

gabe und Kompensationszah lungen, soweit diese im Länderfinanzausgleich berücksichtigt 

werden (Kfz-Steuer-Kompensation). 
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vergangenen Jahre ( Ist-Werte) und das laufende Jahr  (Sol l-Wert) sowie das fol

gende Jahr  (Sol l-jEntwu rfs-Wert) und d ie weiteren Jah re der F inanzplanung (An

sätze) .  

E ine Kennziffer gi lt in  e inem Zeitrau m  a ls auffä l l ig, wenn  m i ndestens zwei Wer
te den Schwel lenwert übersch reiten.  E in Zeitraum wird i nsgesamt a ls  auffä l l ig 

gewertet, wenn  m indestens dre i  von vier Kennziffern auffä l l ig s ind .  Der Stabi l i

tätsrat leitet d ie Eva luation einer Gebietskörperschaft e in ,  wenn  m indestens e in 

Zeitrau m  auffä l l ig ist. 

Zwischenzeitl ich s ind d ie Berichte des Bundes und der Länder fü r d ie Jah re 2010 
bis 2012 behandelt worden.  Die NRW betreffende Berichterstattung fü h rte je

wei ls zu der Festste l l ung des Stab i l itätsrates, dass dem Land eine Hausha ltsnot

lage n icht d rohe. Die zuletzt fü r d ie Herbstsitzung 2012 vom FM NRW vorgelegte 
Übersicht zu den vier Kennziffern zeigt fo lgende Ergebn isse auf: 

Tabelle 25 * 

Kennziffern zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung des Landes NRW 

Aktuelle Haushaltslage Finanzplanung (FPI.) 

Kenziffer --- --

--- --
--.. ,..... 

Strukt. Finanzierungssaldo - -264 -1 62 -1 80 -1 64 

Schwellenwert -424 -281 -347 nein -447 

Länderdurchschnitt -224 -81 - 147 

Kreditfinanzierungsquote *** 8,6 5,3 5,4 4,7 4,2 2,5 

Schwellenwert 9,2 5,3 5,8 nein 9,8 9,8 9,8 

Länderdurchschnitt 6,2 2,3 2,8 

Zins-Steuer-Quote *** 1 1 ,2 9,3 8,8 

Schwellenwert 1 3,7 nein 1 3,9 

Länderdurchschnitt 9,8 9,2 

Schuldenstand - 6.903 7.31 9 7.524 7.725 7.881 

Schwellenwert 8.439 8.581 8.764 nein 8.964 9. 1 64 9.364 

Länderdurchschnitt 6.491 6.601 6.742 

Auffäl ligkeit im Zeitraum nein nein 

Ergebnis der Kennziffern Eine Haushaltsnotlage droht n icht. 

* Stabi l itätsbericht 2012 des Landes N RW, Seite 3, Tabelle 1. - ** € je Einwohner. - * * *  In v. H. 

Auch die in der Projektion der m ittelfristigen Haushaltsentwicklung auf Basis ein

heitl icher Annah men (Abschn itte "Standardprojektion"  und "Qual itative Bewer
tung") aufgezeigten Werte zur Beurtei lung der Haushaltslage füh rten in a l len Jah

ren zu der Feststel lung des Stabi l itätsrats, dass eine Haushaltsnotlage n icht drohe. 
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Allerd ings bieten d ie vom Stabi l itätsrat für den länderübergreifenden Vergleich 

aufgestel lten Kennzah len nur einen eingeschrän kten Bl ick auf d ie Hausha ltslage 
des La ndes NRW. Die Stabi l itätsberichte beinha lten keinen konjunktu rberein igten 

Finanzierungssa ldo, sondern einen Finanzierungssaldo in Abgrenzung des Stabi l i
tätsrats. Der Finanzierungssa ldo wird jedoch um andere Hausha ltspositionen be

rein igt. So werden neben fi nanziel len Transaktionen auch E innahmen und Ausga

ben des Versorgu ngsfonds und der Versorgungsrücklage berücksichtigt. Darüber 

h inaus bleiben die Extrahaushalte von Sondervermögen wie BLB sowie Zukunftsin

vestitions- und Tilgungsfonds NRW zurzeit ausgeklammert. I h re Kred ita ufnah men 

und Zinsleistu ngen sind für d ie Beurte i lung der Haushaltslage noch n icht releva nt. 
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6 Einführung des Digitalfunks 

Der Landesrechnungshof hat erneut die Einführung des Digitalfunks ge
prüft. Dabei hat er festgestellt, dass mehrere bundesweit einheitlich 
festgelegte Mlndestanforderungen an den Betrieb des DIgitalfunks nach 
dem Ergebnis des erweiterten Probebetriebs in den ersten Teilnetzab
schnitten nicht erfüllt wurden. Die während der lokalen Tests ermittelte 
tatsächliche Funkversorgung war teilweise nicht ausreichend. Die zur 
Mängelbeseitigung notwendigen Prozesse sind von dem Verwaltungsrat 
der Bundesanstalt für den DIgitalfunk noch nicht genehmigt worden. 

Zudem muss die in der Zuständigkeit des Landes Nordrhe/n-Westfalen 
liegende Anbindung der Leitstellen der KreispolIzeibehörden an den Dlgi
talfunk beschleunigt vorgenommen werden. 

Auch hat der Landesrechnungshof festgestellt, dass durch die Maßnah
men für die zum Netzaufbau zählende Mängelbeseitigung Mehrkosten in 
noch nicht bezlfferbarer Höhe kurzfristig entstehen werden. 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen hat 
die festgestellten Mängel Im Wesentlichen bestätigt und die aus seiner 
Sicht erforderlichen Maßnahmen zur Behebung eingeleitet. 

6.1 Prüfungsgegenstand 

Seit Jahren streben Bund und Länder den Ersatz der ana logen Fun ksysteme 
d u rch Errichtung eines bundesweit e in heitl ichen d igita len Sprech- und Daten

funksystems für a l le Behörden und Orga n isationen m it Sicherheitsaufga ben 
(BOS) an. Die Umsetzung erfolgt auf der Gru nd lage eines von der Gruppe "An

forderungen an  das Netz" (GAN) im so genan nten GAN-Arbeitspa pier defi n ierten 
M i  ndeststa nda rds. 

Der Landesrech n ungshof ( LRH)  hatte in den Jahren 2004/2005 das P i lotprojekt 

Aachen untersucht und sei n  Ergebnis der Prüfu ng i n  Beitrag N r. 14 des Jahresbe

richts 2006 zusa mmengefasst. 2009 prüfte er d ie E infüh rung des Digita lfu n ks 

i n  NRW a uf der Grund lage des Phasenkonzepts und fasste das Ergebn is d ieser 
Prüfung in Beitrag N r. 8 des Jah resberichts 2010 zusa m men. M it der Prüfung der 

E inführung des Digita lfunks bei den Kreispol ize ibehörden i n  N RW setzte der LRH 

sei ne Prüfung zur D igita lfu nkeinführung im  Jahr 2011 fort. Das Ergebn is d ieser 

Prüfung stel lte er in Beitrag Nr. 5 des Jah resberichts 2012 dar. 

Schwerpunkt der jetzigen Prüfu ng war der a uf das Jahr  2012 verschobene Be

ginn des erweiterten Probebetriebs und se ine Durchfüh rung durch d ie BOS in  

d re i  Tei lnetzabschn itten .  

6.2 Ausgangslage 

I n  dem zwischen der Bundesansta lt für den Digita lfunk  der Behörden und Orga

n isationen m it Sicherheitsa ufgaben (BDBOS) und der Systemtech n i kl ieferanti n 
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am 28.08.2006 a bgesch lossenen Systeml iefervertrag ist in der Anlage 12 d ie 

Du rchfü h rung eines erweiterten Probebetriebs a ls Tei l  des Abnahmeverfah rens 
von Netzabschn itten verein ba rt worden. 

I n  jedem Tei l netzabsch n itt fi ndet zunächst e in d re imonatiger Sta bi l itätstest du rch 
die Systemtechn ikl ieferanti n statt. Daran  sch l ießt sich der erweiterte Probebe

trieb m it insgesamt sechs Monate dauernden Ü bungen an .  Ziel des erweiterten 
Probebetriebs ist es, unter rea l itäts- und betriebsnahen Bed ingungen m it e iner 

repräsentativen Anza h l  von Tei l nehmerinnen und Tei l nehmern einen Testbetrieb 

zum Nachweis der Funktionsfä h igkeit, der Stabi l ität, der Verfügbarkeit und der 

rea l isierten Ende-zu-Ende-Fu nktional ität, der geforderten Dienste sowie dem 

Nachweis der Erre ich barkeit der für d ie Phase Betrieb geforderten Service Level 

du rchzufüh ren.  

Die zur  Durchfüh rung des erweiterten Probebetriebs bundesweit gü ltigen Rah

menbed ingungen wurden in  einem unter Betei l igu ng der Lä nder era rbeiteten 

Konzept der BDBOS vom 12.01.2010 vere inbart. Aufba uend h ierauf hat das 
Landesa mt fü r Zentra le Pol ize i l iche Dienste NRW (LZPD) am 18.05.2011 für d ie 

Kreispo l izei behörden e in eigenes Konzept zur Durchfü hrung eines erweiterten 

Probebetriebs entwickelt. Danach ist in a l len zehn Tei l netzabschn itten von NRW 

der sechsmonatige Zeitraum des erweiterten Probebetriebs in zwei Phasen a uf

zutei len.  Zunächst erfolgt e in zweimonatiger techn ischer Funktionstest und a n

sch l ießend eine auf vier Monate verkü rzte Übu ngsphase. Das M in isterium fü r 

I nneres und Komm unales NRW ( M I K) stimmte dem Konzept a m  11.07.2011 zu .  

Nach Durchfü h rung des erweiterten Probetriebs fasst das M IK  dessen Ergebn is
se in einer Ste l l ungnahme gegenüber der BDBOS zusam men. Sol lten wäh rend 

des erweiterten Probebetriebs kei ne abnahmeverh indernden Mä ngel festgestel lt 

worden sein ,  erfo lgt d ie Abna hmeerklä rung des Tei l netza bschn ittes durch d ie 
BDBOS gegenüber der Systemtech nik l ieferant in .  Nach den Regelungen des Sys

tem l iefervertrages gehen m it der Abnahmeerklä rung das Eigentum und die Ge

fah r  des zufä l l igen Unterga ngs auf die Eigentümerin über. Dam it e inhergehend 

werden für d ie abnah mepfl ichtigen Lieferungen und Leistungen,  i n  Bezug auf den 
jewei l igen Tei lnetzabschn itt, 50 v. H. der Vergütung fü r sämtl iche nach dem Leis
tungsa bruf geschu ldeten Lieferu ngen und Leistungen fä l l ig. 

6.3 Prüfungsfeststellungen 

6.3.1 Nichterfüllung von Mindestanforderungen 

Das LZPD hat vom 09.01. bis 06.07.2012 im Tei l netzabschn itt 28.1 (Ausstat
tungsbereich Düsseldorf), vom 02.04. bis 28.09.2012 im Tei l netzabschn itt 27.1 

(Ausstattu ngsbereich Swistta l-Heimerzheim)  und vom 14.06. b is 12.12.2012 im 

Tei lnetzabschn itt 27.2 (Ausstattungsbereich Jü l ich) den erweiterten Probebetrieb 

durchgeführt. Ü ber d ie Durchfüh rung und Festste l lungen zum erweiterten Probe
betrieb wurden Zwischen- bzw. Abschl ussberichte durch das M IK/LZPD gefertigt. 

Diese kom men übereinstim mend zu dem Ergebnis, dass, abgesehen von Zeitver
zögeru ngen bei der automatischen Gesprächsweiterleitung von einer Funkzel le zur 

nächsten (Handoverproblemati k), abnahmeverh indernde Mängel i .  S. d .  System

l iefervertrages bisher n icht festgestel lt wurden. Die BDBOS hat zum 12.07.2012 
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fü r den Tei lnetzabschn itt 28.1 und zum 28.09.2012 für den Tei lnetzabschn itt 27.1 

gegenüber der Systemtechn ikl ieferantin d ie Netzabschn ittsabnahme erklärt. 

Nach den Festste l l ungen des LRH lagen neben der Handoverproblemati k weitere 

abnahmeverh i ndernde Mä ngel in den Tei l netzabschn itten vor. Zum einen feh lte 

es an  einer ausreichenden Digita lfun kversorgung des Grenzverlaufs zu den N ie

derlanden bzw. zu Belgien.  D iese Grenzversorgung ste I lt e ine M indestanforderung 

an  das D igita lfunknetz nach dem GAN-Pa pier dar. Zum a nderen füh rten n icht i ns

ta l l ierte und i ntegrierte bzw. n icht i n  Betrieb genommene Luftverkehrsfunkzel len 

zu einer feh lenden Luftversorgung i n  den geprüften Tei lnetza bschn itten.  Nach 

dem GAN-Pa pier ist d ie Luftversorgung zwingend erforderl ich .  

Daneben haben Messu ngen eine Vielzah l  weiterer unterversorgter Fun kbereiche 

aufgezeigt, a l len voran in  Fl ughäfen ,  Bahnhöfen,  Tunne ln  und Stadien.  

Nach Auffassung des LRH müssen d ie beim  erweiterten Probebetrieb festgestel l

ten Mängel durch geeignete Maßnahmen i n  einem geordneten Prozess behoben 

werden.  Erst danach ist d ie Aufnahme eines operativ-taktischen Wirkbetriebs in  

NRW mögl ich.  Auf der am 30.06.2011 stattgefundenen 30.  Abstim m ungskonfe

renz der BDBOS m it den Projektleitu ngen des Bundes und der Länder wurden zur 

Mänge lbehebung grundlegende Festlegungen getroffen .  Danach erfolgen z. B.  

Fei njustierungsmaßnahmen,  um d ie fü r den Netza bschn itt u rsprüngl ich gemäß 

Einzelabruf zum Systeml iefervertrag vere inbarte Funkversorgung zur erreichen. 

Bis zum Absch l uss der örtl ichen Erhebungen des LRH beim LZPD im  Ju l i  2012 

lag die von der BDBOS gefertigte Beschre ibung des Prozessabla ufs einer Fei njus

tierung erst im Entwurf vor (41. Abstim m ungskonferenz vom 28.11.2012).  E ine 

Genehm igung der Prozesse du rch den Verwa ltu ngsrat der BDBOS lag b is zum 

Gesamtabschl uss der Erhebungen n icht vor. D ies ist für den LRH n icht nachvol l
ziehbar, da erweiterte Probebetriebe i n  anderen Bu ndesländern vor den Tests in  

NRW bereits durchgeführt waren .  Regelungen zur Fei njustierung hätten damit 
längst vorl iegen m üssen.  Da d ie fü r d ie Fei njustierung notwendigen Prozesse erst 
2013 a bsch l ießend geregelt werden,  wird der LRH zu der Umsetzung von Maß

nah men zur Fei njustierung sowie zu den h ierfü r entstehenden Kosten erst nach 

einer weiteren Prüfu ng Ste l l ung nehmen können. 

6.3.2 Leitstellenanbindung Kreispol izeibehörden 

Fü rd ie Leitstel len der pol ize i l ichen Gefahrenabwehr  ist neben der Anbind ungan den 

D igita lfunk  d ie Modernisierung und Vereinheitl ich ung der Leitstel lentechn ik  (MVL) 

in aussch l ießl icher Verantwortung von NRW beauftragt worden.  Da es bei dem 
h iermit beauftragten Unternehmen zu Verzögerungen ka m ,  m ussten Übergangs

lösungen geschaffen werden,  damit NRW überhaupt am erweiterten Probebetrieb 

tei l neh men kon nte. 

Im  Oktober 2011 sCh lug daher d ie Auftragnehmerin vor, für a l le  betroffenen Leit

stel lenarbeitsplätze in den Tei l netzabschn itten 28.1, 27.1 und 27.2 Tetra-Sonder

arbeitsplätze a uf i h re Kosten e inzurichten.  Al len Bete i l igten wa r dabei bewusst, 
dass d ie Tetra-Sonderarbeitsplätze für einen operativ-taktischen Wirkbetrieb n icht 

a l le notwendigen Fun ktionen boten.  
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Nach den Festste l l ungen des LRH wa ren diese Tetra-Sondera rbeitsplätze im Rah

men des erweiterten Probebetriebs a ufgrund unsicherer Techn ik  und mangeln
der Betriebsstab i l ität n icht e insetzbar. Um dennoch den erweiterten Probebetrieb 

durchfüh ren zu können, mussten d ie Kreispo l ize ibehörden ein weiteres Proviso

ri um  schaffen und ortsfeste d igita le Fu nka n lagen in den Le itste l len einsetzen .  

Auch d er  Testbetrieb eines Kommun ikationssystems a ls Ziel lösung fü r  d ie  Leit

ste l lena nbind ung ( NORUMAT TI P) in zwei Leitste l len der Pol izei musste nach kur
zer Zeit a bgebrochen werden, da d ie Testergebn isse unter keinem Gesichtspunkt 

a kzeptabel waren.  

I n  der Konseq uenz sieht ein neuer Zeitplan der Auftragnehmerin nunmehr das 

Jahr  2015 für die Anbindung der Leitstel len an d ie Zentra le inheiten vor. 

Bis zur  Rea l isierung der Leitstel lenanbindungen m üssen flächendeckend in N RW 
Überga ngslösungen i n  den Leitste l len rea l isiert werden.  Neben der Beschaffu ng 
einer ausreichenden Anza h l  entsprechender Endgeräte, erfordert d ies auch eine 

- in  den Gesamtkosten b isher n icht entha ltene - Kapazitätserhöh ung des Di

gita lfunknetzes. Nach Ansicht des LRH m uss es das Ziel sein ,  d ie Provisorien 

schnel lstmögl ich zu beenden. Der LRH hat daher gefordert, a l le m it dem An
sch l uss der Leitstel len zusammenhängenden Fragen einer umfassenden Klä

ru ng zu unterziehen. Da die weitere Entwickl ung derzeit abzuwa rten bleibt, wird 

der LRH d iese für einen operativ-ta ktischen Wirkbetrieb des D igita lfu nks in NRW 
elementa re Frage des Ansch lusses der Leitste l len i n  2013 besonders prüfen .  

6.3.3 Mehrkosten 

Die im  bisherigen Verlauf der erweiterten Probebetriebe festgestel lten Mängel 

müssen vor dem Beginn des operativ-taktischen Wirkbetriebs des Digita lfu n ks 

behoben werden.  Wa nn konkret d iese Maßnahmen umgesetzt und welche Kos
ten h ierfür entstehen werden, kon nte der LRH bis zum Ende der örtl ichen Erhe

bungen n icht erm itte ln .  

Zusammenfassend ste l lt der LRH fest, dass derzeit ke ine belastbaren Kosten
schätzu ngen für d ie vorgenan nten Maßnahmen vor l iegen.  Es ist jedoch m it Mehr

kosten auch fü r das Projekt BOS Digita lfu nk  NRW zur  rechnen.  

6.4 Stel lungnahme 

Das M I K  hat zu den h ier da rgeste l lten Bemerkungen in  se iner a usfüh rl ichen Ste l

lu ngnahme vom 22.03.2013 im Wesentl ichen folgendes ausgefüh rt: 

Die Durchfüh rung des erweiterten Probebetriebs und die E instufung festgestel l
ter Mä ngel a nha nd festgelegter Kriterien obl iege der BDBOS. N RW werde led ig
l ich eine M itwi rkungsmögl ichkeit ei ngeräumt. 

Zutreffend sei, dass die Grenzversorgung Bestandtei l  der Grundanforderung an  

das Netz ist. Be i  der Umsetzung des GAN-Papiers seien jedoch zwingend inter

national  vere inba rte G renzwerte zur Vermeid ung von Störstra h l ung im  Ausland 
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einzuhalten.  I nsofern mussten bei der soweit rea l isierten Fun kversorgu ng d ie Re

gelungen der i nternational  gü ltigen HCM-Vere inba ru ng (Ha rmon ised Ca lcu lation 
Method) beachtet werden. D iesen Vorga ben fo lgend entspräche die derzeitige 

Fu n kversorgung ohne d iese Ei nschrän kungen gru ndsätzl ich den besch riebenen 

Grunda nforderu ngen an das Netz. 

Unstrittig sei a ber auch ,  dass d ie derzeitige Versorgu ng des G renzverla ufs zu 

den beiden Nachba rländern den taktischen Anforderungen und dam it dem GAN

Arbeitspap ier noch n icht vOl lstä nd ig entspräche. Zur Optim ierung der Versorgung 

des G renzverlaufs sei eine Abstim m u ng m it den Fun knetzbetreibern im  benach

ba rten Ausland du rch d ie BDBOS erforderl ich.  Diese habe m ittlerwei le d ie erfor

derl ichen Gespräche a ufgenommen.  

Der Abruf der Systemtechn i k  für d ie Luftversorgung erfolge in  Vera ntwortung der 

BDBOS. Eine Berücks ichtigu ng bei der Netza bschn ittsabnahme sei  n icht vorge

sehen.  Zwischenzeitl ich seien sechs der für N RW vorgesehenen elf Luftfah rtfu nk

zeI len integriert worden und betriebsbereit. 

Das M I K  hat weiter m itgetei lt, dass von der Netzabschn ittsabnah me gemäß Sys

tem l iefervertrag d ie Endabnah me zu unterscheiden se i .  Vor d iesem H intergrund 
sei der Besch l uss a us der 41. Abstim m ungskonferenz vom 28.11.2012 dah in

gehend zu werten,  dass noch ausstehende Feinjustierungsmaßnahmen keine 

aufsch iebende Wirkung auf e ine Erklärung der Netzabschn ittsa bnahme haben ,  

sondern viel mehr  b is zur Enda bnahme umgesetzt sei n  müssen .  Verzögerungen 

bei der Prozessbesch re ibung zur  Behebung der im  erweiterten Probebetrieb er
ka n nten Mängel ergä ben sich insbesondere aus der dam it im  Zusam menhang 

stehenden Kostenverte i l ung zwischen Bund und Ländern. G leichwoh l  hätten 

Mängelbehebungen in Anlehnung an d iese Prozesse in a nderen Ländern bereits 
vorher stattgefunden. Um diese Prozesse zu prüfen und zu optim ieren sei Anfa ng 

2012 e in  Pi lot in  Sachsen aufgesetzt worden.  

Zutreffend seien d ie vom LRH dargestel lten und du rch d ie beauftragte Firma 

veru rsachten erhebl ichen Verzögerungen bei der Anschaltung der pol izei l ichen 
Leitstel len über das MVL-System .  Auch das MIK schätze den zeitl ichen Verzug b is 

2015 a ls rea l istisch e in .  Vor diesem H intergrund sei d ie Entwick lung einer weite

ren Übergangslösung, die nunmehr  zeitl ich begrenzt e ine Anb indung der pol izei

l ichen Leitstel len ü ber Luftsch n ittstel len vorsieht, erforderl ich geworden. Es sei 

ferner beabsichtigt, d iese Übergangslösung nach dem Absch luss des MVL-Pro
jekts als Rückfa l lebene weiter vorzuha lten.  

Das MIK hat weiter ausgefü h rt, dass d ie voraussichtl ich erforderl iche Kapazitäts

erweiterung a uf 130 v. H .  im  Bereich der Leitstel len pa ra l le l  rea l isiert werde, um 
den m it d iesem Konzept mögl icherweise verbundenen höheren Anforderungen 
zeitgerecht begegnen zu können.  Dam it würde d iese gegebenenfa l ls später er

forderl iche Maßnahme zeitl ich vorgezogen.  

Die h ierfü r prognostizierten Kosten bel iefen s ich auf etwa 600.000 € und seien i n  
der fortgesch riebenen Hausha ltsu nterlage m it Stand Ja nuar  2013 berücksichtigt. 

Das Prüfu ngsverfa h ren ist noch n icht a bgesch lossen.  
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7 IT-Unterstützung und organisatorische Rahmenbedingungen 
des Zensus 2011 

Der Landesrechnungshof hat die IT-Unterstützung und die organisatori
schen Rahmenbedingungen des Zensus 2011 geprüft. Die notwendigen 
IT-Verfahren wurden arbeitsteilig durch den Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen und zwei weitere statistische Landes
ämter programmiert und gepflegt. Der Landesrechnungshof hat festge
stellt, dass für den Zensus 2011 bei dem Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen keine klar strukturierte Projektorganisa
tion eingerichtet wurde. Das mangelnde Kostencontrolling nahm den 
Verantwortlichen die Möglichkeit steuernd einzugreifen. Darüber hinaus 
wurde die Erhöhung der IT-Kosten um rund 16 Millionen € gegenüber den 
Ländern nicht zeitnah kommuniziert, sodass dem Verlangen zur Erhöhung 
der grundsätzlich vereinbarten Beteiligung aller Länder an den IT-Kos
ten nicht zugestimmt wurde. Für die untersuchten Maßnahmen wurden 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht beachtet 
(§ 7 Landeshaushaltsordnung). 

Der Landesrechnungshof hat verschiedene Empfehlungen zur Optimie
rung der Projektstrukturen und zur Schaffung von Kostentransparenz 
ausgesprochen. Er sieht das Ministerium für Inneres und Kommunales 
stärker in der Pflicht, künftig die Verantwortung für ein solches Projekt 
zu tragen, den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfa
len bei der Abrechnung der IT-Kosten zu unterstützen und die Dienstauf
sichtsbehörden der anderen Länder auf deren finanzielle Verantwortung 
für die Beauftragungen durch die länderübergreifenden Projektgruppen 
hinzuweisen. 

7.1 Prüfungsgegenstand 

Der La ndesrechnu ngshof (LRH) hat d ie IT-Unterstützung und d ie orga n isatori
schen Rahmenbed ingungen des Zensus 2011 geprüft. Auf der G rund lage der 

Prüfu ngsfestste l l ungen sol lten Aussagen zur Beachtu ng der ha usha ltsrecht

l ichen Bestimmungen getroffen und Opti m ierungspotenziale identifiziert und a uf

gezeigt werden. 

Im Fokus der Prüfu ng des LRH standen neben der Projektorga n isation i nsbeson

dere das Kostencontro l l ing i nnerha lb  der Projektabwickl ung und d ie Abrechnung 

der fü r den statistischen Verbund erbrachten IT-Leistungen .  

7.2 Ausgangslage 

M it dem Gesetz über den registergestützten Zensus im Jahre 2011 (ZensG 2011) 

vom 08.07.2009 wurde d ie Verordnung (EG)  N r. 763/2008 des Europä ischen 

Pa rlaments und des Rates vom 09.07.2008 über Vo lks- und Wohnungszäh lun

gen i n  nationa les Recht umgesetzt. 
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Nach den Regelungen des ZensG 2011 haben die statistischen Ämter der Länder 

umfangreiche Aufga ben im  Rahmen des Zensus 2011 wah rzunehmen,  u .  a .  d ie 

Aufgabe der Haushaltsbefragu ng auf Stich proben basis. 

Die notwendigen IT-Verfa h ren wurden a rbeitste i l ig durch drei  statistische Landes
ä mter programmiert und gepflegt. Sie wurden jewei ls a l len anderen Ländern zur 

Verfügung gestel lt. Verantwortl ich für d ie Rea l isierung der IT-Verfah ren im Zusam

menhang m it den Haushaltsstich proben und den Erhebungen in Sondergebäuden 

war der Landesbetrieb I nformation und Techn ik  Nord rhein-Westfa len ( IT.NRW). 

Gemäß § 25 ZensG 2011 gewäh rte der Bund den Ländern zum Ausgleich der 
Kosten der Vorbereitung und Durchfü h ru ng des registergestützten Zensus a m  
01.07.2011 eine Finanzzuweisung i .  H .  v. 250 M io. € .  Die Verte i lung der Finanz

zuweisung wurde m it Wi rku ng vom 24.03.2010 im Rah men einer Verwa ltu ngs

vere inba rung (VwV) zwischen den Ländern besch lossen .  

NRW erh ielt gemäß § 1 VwV vorab insgesa mt 21.056.000 € für d ie zu erbringen

den zentra len IT-Leistungen .  G rund lage für d iese Summe bi ldete eine Kosten

schätzung von IT.NRW vom 13.01.2009 i n  sel ber Höhe. Zum 31.12.2013 erfolgt 
gemäß § 3 VwV eine Schl ussa brechnung der zentra len IT-Kosten ,  bei der d ie 

Summe der nach § 1 VwV erha ltenen Zah l ungen für d ie Jahre 2007 bis 2013 

m it der Summe der im gle ichen Zeitra um für das Land ausgewiesenen Ist-Kosten 

verrechnet wird .  Al le Länder ü bernehmen d ie Nachzah l ung a uf d ie Kosten der 

zentra len IT-Dienste jewei ls antei l ig. 

M it der VwV wurden IT. NRW versch iedene Berichtspfl ichten gegenüber den 
Ländern auferlegt, u .  a .  hat IT.NRW die Erhöh u ngen der IT-Kosten unverzügl ich 
schriftl ich anzuzeigen (§ 5 Abs. 1 VwV) . 

I m  Rahmen des Gesetzgebungsverfah rens zum ZensG 2011 wurden fü r d ie 

Durchfü h rung des Zensus 2011 i n  NRW voraussichtl iche Gesamtkosten i .  H .  v. 

rd . 131 M io. € erwartet. 

Der Bund und d ie Länder era rbeiteten gemeinsam in einer Grem ienstruktur d ie  

fach l ichen und tech n ischen Rahmenbedingungen des Zensus 2011. Die von 

d iesen Projektgru ppen defin ierten Anforderu ngen b i ldeten die Grund lage fü r d ie 

Softwareentwickl ung bei  IT.NRW. 

7.3 Prüfungsfeststel lungen und Empfehlungen 

7.3.1 Projektstruktur 

Der Zensus 2011 ist nach Angaben von IT.NRW eine fü r i hn  in  sei ner Umsetzung 

und Kom plexität noch n ie dagewesene Aufga benste I lung. 

Nach den Festste l lungen des LRH wa r d ie Schaffung der Orga n isationseinheit "Pro

jekt: Zensus 2011" bei IT.NRW im  Geschäftsbereich Statistik n icht m it der Einrich

tung e ines Projektmanagements verbunden, wie es nach der Geschäftsordnung 

von IT.NRW mögl ich gewesen wäre. I nfolge der feh lenden gesonderten Regelung 

wurde d ie "Aufgabe" Zensus 2011 wie andere Statist ikaufgaben auch innerha lb  
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der bestehenden Orga n isation umgesetzt. Letztendl ich ist es dem Engagement 

der einzel nen Personen zu verdanken,  dass das Projekt trotz d iverser Schwierig
keiten n icht gescheitert ist. Nach Ansicht des LRH hätte der Abstimmungsa ufwand 

deutl ich reduziert werden können,  wenn d ie Rol len und d ie Verantwortungen im 
Rahmen eines Projektmanagements k lar  defi n iert worden wären .  Die erfolgreiche 

Durchfüh rung eines solchen Projektes darf n icht nur von dem Engagement einzel

ner Personen abhängen,  sondern es muss durch organ isatorische Vorga ben eine 

funktion ierende Zusam menarbeit sichergestel lt werden. 

Zusam menfassend hat der LRH festgestel lt, dass d ieses Vorhaben nur effektiv 

und effizient a ls Projekt m it einer festgelegten Entscheidungs- und Aufga ben
struktur durchgefü h rt werden kann .  Der LRH hält es bei ähn l ichen Aufga bensteI

lu ngen d ieser G rößenordnung für unverzichtbar, d iese bei IT.NRW zu projektie

ren und e in  entsprechendes Projektma nagement ei nzurichten. Bei e inem Projekt 

d ieses fi nanziel len Ausmaßes und der grundsätzl ichen Bedeutung ist es für den 
LRH n icht nachvo l lz iehba r, dass das M in ister ium fü r I n neres und Kommuna les 

( M I K) d ie Gesa mtvera ntwortung fü r das Projekt n icht wa h rgenommen hat und d ie 

Projektsteuerung IT. NRW überl ieß. Der LRH sieht das MIK stä rker i n  der Pfl icht, 

kü nftig die Verantwortung fü r ein solches Projekt zu tragen und n icht nu r  e ine 

begleitende Rol le e inzunehmen. 

7.3.2 Abrechnungsverfahren 

Wä h rend der Rea l isierung der IT-Verfa h ren durch IT.N RW wu rde in den von den 

Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gebi ldeten Projektgruppen fort

laufend d ie Anpassung der entwickelten und der sich in der Entwickl ung befi nd l i

chen Software sowie d ie Erste l l ung von zusätzl ichen Anwendungen besch lossen.  

Die infolge d ieser Besch l üsse und aufgrund von techn ischen Problemen resu l
tierenden Meh rkosten fü r d ie IT-Leistungen i .  H .  v. voraussichtl ich rd . 16 M io. € 

wurden du rch IT. NRW entgegen der Regelu ngen in der VwV n icht zeitnah  gegen

über den anderen Statistischen Ämtern der Länder angezeigt, da sie erst im Zu
sammen hang m it der Erste l l ung des Jah resa bsch l usses 2011 erstma l ig beziffert 

werden konnten .  Der Kostenerhöhung wurde von den Diensta ufsichtsbehörden 
der Statistischen Ämter bis Ende 2012 n icht zugestimmt. Der LRH sieht in  der 

mange lhaften Kom mun ikation von IT. NRW d ie Ursache für d ie Probleme m it der 
Zustim m u ng der anderen Länder. G roße IT-Projekte bergen immer d ie Gefa h r  

einer Kostenste igerung in  sich .  I nsofern unterscheidet sich der Zensus 2011 
n icht von anderen G roßprojekten.  Der LRH ist daher n icht überrascht, dass d ie 

tatsäch l ichen IT-Kosten über den zu Beginn geschätzten Kosten l iegen.  Soweit 

Mehrkosten durch techn ische Probleme entsta nden s ind,  ist d ies e in R is iko, m it 
dem bei jedweder kom plexen IT-Neuentwicklung gerech net werden m uss. Festzu

ha lten bleibt jedoch, dass d ie Kommun ikation zum "Auftraggeber" n icht opt imal  

war. Auch vor dem H i ntergrund, dass d ie ursprüngl iche Kostenschätzung i .  H .  v. 

21.056.000 € keine fu ndierte Basis haben konnte, hätte eine regelmäßige und 
frü hzeitige I nformation über d ie Kostenerhöh u ngen erfolgen müssen .  

Nach Ansicht des LRH ist es Aufga be des M IK, IT.N RW be i  der Abrech nung der  

IT-Kosten zu unterstützen und d ie Dienstaufsichtsbehörden der  a nderen Lä nder 
auf deren fi nanziel le Verantwortung für d ie Beauftragungen du rch d ie Projekt-
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gruppen h i nzuweisen .  Letztl ich haben a l le Länder durch d ie Formu l ierung der 
fach l ichen Anforderungen in  den Projektgruppen an der Entstehung der Kosten 

m itgewi rkt. Die VwV sieht kei ne Aussch l usskriterien bei der Abrechnung der Kos

ten vor. Vielmehr  wurde bewusst eine Rege lung gewäh lt, d ie e ine Verrechnung 

der Mehrkosten vorsieht. 

Der LRH erwartet zukünftig auch über den Zensus h inaus, dass d ie das Land 

NRW vertretenden Personen im  Ra hmen i h rer Tätigkeit i n  länderübergreifenden 

Gremien verstä rkt auf mehr Kostenbewusstsein und -transparenz h i narbeiten.  
Es ist erforderl ich,  dass Rücksch lüsse zwischen den veränderten Anforderungen 

und den dara us resu ltierenden Mehrkosten mögl ich s ind.  I n  e inem laufenden 
Projekt vorgenommene Änderungen können regelmäßig n icht kostenneutra l er

folgen .  Der LRH sieht d ie Verantwortung für die Durchfü h rung von steuernden 

Maßnahmen zur wi rtschaftl ichen Rea l isierung von Projekten insbesondere bei 

den beauftragenden Gremien und n icht nur bei dem ausfüh renden Dienstleister. 

7.3.3 Überleitungsrechnung 

I T. NRW leitete seine Kosten aus versch iedenen Kosten- und Aufwandsbuchungs
systemen über e ine Überleitungsrech n u ng i n  das durch d ie VwV festgelegte Ab

rechnungsschema ü ber. I m  Rahmen einer a uf Veran lassung des LRH durchge

fü h rten Überprüfung stel lte IT.NRW fest, dass in den Überleitu ngsrechnungen der 

ei nzel nen Jahre a us versch iedenen u nd tei lweise n icht mehr nachvol lz iehbaren 
Gründen n icht d ie der jewei l igen Leistung entsprechenden Stu ndensätze der Per

sona l kosten berech nung zugrunde lagen.  Der auf dem Leistungs- und Entgeltver

zeichn is für den Bereich IT basierende Stu ndensatz enth ielt darüber h i naus noch 

einen Zusch lag für Forschung und Entwickl ung i .  H .  v .  3 €. Der Satz fü r IT-Leis
tungen ist nach Auffassung des LRH um d iesen Zusch lag zu reduzieren ,  um so

m it den Regelu ngen der VwV, in denen a uf d ie rei nen Ist-Kosten abgestel lt wird ,  

gerecht zu werden. Zudem ste l lte der LRH fest, dass in  den Jahren 2008 und 

2009 Personalkosten von m indestens 250.000 € bislang un berücksichtigt bl ie
ben .  In Anbetracht der vielen festgestel lten Abweichungen hat der LRH den E in

druck gewonnen,  dass d ie Auswertungen für d ie Überleitungsrechnu ngen durch 

IT.NRW keiner  Plausibi l itätsprüfu ng unterzogen worden sind.  Andernfa l ls wä ren 

d ie Fehler früher und n icht erst im Rahmen der Prüfung durch den LRH entdeckt 

worden. Der LRH hat daher dri ngend empfoh len ,  d ie Ü berleitungsrech n ungen zur 

Vorbereitung der Sch l ussa brechnung m it den Lä ndern zu übera rbeiten und im 
Zuge dessen d ie Persona lkosten entsprechend zu korrigieren.  

7.3.4 Kostencontrol l ing 

Der Zensus 2011 ist n icht nur ein Projekt m it großer öffentl icher Wahrnehm u ng, 
sondern auch m it einem erhebl ichen fina nziel len Volumen.  Die Projektvera nt

wortl ichen hätten daher jederzeit einen a ktuel len Gesa mtüberbl ick ü ber das 
Projekt haben müssen ,  um R is iken mögl ichst früh zu erkennen und rechtzeitig 

steuernd eingreifen zu kön nen.  Nach Ansicht des LRH war d ies aufgrund der Ge

gebenheiten jedoch nur  bedi ngt der Fa l l .  Die tatsächl ichen Kosten eines Jahres 

waren IT.NRW erst nach Erste l l ung des jewei l igen Ja h resabsch l usses bekannt. 
Som it kon nte e in aktuel ler Sol l- Ist-Abgleich a uf Basis va l ider Daten n icht erfolgen.  
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Hierdu rch war e in  Kostencontro l l ing, das tatsächl ich auch für Steuerungszwecke 
nutzba r wa r, n icht mögl ich.  Die du rch den Zentra lbereich von IT.N RW manuel l  ge

pflegten Übersichten und Listen der Kostenentwickl ung enthielten Summen von 

Prognosen zu bestim mten Stichtagen und wurden m it den bis dah in  entsta nde

nen Kosten ,  ergänzt um d ie geplanten Ausga ben , vergl ichen. D iese Ü bersichten 

und Listen waren nach Ansicht des LRH n icht geeignet, um die Kostenentwick
l ung ei nzelner Maßnah men des Projekts zu ana lysieren.  Er sieht daher IT. NRW 

in der Pfl icht, an lässl ich der im  Zusam menhang mit dem Zensus aufgefa l lenen 
Schwachpunkte, das Kostencontro l l ing in  seiner Gesamtheit einer Eva luation zu 

unterziehen. Er hat IT.NRW empfoh len,  d ie I nformationsgewinnung zu verbessern 

und auf d ieser G rund lage ein aussagekräftiges, verlässl iches und a uf aktuel len 
I nformationen beruhendes Kostencontro l l ing zu insta l l ieren.  

7.3.5 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

Der LRH hat im Zuge seiner Erhebungen den Eind ruck gewonnen,  dass das The

ma Wirtschaft l ichkeit n icht den notwend igen Stel lenwert gen ießt. Er verkennt 

dabei n icht, dass der Zensus 2011 unter einem enormen Zeitd ruck umgesetzt 
werden m usste und d ie Rea l isierung deshalb a l len Betei l igten viel abverlang

te. Die Verpfl ichtung zur  Durchfüh rung von Wi rtschaftl ichkeitsu ntersuch u ngen 
wird dadurch jedoch n icht aufgehoben. Nach den Prüfungsfestste l lungen des 

LRH wurden bei den einzelnen Tei lp rojekten weder im Zuge der Planung und Be

schaffu ng noch zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der begleitenden und 
a bsch l ießenden Erfolgskontrol le  d ie vorgesch riebenen Wirtschaft l ichkeitsunter

such u ngen im gebotenen Maße durchgefü h rt. I nsoweit wurden d ie Grundsätze 
der Wirtschaft l ichkeit und Sparsamkeit n icht beachtet; es l iegt e in Verstoß gegen 

§ 7 Landeshaushaltsordnung (LHO) vor. Der LRH erwa rtet, dass kü nftig d ie ge
setzl ichen Regelungen des § 7 LHO und d ie dazu erga ngenen Verwa ltungsvor

sch riften bei der Entwickl ung bzw. Beschaffu ng von IT-Verfah ren beachtet wer

den. Nu r  so lässt sich wirtschaftl iches Handeln der Verwa ltung sicherstel len und 
zudem nach a ußen h in  belegen.  

7.4 Stellungnahme des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

Das M IK  hat in se iner Ste l l ungnahme vom 06.02.2013 zu den h ier da rgestel lten 
Bemerkungen im Wesentl ichen Folgendes ausgefü h rt: 

D ie Feststel lu ngen und Empfehlungen des LRH würden in d ie nach Bereitste l lung 

der Zensusergebn isse durchzufü hrende Eva lu ierung des Zensus 2011 einbezogen 
werden. Sie werde Basis für die Konzeption und Planung des Zensus 2021 sein .  

Das MIK gehe davon a us, dass der aufgrund der Komplexität des Projektes erfor
derl ich gewordene Absti m mu ngsaufwa nd seitens IT. NRW zunächst unterschätzt 

worden se i ,  sodass aus d iesem Grund keine geschäftsübergreifende Projekt
struktur geschaffen wurde. 

IT.NRW werde d ie An regung des Prüfberichts aufgreifen und für künftige vergleich
bare Aufgaben ein entsprechendes Projektmanagement ein richten. Das M IK  ha lte 

eine eigene Projektsteuerung auch aus heutiger Sicht n icht für erforderl ich. 
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Es sehe die orga n isatorische Verantwortung fü r dieses länderübergreifende Pro

jekt gemei nsam beim Bund und den Ländern. Zur Wa h rneh mung der Verantwor

tung seien daher länderübergreifende G rem ien und Projektgruppen a ls Entschei

dungsinstanzen eingerichtet worden. 

Die fach I iche Vera ntwortu ng sei a ufgru nd der fach l ichen Una bhä ngigkeit der a mt

l ichen Statisti k gemäß dem Verhaltenskodex für europä ische Statistiken du rch 
IT.NRW a ls statistisches La ndesamt wa hrzunehmen. 

I n  den verantwortl ichen Projektgruppen seien auch d ie Projektkosten regelmäßig 

erörtert und in die Entscheidu ngsfi ndung ein bezogen worden. Es sei den betei l ig
ten Landesvertretern bewusst gewesen ,  dass steigende Anforderungen steigen

de Kosten nach sich zögen.  

Nach derzeitigem Sta nd ergäben s ich Mehrkosten fü r zentra le IT-Dienstleistun
gen du rch IT. NRW i. H. v. rd. 16,7 M io. €. 

Das Erhöhungsverlangen werde derzeit i n  einer Arbeitsgruppe der Dienstauf

sichtsbehörden der statistischen Ämter der Länder unter Bete i l igung der Lä nder 

N iedersachsen ,  Bayern, Hessen,  NRW, R hein land-Pfa lz und Sachsen geprüft. 

Das M I K  sagte in se iner Ste l l ungnahme zu,  dass der in den Personal kostensät

zen von IT. NRW für IT-Dienstleistu ngen berechnete Zusch lag fü r Forsch u ng und 

Entwickl ung i. H .  v. 3 € pro Stu nde von den zentra len IT-Kosten in  Abzug gebracht 
werde. Zudem werde IT.NRW kü nftig die Festste l lungen h i nsichtl ich der regel

mäßigen Kontro l le und Plausib i l itätsprüfung der Kosten- u nd Leistungsrech n u ng 
und der h ierfü r e ingesetzten Systeme berücksichtigen sowie die Regelu ngen des 
§ 7 Abs. 2 LHO beachten.  

Das Prüfungsverfah ren ist noch n icht a bgesch lossen.  
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8 IT-Einsatz beim Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen 

Der Landesrechnungshof hat beim Landesbetrieb Straßen bau Nord
rhein-Westfalen die Wirtschaftlichkeit des IT-Elnsatzes sowie die Ord
nungsmäßigkeit von IT-Prozessen geprüft. Dabei hat er verschiedene un
wirtschaftliche Prozesse sowie nicht notwendige Ausgaben festgestellt. 
So werden die Anwendungsserver in einer Art Mischverwaltung von drei 
Dienststellen betrieben. Bei der Neukonzeption des Kommunikationsnet
zes des Landesbetriebs beliefen sich die nicht notwendigen Ausgaben 
auf rund 1 Million € für einen Zeitraum von 27 Monaten. Die Anwender
betreuung bietet ein erhebliches Optimierungspotenzial, das zur Auswei
sung von zwölf kw-Vermerken für Stellen des gehobenen Dienstes führen 
kann. 

8.1 Prüfungsgegenstand 

Der La ndesrech n ungshof (LRH) hat den IT-Einsatz beim Landesbetrieb Straßen

bau Nordrhein-Westfa len (Straßen.NRW) geprüft. Ziel der Prüfu ng waren Festste l
l u ngen zur Wirtschaft l ichke it des IT-Ei nsatzes sowie zur Ordnungsmäßigkeit von 
IT-Prozessen .  

8.2 Prüfungsfeststel lungen 

8.2.1 Kommunikationsnetz von Straßen.NRW 

I m  Rahmen der Prüfung der Kosten der Kom m unikationsinfrastruktur (siehe Jah
resbericht 2012, Beitrag N r. 6) hatte der LRH festgestel lt, dass Straßen .NRW pa

ra l lel zur  Ausschreibung des Landesnetzes eine Netzoptim ierung vorgenommen 

hatte. Die fü r d ie Anbindu ngen zu entrichtenden Preise lagen im  M ittel über den 

Preisen des zentra len Landesvertrages für vergleichba re,  exp l izit benan nte Lei
tungen.  

Bei  den nu nmehr du rchgefü h rten Erhebungen wurde festgestel lt, dass der Auf
trag zur Netzopt imierung an  den La ndesbetrieb I nformation und Techn ik  Nord

rhein-Westfa len ( IT.NRW) vor der Veröffent l ichung der Neua usschreibung der 
La ndesnetze erteilt wurde. Ebenso wurde festgestel lt, dass für das Komm u n i

kationsnetz von Straßen .NRW aufgrund der vertragl ichen Ra hmenbed ingungen 
IT. N RW Vertragspartner des externen Netzd ienstleisters ist. Zwar wurden d ie Be

schaffu ngsvorgänge des Netzes von Straßen.NRW formal in den zentra len Lan

desvertrag überfüh rt, eine Anpassung der Preise erfOlgte jedoch n icht. Nach den 
Erken ntn issen des LRH nutzte Straßen.NRW d ie techn ischen Mögl ichkeiten,  z. B. 

d ie Priorisierung von Sprache (Voice over I P) gegenüber Daten,  des beauftragten 
Netzes n icht. 

IT.NRW war im Rahmen der Neuausschre ibung der La ndesnetze für eine korrekte 
Erste l lung der Ausschreibu ngsu nterlagen für a l le verwalteten Netze vera ntwort

l ich .  Da d ie Netzoptim ierung bei der Neua usschre ibung des Landesnetzes n icht 
berücksichtigt wurde, ist Straßen .NRW fü r den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 
31.03.2013 (M indestvertragsla ufzeit) ein fi nanziel ler Nachtei l  von annähernd 

1 M io. € entsta nden. 
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Darüber h ina us haben es IT.NRW und Straßen.NRW nach Wi rksamwerden des 
neuen zentra len Vertrages für d ie Landesnetze versä umt zu prüfen,  inwieweit 

e ine Nutzung d ieses zentra len Landesvertrages für das Komm u n i kationsnetz 

von Straßen .NRW mögl ich gewesen wä re. Da d ie Leitungsverbi ndu ngen im  Ver

gleich zum vorherigen zentra len Landesvertrag deutl ich im Preis gesu nken wa

ren ,  hätte d ie Wirtschaftl ich keitsberech n u ng von Straßen .NRW auf der Basis der 

neuen Preise a ktua l isiert werden müssen ,  zumal d ie Netzkosten einer der be
deutsamsten Kostenverursacher im IT-Bereich von Straßen .NRW sind. D ies gi lt 

umso mehr, a ls du rch den Verzicht auf d ie techn ischen Mögl ich keiten des Netzes 

Kosteneinspa ru ngen mögl ich waren.  Auf der G rund lage von Berechnu ngen von 

IT. NRW hätte e in weiterer fi na nziel ler Nachtei l  von rd. 0,36 Mio. € für d ie M indest
vertragslaufzeit verm ieden werden können,  wenn d ie bete i l igten Dienstste l len 

d ie Sach lage nach der Verga beentscheidung gemeinsam ana lysiert hätten .  Der 

I mpuls dazu hätte von Straßen .NRW ausgehen müssen ,  da nur dort d ie techn i

schen Anforderungen an  das Kommun ikationsnetz bekannt wa ren .  

Der LR H  hat Straßen.NRW und dem M in isterium fü r  Bauen, Wohnen ,  Stadtent

wickl ung und Verkehr NRW (M BWSV) a ls  zustä ndiger Aufs ichtsbehörde empfoh

len,  kostenträchtige Anbindu ngen kurzfristig auf kostengünstigere Verbindungen 
umzustel len .  

8.2.2 Serverbetrieb 

Der LRH hat festgestel lt, dass d ie Server, d ie fü r d ie Aufgaben von Straßen .NRW 

zum Ei nsatz kommen,  an  einer Vielzah l  von Standorten und m it untersch ied l i
chen Zustä nd igkeiten betrieben wurden, sodass d ies d ie Wirtschaftl ichkeit des 

IT-Betriebs negativ beeinfl usste. Die Fachanwendungen wurden in einer Art 
M ischverwaltu ng zwischen Straßen.N RW, IT.NRW und dem IT-Dienstle ister des 

Landschaftsverba nds Rhein land betrieben .  Auch h insichtl ich der sonstigen Ser

ver lag eine unwirtschaftl iche M ischverwa ltung vor. Durch d ie festgestel lte M isch-

e: verwa ltung für d ie IT-Systeme war letztendl ich kei ne der betei l igten Ste l len i n  der 

:... Lage, e ine bedarfsgerechte IT-I nfrastruktur aufzu bauen. Da d ie dafür notwendi
gen I nformationen n i rgendwo vol lständ ig vorlagen,  kon nte letztendl ich nu r  der 
Status quo fortgeschrieben bzw. konnten Optim ierungen nur i n  Einzelbereichen 

vorgenom men werden. 

Als u rsäch l ich für d ie pra ktizierte M ischverwaltung wurden insbesondere perso
nel le Probleme bei IT. NRW angefü h rt. 

Zu r Behebung der Defizite sol lte der IT-Betrieb ku rzfristig neu a usgerichtet 

werden.  So sol lten bei IT.NRW d ie  Voraussetzungen zur  Betriebsü bernahme 

der Anwendungsserver und SAP-Server geschaffen werden, um d iese a nsch l ie

ßend dorth in  zu verlagern und in das dortige Betriebskonzept zu integrieren.  Be
zügl ich der sonstigen Server hat der LRH empfoh len,  e in  e inheitl iches Konzept zur  

Datenablage i n  den N iederlassu ngen zu era rbeiten sowie festzustel len ,  inwieweit 
e ine dezentra le Datenablage erforderl ich ist. Unter Berücksichtigung d ieser de

zentra len Anforderu ngen und der techn ischen Mögl ichkeiten ,  verbunden m it den 

a ktuel len fi nanziel len Rah menbedingungen für das Kommun ikationsnetz, sol lte 

e in bedarfsgerechtes und wirtschaftl iches I nfrastru ktu rkonzept erste l lt werden. 
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Der LRH hat das M in isteri um für I nneres und Kom m u na les (M IK) a ls Aufsichtsbe

hörde fü r IT.NRW a ufgefordert, dafür Sorge zu tragen ,  dass der zentra le IT-Dienst
le ister d ie vorgesehenen Aufga ben wa hrnehmen kann  und somit d ie Ziele der 

Neugesta ltung der Organ isation und Steuerung der I nformationstechn ik  in  der 

Landesverwa ltung (Kabinettbeschl üsse vom 27.06.2006 und 26.06.2009) er
re icht werden können.  

8.2.3 IT-Betreuung 

Bereits bei der Prüfung der regionalen Anwenderbetreuung (siehe Jahresbericht 
2011, Beitrag Nr. 4) hatte der LRH Defizite bei der IT-Betreuung von Straßen .NRW 

festgeste l lt. Die nunmehr  vorgenommenen Erhebungen haben gezeigt, dass d ie 

Aufga ben der i n  den N iederlassungen und Fachcentern e ingesetzten IT-Kräfte 

sich sowoh l  organ isatorisch a ls a uch rä um l ich überschn itten .  Der LRH hat zudem 
Überkapazitäten,  unwirtschaftl iche Geschäftsprozesse zur Problemlösu ng, Defi

zite bei der Dokumentation sowie den Ei nsatz überqua l ifizierten Persona ls a uf

gezeigt. So wurden beim Personalei nsatz in  den N iederlassu ngen sowoh l  von der 

Quantität a ls auch von der Qual ifi kation erhebl iche Untersch iede trotz gleicher 

Aufgaben festgeste l lt. Aufgrund des Aufga benprofi ls sieht der LRH den Ei nsatz 

von Ta rifbeschäftigten vergleichbar dem gehobenen Dienst (g. D. )  in den N ieder

lassungen als n icht zu lässig an .  Der Aufwa nd du rch d ie Betreuung der Anwender 

an  deren Arbeitsplatz ist nach Auffassung des LRH n icht gerechtfertigt, sodass 
insoweit deutl iche Einspa rpotenziale bestehen.  

Der LRH hat zur Behebung der Defizite Straßen . NRW und dem MBWSV empfoh len,  

das gesamte IT-Personal  organ isatorisch der IT-Abte i lung des Betriebssitzes zu

zuordnen sowie eine zentra le Hotl ine mit Feh lerverwa ltu ngssystem einzurichten .  

Aufgrund der Effizienzpotenziale und des n icht zu lässigen Einsatzes von Personal  

sol lten zwölf kw-Vermerke g. D. a usgewiesen werden. Das derzeitige regionale 

Personal  des g.  D. sol lte fü r d ie konzeptionel le Vorbere itung der Verein heitl ichung 

des IT-Betriebs und d ie Neuorga n isation der IT-Betreuu ng eingesetzt werden. 

8.2.4 IT-Geräte- und Lizenzverwaltung 

Wie bereits bei der Prüfung des IT-Einsatzes beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

NRW (siehe Jahresbericht 2010, Beitrag N r. 9) wu rde auch bei Straßen .NRW eine 
Überl izenzieru ng im  Bereich der SAP-Nutzung festgestel lt. Die Zah l  der tatsäch

l ich l izenzpfl ichtigen Nutzer in der preisgü nstigsten Lizenzkategorie lag deutl ich 

unter der der verfügbaren Lizenzen.  

Nach den Feststel l ungen des LRH ist derzeit jede La ndesd ienstste l le grundsätz

l ich fü r eine ordnungsgemäße Lizenzierung eigenverantwortl ich,  es sei denn,  d ie 
Aufsichtsbehörde hat eine zentra le Regelung i nnerha lb  des Geschäftsbereichs 

festgelegt. Da der Betrieb der SAP-Systeme auf wen ige Standorte i n  der Lan

desverwa ltung konzentriert ist, d ie SAP-Nutzung m it erhebl ichen Lizenzkosten 

verbunden ist und d ie SAP-Nutzu ng im  Rahmen der Einfü h rung von Prod ukthaus
ha lten zur Outputorientierten Steuerung - Neues RechnungsWesen (EPOS.NRW) 

deutl ich a usgeweitet werden so l l ,  sieht es der LRH a ls ausgesprochen problema
tisch an, wenn  ke ine landesweit e in heitl iche Lizenzierung vorgenom men wird .  
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Der LRH hat das M IK  als fü r die Koord ination der I nformationstechn ik  in der Lan

desverwa ltung zuständ iges M in isterium gebeten,  d ie G rund lage fü r e ine e inhe it
l iche SAP-Lizenzierung für a l le IT-Anwender der La ndesverwaltu ng bei IT.NRW zu 

schaffen.  

Die Geräte- und Lizenzverwaltu ng bei  Straßen .NRW wies erhebl iche Schwächen 
auf. Zwar wurden versch iedene Verzeichn isse gepflegt bzw. Softwareverfah ren 

gen utzt, verläss l iche Ergebnisse konnten da ra us jedoch n icht abgeleitet werden.  

Die nach den Verwa ltungsvorschriften zu § 73 La ndeshausha ltsordnung vorge

sehenen I nventuren wurden n icht immer vorgenommen.  Zudem wurde bei e i

ner N iederlassung e in  vom Betriebssitz von Straßen .NRW n icht vorgesehener 
Lagerbestand festgestel lt. Die e ingesetzten Verfah ren boten zudem keine ge

eignete G rund lage für d ie Festste l l ung der verfügbaren Lizenzrechte einzelner 

Softwareprod ukte. E in  qua l ifiziertes und wi rtschaftl iches Lizenzmanagement, m it 

dem sowoh l  e in wirtschaftl icher E insatz der beschafften Software (keine Überli

zenzierung) als auch eine rechtmäßige Nutzu ng der i nsta l l ierten Software ( ke ine 

Unterl izenzierung) möglich ist, war be i  Straßen.NRW n icht erkennba r. Ansätze 

waren led igl ich bei der I ntegration in den Beschaffu ngsvorga ng und bei Dauer
sch u ldverhältn issen erkenn ba r. 

Der LRH hat Straßen .NRW d ie I nsta l lation bedarfsgerechter Prozesse empfoh len.  

8.2.5 Kosten- und Leistungsrechnung 

Das zum Zeitpunkt der Erhebungen maßgebende Konzept der U m lage der IT-Kos

ten sa h eine Verte i l ung der IT-Kosten nach dem Verhältnis der Kosten ei nes e in

zelnen Endproduktes zu der Summe der Kosten a l ler Endprodukte vor. Dieser 
pa uschale Algorithm us ermögl ichte dementsprechend keine outputorientierte 

Steuerung der IT-Kosten.  Gerade dara n  mangelte es aber bei Straßen .NRW, da 

einerseits außerha lb  der zentra len IT-Abte i lung erhebl iche IT-Kosten erzeugt wu r

den, d ie faktisch n icht der Steuerung u nd Kontrol le der IT-Abtei lung u nterlagen,  

a ndererse its a ber  von Fac h a bte i l u ngen Defizite in  der  Bere itste l l u ng von IT

Diensten gesehen wurden, d ie sie n icht m it M itteln aus einem eigenen Budget 

beheben konnten.  Steuerungselemente sind im derzeitigen Model l  a ussch l ieß

l ich ü ber d ie Kosten ,  n icht aber über Leistungen vorgesehen.  

Der LRH hat Straßen.NRW empfohlen,  d ie Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) so 
zu gesta lten, dass IT-Dienstleistungen a uf der Basis ka l ku l ierter Preise in Anspruch 
genommen werden können und auf der Basis der ka lku l ierten Preise so verrechnet 

werden, als wenn  sie von einem externen Dienstleister erbracht würden. 

8.3 Stel lungnahmen 

Das M BWSV hat sich in  sei nem Schre iben vom 06.02.2013 d ie Stel l ungna hme 

von Straßen . NRW vom Vortag zu eigen gemacht. Da rin wird ausgefüh rt, dass 

Straßen .NRW d ie Meinung des LRH tei le ,  dass eine IT-Versorgu ng aus einer Hand 

seitens IT. NRW idea l wäre. Sobald h ier e in belastba res Angebot wirkl ich erwart

bar sei ,  werde Straßen . NRW seinerse its a l le Vorbereitungen treffen ,  den kom plet
ten Serverbetrieb und d ie Anwendungsbetreuung a n  IT.NRW zu ü bergeben . 
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Die Empfeh lungen zum Kom m u n i kationsnetz würden ku rzfristig aufgenommen 

und notwend ige Sch ritte ana lysiert und geplant. 

Die vom LRH festgestel lten Defizite bei der Geräte- und Lizenzverwa ltung habe 

Straßen.NRW bereits erkannt und Optim ierungsmaßnahmen geplant und einge

le itet. E ine Überlizenzierung bei den SAP-Lizenzen sehe Straßen.NRW n icht, da 
jeder reguläre PC-Anwender SAP-Dienste nutzen sol le. 

Die Empfeh lung des LRH zur N utzu ng der KLR entspräche der m ittelfristigen Ziel

p la nung von Straßen .NRW, hätte aber in  den Vorja hren aus Kapazitätsgründen 

n icht u mgesetzt werden kön nen. 

I n  seiner Ste l l ungnahme vom 21.02.2013 verwies das MIK auf einen Bericht von 

IT.NRW, nach dem das Personal  für den IT-Betrieb weiterh in  knapp bemessen 

sei .  Für  größere Projekte u nd dam it gru ndsätzl ich anzugehende Themen stünde 
derzeit kau m  Personal  zu r Verfügu ng. 

Das M I K  füh rte zudem a us, dass der M ittelzuweisungserlass an IT.NRW für das 
Ja h r  2011 bezügl ich der Einste l l ung von Aush i lfskräften einen Genehm igungs

vorbeha lt entha lten hätte, der dazu ged ient habe, den Antei l  der befristeten 

Beschäftigungsverhä ltn isse zu verringern, e ine faktische Ausweitu ng des Stel

lenplanes zu verh indern und IT.NRW in d ie Lage zu versetzen ,  künftige kw-Ver

pfl ichtu ngen zu erfü l len .  Auch unter d iesem Genehmigu ngsvorbehalt wäre jedoch 

die Beschäftigu ng von Aush i lfen fü r bestim mte Projekte bei IT.NRW stets mögl ich 
gewesen.  Durch den M ittelzuweisungserlass 2012 sowie einen weiteren Erlass 

vom 20.12.2012 sei der Genehm igungsvorbehalt aufgehoben und eine neue Re

gel u ng zur  Ein richtung zusätzl icher Ste l len in Abhängigkeit von der Steigerung 
des Auftragsvo lumens getroffen worden. Das M I K  sehe derzeit ke inen weiteren 

Hand l u ngsbeda rf. 

Das Prüfungsverfa h ren ist noch n icht abgesch lossen.  
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9 Wirtschaftlichkeit der polizeieigenen Kraftfahrzeug
werkstätten 

Der Landesrechnungshof hat sich mit der Wirtschaftlichkeit der polizeI
eigenen Kraftfahrzeugwerkstätten befasst. 

Anlass dafür war eine Vorlage an den Haushalts- und Finanzausschuss 
vom März 2011. Das Ministerium für Inneres und Kommunales kommt 
darin aufgrund eines Kostenvergleichs mit privat geführten Werkstätten 
zu dem Ergebnis, dass die polIzeieigenen Kraftfahrzeugwerkstätten wirt
schaftlich arbeiten. 

Der Landesrechnungshof hat das der Landtagsvorlage zugrundeliegende 
Zahlenwerk näher untersucht. Er sieht die Wirtschaftlichkeit der pOIi
zeieigenen Kraftfahrzeugwerkstätten nicht als nachgewiesen an. Auf
grund vielfältiger Buchungsmöglichkeiten sowie fehlender Vorgaben und 
Kontrollen ist nämlich nicht hinreichend sichergestellt, dass die bei dem 
Vergleich maßgebenden Kosten für die Inanspruchnahme einer privat ge
führten Werkstatt realistisch angesetzt werden. 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales räumt Buchungs- und Kon
trolldefizite ein, geht allerdings weiterhin davon aus, dass sich der Be
trieb der polizeieigenen Werkstätten wirtschaftlich darstellt. 

9.1 Ausgangslage 

Die Po l izei des Landes Nordrhein-Westfa len u nterhält für i h ren Fuh rpark von rd. 
10.000 Fah rzeugen eigene Kraftfah rzeugwerkstätten ( im Fo lgenden pol ize ieige
ne Kfz-Werkstätten genannt), d ie bei 23 Kreispo l ize ibehörden a ngebu nden s ind.  
Für den Betrieb sind rd . 76 Stel len vorgesehen (Stand Jun i  2011). Daneben n i m mt 

d ie Po l izei a ber auch privat gefüh rte Kraftfa h rzeugwerkstätten in Anspruch . 

Das Landesamt fü r Zentra le Pol ize i l iche Dienste (LZPD) betreibt an  versch iede

nen Standorten weitere Kfz-Werkstätten ,  d ie im Fo lgenden jedoch n icht betrach
tet werden.  

D ie Wirtschaft l ichkeit der pol izeieigenen Kfz-Werkstätten wird seit Jahren kontro

vers diskutiert. Zunächst hatte sich d ie Landesregierung im Jahre 1998 - einem 

externen Gutachten folgend - fü r d ie Sch l ießung der pol izeieigenen Kfz-Werk

stätten ausgesprochen.  I m  Jahre 2003 besch loss sie indes, d iese unter dem 

Vorbehalt nachgewiesener Wi rtschaftl ich keit beizu behalten .  H ierzu sol lten a l le 
Werkstätten eine Kosten- und Leistungsrech n ung (KLR) e infüh ren .  Dabei sol lten 

die Leistungen der pol izeieigenen Kfz-Werkstätten m it denen privat gefüh rter 

Werkstätten vergl ichen werden.  Der mehrjäh rige defizitäre Betrieb einer Werk
statt sol lte nach spätestens fünf Ja h ren zu i h rer Schl ießung fü h ren.  

Zu Beginn  des ja h res 2011 war d ie Wirtschaft l ichkeit der pol izeieigenen Kfz-Werk

stätten Thema parla menta rischer Erörterungen.  Das Fina nzm in isteri um leitete 

im  März 2011 in einer Landtagsvorlage54 dem Haushalts- und Finanzausschuss 

54 Vorlage 15/437. 
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des Landtags Nordrhein-Westfa len eine Ste l l ungnahme des M in ister iums für I n

neres und Komm u na les ( M I K)55 zu m wirtschaftl ichen Betrieb der pol izeieigenen 

Kfz-Werkstätten zu.  

In d ieser Vorlage wurde fü r d ie Jahre 2005 bis 2010 der Wert a l ler von den po l i

zeieigenen Kfz-Werkstätten erbrachten Leistungen m it insgesamt rd . 48,8 Mio .  € 
beziffert und Kosten von i nsgesamt rd . 38,0 M io .  € gegenübergestel lt. Da ra us 

errechnete das M I K  einen "Gewinn"  i. H .  v. 10,8 M io. €. Nach seiner Auffassung 

arbeiteten d ie pol izeieigenen Kfz-Werkstätten fo lgl ich wirtschaftl ich und trugen 

zur Entlastu ng des Landesha usha lts bei. Demgegenüber hätte eine Leistungser

bri ngung durch privat gefüh rte Werkstätten,  so das M I K, den Landesha ushalt in  
dem betrachteten Zeitraum m it Meh rkosten zwischen 1 ,2 und 2 ,4 M io. € jährl iCh 

belastet. Das M in ister ium plane daher weder d ie Privatisierung noch d ie Sch l ie

ßung a l ler  pol izeieigenen Kfz-Werkstätten.  

Der LRH hatte s ich a uf eine Beratu ngsbitte des MIK h i n  bereits im  Jahr  2002 

dah ingehend geä ußert, dass er die vom M in isteri um gewäh lte Methode, d ie Wirt
schaftl ichkeit der pol izeieigenen Kfz-Werkstätten anhand eines Kostenvergleichs 

m it Fremdwerkstätten zu bemessen,  gru ndsätzl iCh fü r sachgerecht erachtete. 

I n  der aktuel len Prüfu ng hat der LRH näher untersucht, ob man nunmeh r tatsäch
l ich davon ausgehen ka nn ,  dass d ie pol izeieigenen Kfz-Werkstätten wi rtschaft

l ich arbeiten,  ob a lso der von der Landesregierung im  Ja h r  2003 geforderte Wirt
schaftl ichkeitsnachweis erbracht ist. Zu der Prüfungsm itte i l ung vom 11.09.2012 

hat sich das M IK  m it Schre iben vom 14.01.2013 geäußert. 

9.2 Prüfungsfeststel lungen 

I m  Rahmen der Prüfung wurde zunächst der Aufbau der KLR bei den pol izeieige

nen Kfz-Werkstätten betrachtet. Anschl ießend wurden d ie in d ie KLR eingegebe

nen Daten kritisch h i nterfragt, um Aussagen ü ber d ie Belastbarkeit des Zah len

werks treffen zu können.  

9.2.1 Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung 

Die in der Landtagsvorlage ausgewiesenen Gesamtkosten i .  H. v. rd. 38 M io. € sind 

der Kostenrechnung der Pol izei entnommen,  i n  der d ie Personal- und Sachkosten 

für den Betrieb der pol izeieigenen Kfz-Werkstätten nach einem auf dem Erlass

wege vorgegebenen Verfa h ren erfasst werden. 

Der bei  den Leistungen angefüh rte Wert i .  H .  v .  rd.  48,8 M io .  € sol l  den Betrag 

ausweisen ,  der hätte geza h lt werden müssen,  wen n a nstel le pol izeieigener 

Kfz-Werkstätten privat gefü hrte Werkstätten d ie Reparatu ren du rchgefüh rt hät

ten .  Diese fiktiven Beträge werden bei m LZPD anhand eines eigens entwickelten 
Progra m ms erm itte lt. Um sicherzustel len ,  dass d ie Kosten einer Fremdverga be 

nach marktgängigen Kriterien erfasst werden, nutzt das Programm u. a .  d ie glei

chen Softwaremodule ,  d ie von Kfz-G utachtern genutzt werden und sowohl  von 
der Versicheru ngswirtschaft a ls auch von der Kfz-Bra nche a ls a uskömml ich a n-

55 Die aktuelle Ressortbezeichnung wird durchgehend auch fü r die Vergangenheit beibehalten. 
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gesehen werden.  I n  dem Program m  sind a l le i nfrage kommenden Reparaturle is

tungen i n  Gesta lt von Leistungsnum mern a ufgel istet. Für  jede Leistungsnum mer 
ist im System die Anzah l  der Arbeitswerte (ein Arbeitswert entspricht herstel ler

abhängig fü nf oder sechs M inuten)  h interlegt, anhand derer bemessen werden 

kann ,  wie viel bei Inanspruch nahme einer privat gefüh rten Werkstatt zu zah len 
gewesen wäre. Demzufolge haben die pol izeieigenen Kfz-Werkstätten bei jedem 

einzelnen Werkstattauftrag d ie erled igten Repa ratu rleistungen an  hand der Leis

tungsnum mern zur Erfassung in das Progra m m  a nzugeben. 

Der in  der Landtagsvorlage ausgewiesene Betrag i .  H .  v. 10,8 M io. € b i ldet nach 

dem da rgestel lten System die D ifferenz zwischen dem Betrag, den d ie  von den 
pol izeieigenen Kfz-Werkstätten du rchgefü h rten Reparatu ren ausweisl ich der Kos

ten rechnung der Po l izei insgesamt an  Kosten veru rsacht haben,  und dem fiktiven 

Betrag, der hätte aufgebracht werden müssen ,  wenn  privat gefüh rte Werkstätten 

d iese Reparatu ren du rchgefü h rt hätten.  Wei l  vorl iegend d ie (Eigen-) Kosten der 

Po l izei geringer sind a ls  die für e ine Fremdreparatu r aufzu bringenden Beträge, ist 

demzufolge e in Gewinn  ausgewiesen.  

9.2.2 Belastbarkeit des Zahlenwerks 

9.2.2.1 

9.2.2.2 

9.2.2.3 

Auffa l lend war, wie sich das in der La ndtagsvorlage dargeste l lte Gesamtergebnis 

auf d ie einzelnen pol izeieigenen Kfz-Werkstätten vertei lte. Das dazu vorgelegte 
Za h lenwerk für das Ja h r  2010 ergab, dass bei jeder einzelnen pol izeieigenen 

Kfz-Werkstatt e in Gewinn zu verzeichnen war, und zwar zwischen rd . 9 v. H. und  

rd. 90 v. H .  Nur  sechs Werkstätten wiesen e inen  Gewinn aus, der  unter 25 v .  H .  

lag. I nsgesamt gesehen schienen d ie pol izeieigenen Kfz-Werkstätten da m it be
merkenswert wirtschaftl ich zu sein .  

A ls  a ufsch l ussreich erwies s ich  auch d ie  vertiefte Befassung m it den Arbeits

zeiten .  Arbeitszeiten waren i n  dem besch riebenen System an zwei Ste l len a us

gewiesen .  Zum e inen wurden a uf dem Repa raturauftrag d ie tatsäch l ich ange

fa l lenen Arbeitsze iten a ufgefü h rt ( i m  Fo lgenden: tatsäch l iche Arbeitszeit) . Zum 

anderen wies auch das genan nte Progra m m  Arbeitsze iten a us,  i n  Gesta lt von 

Arbeitswerten näml ich die Zeit, die marktgängig für d ie jewei l ige Repa raturle is
tung vera nsch lagt wird und a uf deren  Basis Fremdwerkstätten d ie Höhe der 

Repa ratu rkosten ka l ku l ieren ( im Folgenden:  ka l ku l ierte Arbeitsze it) . Auf B itte 

des LRH wurden d ie  Daten für e inen Vergleich d ieser beiden Zeiten bezogen a uf 

das erste Ha lbjahr  2011 a ufbereitet. Da nach standen insgesa mt rd . 34.400 

Stunden an tatsäch l ichen Arbeitszeiten rd . 55.200 Stunden an ka l ku l ierten Ar

beitszeiten gegenü ber. Das würde bedeuten ,  dass p rivat gefüh rte Werkstätten 
für d ie von der Po l izei im  ersten Ha lbjahr  2011 du rchgefü h rten Repa ratu ren rd . 

20.800 Stunden (60 v. H . )  mehr  ka l ku l ierten a ls  d ie  pol izeieigenen Kfz-Werk

stätten tatsäch l ich benötigten .  

Der LR H  na h m  dieses fü r d ie pol izeieigenen Kfz-Werkstätten gü nstige Ergeb

n is zum Anlass, in einer Stich probe eine Reihe von Reparatura ufträgen näher 

zu sichten.  Dabei  wurde eine Vielzah l  von Reparatu ra ufträgen vorgefunden,  bei 
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9.2.2.4 

denen die von dem Progra mm a usgewiesenen ka lku l ierten Zeiten d ie in den Re

paraturaufträgen aufgefü h rten tatsächl ichen Arbeitszeiten u m  ein Mehrfaches 

übersch ritten.  Nach den erha ltenen Auskü nften wa ren die in den Reparatura uf

trägen a usgewiesenen tatsäch l ichen Arbeitszeiten du rchaus rea l istisch ,  d ie im 

Program m  ka lku l ierten Zeiten wurden h ingegen a ls  zu hoch angesehen .  

Ursache fü r d ie deutl ich höheren ka l ku l ierten Arbeitszeiten wa r nach dem Ergeb

n is der Überprüfung durch den LRH, dass d ie Leistungsn ummern in den Repara

turaufträgen,  welche d ie Grund lage fü r d ie ka lku l ierten Arbeitszeiten bi lden, of
fensichtl ich a ufgrund vielfältiger Buchungsmögl ich keiten n icht immer zutreffend 

angegeben wurden. Auch wa ren n icht genügend Vorkehru ngen getroffen worden, 

um  feh lerhafte Buchungen zu verh i ndern. So gab es für d ie Handhabung der 

mögl ichen Buchu ngsvarianten keine Sta ndards, ebenso wenig e in Handbuch m it 

entsprechenden Anweisu ngen.  

Die pol izeieigenen Kfz-Werkstätten kon nten n icht e inmal  erken nen, was auf

gru nd der angegebenen Leistungsn ummern durch das Program m  ausgelöst 

wurde. Denn das LZPD meldete an d ie einzelne pol izeieigene Kfz-Werkstatt nu r  

kumu l iert das jewei l ige Quarta lsergebnis zurück, n icht jedoch d ie  Daten des e in

zelnen Auftrags. E ine Kontrol le richtiger Auftragsbuch ungen war som it vor Ort 
n icht mögl ich . Die Schaffung eines Feh lerbewusstseins und d ie Mögl ichkeit e iner 

Korrektur des Handeins wa ren dadurch erhebl ich erschwert. E ine Kontro l le der 

Einga ben fand z. B.  auch beim LZPD n icht statt; nach den erteilten Auskü nften 

sind led igl ich das eine oder das andere Mal bei besonders auffä l l igen Werten 
Werkstätten h insichtl ich i h res Buchu ngsverha ltens ermah nt worden. 

E ine stä rkere Kontro l le der Buchu ngen wä re nach Auffassu ng des LRH auch a us 

dem fo lgenden Gesichtspu nkt geboten gewesen:  

D ie Wirtschaftl ichkeit einer pol izeieigenen Kfz-Werkstatt wird anhand dessen be

wertet, was a usweisl ich des gena n nten Progra mms auf dem freien Markt fü r d ie 

von i h r  geleistete Reparatu r zu zah len wäre. Tatsächl ich feh lt i n  d iesem System 

aber das Marktregu lativ des Kunden, denn Arbeitswerte, d ie d ie tatsäch l ich be

nötigte Zeit um  ein Meh rfaches übersch reiten und d ie entsprechend d ie Repara

tu rkosten erhöhen, wü rde kei ne Pol izeid ienststel le h i nnehmen, wenn  sie tatsäch

l ich budgetlastig betroffen wäre. 

I n  der Gesamtschau ist das Zah lenwerk n icht belastbar. Denn a ufgrund der viel

fältigen Buchungsmögl ichkeiten sowie feh lender Vorgaben und Kontrol len ist nach 

Einschätzung des LRH n icht h i n reichend sichergestel lt, dass die fiktiven Kosten für 

die Inanspruchnahme einer privat gefüh rten Werkstatt in  der KLR real istisch ange

setzt werden. Der LRH kann daher die in  der Vorlage an  den Ha usha lts- und Finan
zausschuss vom März 2011 präsentierten,  fü r die pol izeieigenen Kfz-Werkstätten 

bemerkenswert gü nstigen Zah len n icht bestätigen. Aus seiner Sicht ist n icht nach

gewiesen,  dass d ie pol izeieigenen Kfz-Werkstätten wirtschaftl ich arbeiten. 

Aus seiner Prüfung des Fuh rparks der Pol ize i (siehe Jahresbericht 2012, Beitrag 

N r. 11) war dem LRH beka n nt, dass das M I K  zur  Opt im ierung des Gesa mtpro

zesses Fu hrparkmanagement eine Projektgruppe ei ngerichtet hat, die auch d ie 

Nutzu ng der pol ize ie igenen Kfz-Werkstätten aus o rga n isator ischer, w i rtschaft-
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l icher und taktischer Sicht untersuchen so l l .  Der LRH hat es für angezeigt gehal

ten ,  dass d ie Projektgru ppe d ie Prüfungsfeststel lungen in  i h re Arbeit e in bezieht. 

9.3 Stel lungnahme des Ministeriums für Inneres und Kommunales 

9.3.1. 

9.3.2 

In seiner Ste l l ungna hme vom Januar  2013 ist das M I K  tei ls anderer Auffassung 
a ls  der LRH,  tei ls stimmt es den Ei nschätzungen des LRH zu.  

Die im  Vergleich zu privat gefü h rten Werkstätten gü nstigen Za h len erklärt das 

MIK m it einer Re ihe von Kostenvortei len der pol izeieigenen Kfz-Werkstätten 

(steuerl iche Vortei le ,  kein  Unterneh merlohn ,  ke ine Versicheru ngskosten etc.) .  

Den vom LRH hera ngezogenen Vergleich der tatsächl ichen m it den ka l ku latori

schen Arbeitszeiten s ieht das M I K  kritisch .  Es gebe ke ine Vorga be, dass auf den 

Reparaturaufträgen die gesamte tatsäch l ich benötigte Zeit zu erfassen se i .  Die 

tatsäch l iche Arbeitszeit sei n icht von Relevanz, da d ie gesamten Personalkosten 

a ls Gemeinkosten in d ie KLR ei nflössen .  

Den Einschätzu ngen des L RH  zum feh lerhaften Buchu ngsverha lten stimmt das 

M IK  weitgehend zu. 

Als Erklä rung für unzutreffende Buchungen fü h rt das M I K  an ,  es sei mögl ich ,  
dass d ie im  Ra hmen einer Reparatur du rchgefü h rten ei nzelnen Arbeitsschritte 

a ls E inzel leistung u nd nochmals als gebündelte Gesamtleistung gebucht würden.  

Beispielsweise sei  be i  der Leistung "Bremsbelag wechse ln"  d ie Rad montage bei 

der Bemessung der Arbeitswerte systemseitig i n begriffen .  Radmontage sei a l ler
d i ngs auch a ls eigene Arbeitsleistung im  System vorhanden. Plausibi l itäten zur 

Verh i nderung derartiger Feh lerfassungen seien systemseitig n icht vorhanden. 

H inzu kom me, dass m it der Eingabe der Buchu ngen tei lweise Personal  befasst 
sei, das ü ber keinerlei kraftfah rzeugtechn isches Wissen verfüge. 

Das M I K  sä he es im E inklang m it dem LRH a ls  h i lfreich an ,  wenn der e inzelnen 

pol izeieigenen Kfz-Werkstatt n icht nur kumu l iert das Quartalsergebnis zurückge
meldet würde, sondern sie für jeden durchgefü hrten Auftrag d ie Anza h l  der ka l

ku l ierten Arbeitswerte ersehen könnte. E ine derartige systemseitige Rückgabe 

der Buchungen sei a l lerd ings angesichts der Vielzah l  der Reparatu ra ufträge zu 

aufwänd ig. 

Auch sieht das M I K  übereinstim mend m it dem LRH durchaus, dass durch d ie 

Verein heitl ich ung der Buchu ngspraxis sowie du rch eine stärkere Kontro l le Feh l
buchu ngen red uziert werden könnten.  D ie Ausfü h ru ngen des LRH zum feh lenden 

Marktregu lativ a uf Kundenseite u nterstützt das MIK sogar i n  vo l lem U mfang. 

I nsgesamt geht das M I K  a l lerd ings trotz a l ler vom LRH " nachvo l lz iehbar vorge
tragenen Bedenken" weiterh in  davon aus, dass sich Reparatu r und Wartung der 

Dienstkraftfah rzeuge in  pol izeieigenen Kfz-Werkstätten wirtschaftl ich da rste l lten .  
Das MIK erwartete noch i m  ersten Quarta l 2013 einen Absch l ussbericht der von 

i h m  eingesetzten Projektgru ppe, i n  den d ie Festste l l ungen des LRH i n  d ie Ana lyse 

und Opti m ierungsvorsch läge eingeflossen seien.  
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9.4 Abschließende Bewertung 

Grund lage der Bewertung des LRH bleibt, dass d ie pol izeieigenen Kfz-Werkstät

ten nur  beibeha lten werden sol len ,  wenn  ih re Wirtschaftl ichkeit nachgewiesen ist. 

Das M I K  geht im  Fazit se iner Ste l l ungnahme zwar weiterh i n  davon aus, dass sich 
d ie Reparatu r und Wa rtung der Dienstkraftfa h rzeuge in  pol izeieigenen Kfz-Werk

stätten wirtschaftl ich darstel lten.  Angesichts der auch vom M I K  eingeräumten 

ungenügenden Qual ität des Buchu ngsverha ltens und sei ner Kontro l le  bleibt der 

LRH jedoch bei se iner Ei nschätzung, dass das i n  der Landtagsvorlage präsen

tierte Za h lenwerk n icht den Anforderungen eines Wi rtschaft l ichkeitsnachweises 

genügt. Der LRH hält es fü r geboten ,  dass auf der Basis eines belastbaren Zah

lenwerks der Nachweis nachgeholt wird .  

Positiv sieht der LRH,  dass nach den Ausfü h rungen des MIK d ie Prüfungsfest

ste l lungen in  den zu erwartenden Absch l ussbericht der Projektgruppe einfl ießen 

werden. 

Das Prüfungsverfa h ren dauert an .  
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10 Ärztlicher Dienst im Justizyollzug 

Für die Bemessung des Personalbedarfs des ärztlichen Dienstes im 
Justizvollzug fehlen Kriterien. Das vorhandene ärztliche Personal wird 
bislang nach einem Kapazitätsschlüssel verteilt. Das Justizministerium 
hat die Prüfung des Landesrechnungshofs zum Anlass genommen, eine 
Arbeitsgruppe mit der Erstellung neuer Grundlagen der Personalvertei
lung Im ärztlichen Dienst zu beauftragen. 

Die hauptamtlichen Anstaltsärztinnen und Anstaltsärzte haben ihre 
Dlenst- und Präsenzzelten häufig nicht eingehalten. Auch deshalb war es 
ihnen möglich, bis zu acht Nebentätigkeiten auszuüben. Das Justizminis
terium hat mit einer umfassenden Überprüfung der Dlenst- und Präsenz
zeiten sowie der Nebentätigkeiten im ärztlichen Dienst begonnen. 

10.1 Ausgangslage 

Die ä rztl iche Versorgung der Gefa ngenen im Justizvol lzug Nordrhein-Westfa lens 

kann  in  den 36 Justizvol lzugsanstalten (JVA) und deren Zweiganstalten sowie in 
den sechs Jugenda rrestanstalten von haupta mtl ichen, nebenamtl ichen oder ver

tragl ich verpfl ichteten Ärzti nnen und Ärzten (ärztl icher Dienst) wah rgenommen 

werden.56 Verfügt e ine JVA ü ber keinen hauptamtl ichen ä rztl ichen Dienst, so sol

len d ie Aufgaben dem ärztl ichen Dienst einer a nderen JVA a ls Nebenamt ü ber
tragen werden. Ansonsten sind d ie Aufga ben des ä rztl ichen Dienstes vertragl ich 

einer a nderen Ärztin (Vertragsärztin) oder einem a nderen Arzt (Vertragsarzt) zu 

übertragen .  

I m  Jahr  2012 war der ä rztl iche Dienst in  32 JVA hauptamtlich besetzt. I n  vier wei
teren JVA nahmen Vertragsä rzt in nen und -ä rzte den ä rzt l ichen Dienst wah r. D ie 

beamteten Anstaltsärzt innen und Ansta ltsä rzte wurden im höheren Dienst e in

gestel lt und nach den Besoldungsgruppen A13 bis A16 besoldet. Für angestel lte 
Ansta ltsä rzt innen u nd Ansta ltsärzte galten vergleichbare Vergütu ngsgruppen. 

10.2 Wesentliche Feststel lungen 

10.2.1 Personalbedarfsbemessung im ärztlichen Dienst 

Der Landesrechnu ngshof (LRH) ist der Frage nachgega ngen ,  welche Kriterien 

das Justizmin isterium  (JM)  der Bemessung des Persona lbedarfs des ä rztl ichen 

Dienstes zugrunde gelegt hat. 

Der Personalbedarf des ä rztl ichen Dienstes wurde n icht bemessen.  Vie lmehr  

wurden d ie vorhandenen rd. 31 Stel len des ärztl ichen Dienstes nach e inem im 
Jahr  2006 entwickelten System a uf d ie JVA verte i lt. Damals wurden von e iner 

Arbeitsgruppe "M ita rbeiterkapazität anstaltsä rztl icher Dienst" Grundsätze für 

d ie Stel lenverte i lung im  ä rztl ichen Dienst entwickelt. Da bei wurde d ie im  Lan
deshaushalt ausgebrachte Zah l  der Stel len fü r den ä rztl ichen Dienst m it der Za h l  

56 Das J ustizvol lzugskrankenhaus Fröndenberg war nicht Prüfungsgegenstand. 
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der Gefa ngenen in Bezug gesetzt. Der so im Jahr  2006 errechnete Quotient von 

540 Gefangenen je Stel le im ärztl ichen Dienst wa r d ie Grund lage der weiteren 
Berechnung, in die anstaltsspezifische Faktoren ei nflossen.  

Im  Ergebn is bestanden 2006 bei  e in igen JVA Stel len überhänge im  ä rzt l ichen 

Dienst, d ie auch zzt. der Erhebungen des LRH tei lweise noch festgestel lt wu rden. 

10.2.2 Dienst- und Präsenzzeiten des ärztlichen Dienstes 

Im  ärztl ichen Dienst sind Beamte und Tarifbeschäftigte tätig. Sie haben u nter

sch ied l iche wöchentl iche Arbeitszeiten zwischen 39 und 41 Stunden zu erbringen. 

I n  e in igen JVA wurden Dienstvere inbaru ngen über d ie E i nfü h ru ng der gle iten
den Arbeitszeit (G LAZ) gesch lossen .  Der ä rztl iche Dienst nahm n u r  zum Tei l  an  
der G LAZ te i l .  Soweit d ies n icht der  Fa l l  wa r, hatte der  ä rzt l iche Dienst e inen  

festen Arbeitszeitrah men e inzu ha lten .  Der  LRH hat  festgestel lt, dass d ie An
staltsä rzti nnen und Ansta ltsä rzte i h re Dienst- und Präsenzzeiten hä ufig n icht 

ei ngeha lten hatten .  

10.2.2.1 
Einem Anstaltsarzt, der an der G LAZ tei l nahm,  wurden für das erste Halbjahr  

2012 wöchentl ich pauschal  vier so gena n nte "Bereitschaftsstunden" gutge
sch rieben.  Da neben wurden seinem Arbeitszeitkonto wöchentl ich so genannte 

"Korrekturstunden" gutgeschrieben.  Dem Ansta ltsa rzt wurden im 1. Ha lbjah r  

2012 i nsgesa mt 80  Bereitschaftsstunden und  rd. 48  Korrektu rstunden gutge

sch rieben.  Nach Angaben der Ansta ltsleitung d ienten d ie "Bereitschaftsstunden" 
dem Arzt a ls Ausgleich fü r seine Rufbereitschaft a ußerha lb  seiner tägl ichen Ar
beitszeit sowie am Wochenende u nd an  Feiertagen.  Ferner würden i hm während 

seines Bereitschaftsd ienstes Fa h rzeiten a ls "Korrekturstunden" vergütet, sofern 

er im Rahmen sei ner Bereitschaft d ie JVA aufsuche. Das JM hatte bereits 2006 
a uf dem Erlasswege erklä rt, dass eine Anordnung von Rufbereitschaftsd ienst fü r 

den ärztl ichen Dienst n icht geboten sei .  Soweit pa uschale Zeitgutsch riften fü r 
"Erreichbarkeit" gewährt würden, erfolge d ies ohne Rechtsgrund. Entsprechende 

Rege lungen seien som it a ls rechtswidrig anzusehen u nd a ufzuheben. 

10.2.2.2 
E in  anderer Ansta ltsarzt erfasste seine ge leistete D ienstzeit eigenstä nd ig. So

weit er zu Hause angerufen wurde, notierte er s ich dabei für jeden Anruf pa u

scha l  15 M in uten Dienstzeit. Nachdem er M itte 2012 zur Tei l nahme an der 

G LAZ verpfl ichtet wurde, beantragte er, 4.900 geleistete Mehra rbeitsstunden 
fü r den Zeitra u m  vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2012 auf se inem Arbeits
zeitkonto gutzuschre iben ,  d ie er s ich in der Verga ngenheit notiert hatte. D iese 

resu lt ierten zum Tei l  a us pauschalen G utsch riften von 15 M i n uten je Telefonat. 
4.900 Stunden entsprechen einer Vo l lzeita rbeitsle istung von etwa drei  Arbeits

jahren u nd dam it na hezu der in dem in Rede stehenden Zeitrau m  geschu ldeten 
Gesa mta rbeitsleistu ng. 

Nach Auskunft der Leitung der JVA seien dem Arzt vorläufig rd. 300 Stunden für 
geleistete Mehra rbeit gutgeschrieben worden. Zusätzl ich würden ihm ohne Aner

kennung eines Rechtsgrundes weitere 500 Stunden für d ie sich sel bst auferlegte 



11 

Landesrechnungshof Nordrhein-Westfa len • Jahresbericht 2013 

Erreich barkeit a ußerha lb  des Dienstes gutgesch rieben ,  sofern der Bescheid ü ber 

d ie Mehrarbeitsstunden Rechtskraft erlange. Es sei  jedoch dam it zu rechnen ,  
dass der Ansta ltsa rzt gegen d ie  Entscheidung verwa ltu ngsgerichtl ich vorgehen 

werde. 

10.2.2.3 
Ein weiterer Ansta ltsa rzt verrichtete sei nen Dienst in der JVA grundsätzl ich i n  

de r  Zeit von 08:30 U h r  bis 13:30 U h r, wobei er eine werktägl iche Sprechstunde 
von 08:30 U h r  bis 12:00 Uhr a nbot. In der restl ichen Zeit b is zum pla n mäßigen 

Dienstende war er regelmäßig n icht in der JVA und leistete Rufbere itschaft. Wäh

rend se iner Anwesenheitszeit hat er zudem Drogengutachten gefertigt. Für d iese 

Nebentätigkeit hat er e ine gesonderte Vergütung erha lten .  Neben dem Ansta lts
arzt war eine Vertragsä rztin m it 20 Stu nden pro Woche i n  der JVA tätig, d ie vor

m ittags pa ra l le l  zu den Anwesenheitszeiten des Ansta ltsa rztes Sprechstu nden i n  

einer a nderen Abte i lung der  JVA a nbot. Nachm ittags fanden keine Sprechstun
den statt. Nach 13:30 U h r  war in  der Regel ke in  Arzt mehr in der JVA verfügbar. 

10.2.2.4 
I n  e inem a nderen Fa l l  bestand zwischen der Leitung einer JVA und dem dortigen 

Ansta ltsa rzt e ine 1994 gesch lossene und seither  unverändert pra ktizierte Ver
e inba ru ng, nach welcher der vo l lzeitbeschäftigte Arzt wöchentl ich led igl ich 25 

Stu nden Präsenzzeit in der JVA zu erbringen hatte. Die übrige Arbeitszeit wur

de i h m  bei vo l ler Bezah l ung pa uschal a ls Ausgleich für einen "Dauerrufbereit
schaftsd ienst" erlassen.  Von den 25 Stunden wöchentl icher Präsenzzeit du rfte 

der Arzt zudem noch vier Stunden fü r besonders vergütete Nebentätigkeiten nut
zen .  Der LRH hat in  d iesem Fa l l  a uch um eine d ienstrechtl iche Ü berprüfu ng der 

Angelegenheit gebeten .  

10.2.3 Nebentätigkeiten 

Der LRH hat a nhand einer Übersicht des JM d ie im Ja h r  2011 ausgeübten Ne

bentätigkeiten von 25 haupta mtl ichen Anstaltsärzt innen und Ansta ltsä rzten un

tersucht. Danach ü bten sie du rchschn ittl ich mehr a ls d rei  Nebentätigkeiten a us. 

Zwei Ärzte übten jewei ls sieben,  zwei weitere sogar jewei ls acht Nebentätigkeiten 
a us. H i nsichtl ich des zeitl ichen und finanziel len Umfangs der jewei l igen Nebentä

tigkeit erga ben sich u. a. fo lgende Auffä l l igkeiten:  

10.2.3.1 
Ein Anstaltsa rzt ü bte 2011 i nsgesamt s ieben Nebentätigkeiten aus, u .  a .  a ls 

F lugarzt. Als Nebentätigkeitsvergütung zeigte der Arzt fü r 2011 i nsgesamt ü ber 

62.000 € an .  Nach den Anga ben des Arztes va ri ierte der zeitl iche Umfang der 
Nebentätigkeiten von wöchentl ich 5 M inuten für d ie flugärztl iche Tätigkeit bis 

h i n  zu 4,5 Stunden fü r d ie betriebsärzt l iche Versorgu ng in seiner JVA. Der An
sta ltsa rzt erklärte für 2011 Nebentätigkeitseinnah men als Fl ugarzt i .  H. v. rd. 

16.000 €. Diesen Angaben zufolge wäre jede Stu nde sei ner fl ugä rztl ichen Tätig
keit m it rd . 4.000 € vergütet worden. 

10.2.3.2 
Ein a nderer Ansta ltsa rzt, der 2011 Nebentätigkeitsvergütu ngen von i nsgesamt 

mehr a ls 32.000 € erzielte, war u. a. im Ra h men eines "Ärztl ichen Notd ienstes" 
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tätig, den ein Krankenhaus m ittwochs und freitags nachm ittags ab 13:00 Uh r, an  

den übrigen Werktagen a b  18:00 Uh r  sowie a m  Wochenende a n bot. D ie  zustän
d ige Ärzteka mmer hatte sich d iesbezügl ich bereits 2004 an d ie Dienstaufsicht 

des Ansta ltsa rztes gewandt und um M itte i lung gebeten,  ob d ie vom Arzt ü ber

nommenen zah l reichen Dienste nach seinem Dienstvertrag mögl ich seien.  Der 
da mal ige Präsident des La ndesjustizvol lzugamtes Nordrhein-Westfa len hatte da

ra ufh in  den zeitl ichen Umfa ng des Notd ienstes auf maximal  sechs Stunden pro 

Woche beschrä n kt. Ausweisl ich seiner Vergütungsa nzeigen für d ie Jahre 2008 

bis 2011 hatte der Arzt d ie Nebentätigkeit gleichwohl  weiterhin unverändert bzw. 

in einem nochma ls gesteigerten Umfang a usgeübt. I m  Jahr  2011 betrug der zeit

l iche Umfang rd . zwölf Stu nden pro Woche. 

Der LRH hat dem JM die Ergebn isse seiner Prüfu ng am 14.01.2013 zugeleitet. 

10.3 Weiterer Schriftwechsel 

10.3.1 

10.3.2 

Das J M  hat in se iner Stel l u ngna hme vom 20.03.2013 u. a. m itgetei lt, d ie Verte i
l ung der Stel len des ä rztl ichen Dienstes des Justizvo l lzugs werde derzeit über

prüft. H ierzu sei e ine Arbeitsgruppe berufen worden, deren erste Sitzung a m  

14.02.2013 stattgefu nden ha be. Über den Fortgang werde das JM ergä nzend 

berichten.  

Die Prüfu ng des LRH habe eine umfassende Überprüfung der Dienst- und Prä

senzzeiten sowie der Nebentätigkeiten der hauptamtl ichen Ansta ltsärztin nen 

und Ansta ltsärzte zur  Folge geha bt, d ie i n  E inzelfä l len a l lerd i ngs noch n icht ab
gesch lossen sei .  Die fü r d ie Zukunft zu treffenden Regelungen seien dera rt a us
zugesta lten,  dass a rbeits- und d ienstrecht l iche Best immu ngen unei ngesch rä n kt 

beachtet werden. Die Prüfung des LRH habe gezeigt, dass i nsbesondere im H in

bl ick a uf eine entsprechende Dokumentation und Nachprüfbarkeit d ieses Sach

verha ltes erhebl icher Verbesseru ngsbedarf bestehe. 

Bezogen auf a usgeü bte Nebentätigkeiten sei den Leitungen der JVA der recht
l iche Rahmen m it Erlass vom 07.09.2012 noch mals verdeutl icht worden. Fla n

kierend seien Ei nzelerlasse erga ngen. Die im Zuge der Prüfung des LRH im E in

zelfa l l  deutl ich gewordenen Unsicherheiten bei der Anwendung der maßgebl ichen 

rechtl ichen Bestimmungen gä ben Anlass zu einer ergä nzenden Erörterung m it 

dem Geschäftsbereich.  D iese werde an  versch iedenen Term inen im  Apri l 2013 

erfolgen.  Dabei so l le e in Austa usch m it den Ansta lts- und Verwa ltu ngsleitungen 

sowie den haupta mtl ichen Anstaltsärzt innen und Ansta ltsärzten na mentl ich un

ter den Gesichtspu nkten "gute Übung", "ein heit l iche Entscheidungspraxis" und 
" Dokumentation"  erfolgen .  

Zu den dargeste l lten Einzelfä l len im Bereich der  Dienst- und Präsenzzeiten des 

ä rzt l ichen Dienstes wurde folgendes m itgetei lt: 
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10.3.2.1 
Für die pauschalen Zeitgutsch riften fü r Rufbereitschaften habe keine Rechts
gru nd lage bestanden. Nach der Beanstandung der Zeitgutschriften im  Zuge der 

Prüfung durch den LRH sei d ie Verfah rensweise unverzügl ich ei ngeste l lt worden. 

10.3.2.2 
Hinsichtl ich der in einem Fa l le  geltend gemachten 4.900 Mehra rbeitsstunden 

habe der Ansta ltsleiter seinen Bescheid an  den Ansta ltsa rzt a uf Bitten des JM h in  

a ufgehoben. Er  habe dem Ansta ltsa rzt im  Ansch l uss a n  d ie Prüfungsm itte i lung 
des LRH 305,30 Stu nden i m  Zeiterfassungssystem gutgesch rieben. 

10.3.2.3 
Der Ansta ltsa rzt, der nach den Festste l lungen des LRH ü berwiegend vorm ittags 

seinen Dienst a bsolvierte, nehme seit dem 01.09.2012 an  der Zeiterfassung tei l .  

D ie  Prüfung d ieses Sachverha lts sei noch n icht abgesch lossen .  

10.3.2.4 

10.3.3 

Der Ansta ltsarzt, m it dem eine led igl ich 25-stünd ige Präsenzzeit vere inbart war, 

nehme seit dem 01.10.2012 an  der durch elektron ische Zeiterfassung unterstütz

ten flexiblen Arbeitszeit tei l .  Auch d iese Prüfung sei noch nicht abgesch lossen.  

Zu den Nebentätigkeiten des ä rztl ichen Dienstes hat das JM folgendes m itgetei lt: 

10.3.3.1 
Die Überprüfung der Nebentätigkeiten des Ansta ltsa rztes, der u. a. als Fl ugarzt 

tätig geworden sei, sei noch n icht a bgesch lossen.  

10.3.3.2 
Die Nebentätigkeit des Ansta ltsa rztes im Ra h men der notärztl ichen Versorgung 

habe sich zwischen 2004 und heute inha lt l ich verä ndert. Im Jahr  2004 und i n  den 

Fo lgejah ren habe d ie Notarzttätigkeit a us zwölfstünd igen Bereitschaftsd iensten 

besta nden, bei denen sich der Arzt bei Bedarf m it dem entsprechenden Notarzt

wagen a n  den Ei nsatzort habe begeben m üssen.  Seit 2011 versehe der Ansta lts

a rzt gelegentl ich kassenärztl ichen Notd ienst. Derzeit errechne sich durch d iese 
Nebentätigkeit e ine du rchschn ittl iche wöchentl iche zeitl iche I nanspruchna h me 

von rd. 5 Stunden und 10 M inuten ,  d ie nach Ansicht der Ansta ltsleitung i n  dem 

beantragten und früher auch genehm igten zeit l ichen Rahmen l iege. Die Überprü

fung sei auch in d iesem Fal l  noch n icht abgesch lossen.  

Der Sch riftwechsel dauert a n .  
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11 Organisation und Personalbedarf des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

Die dem Justizministerium obliegende Organisation des richterlichen 
Bereitschaftsdienstes in der ordentlichen Gerichtsbarkeit kann nach 
Auffassung des Landesrechnungshofs deutlich gestrafft werden. Im Ver
gleich zu den entsprechenden Vorgaben der Justizverwaltungen anderer 
Bundesländer ließe sich der Personalbedarf für den Bereitschaftsdienst 
von derzeit rund 26 Stellen für Richterinnen und Richter bestenfalls hal
bieren. 

11.1 Ausgangslage 

Amtsgerichte sind verpfl ichtet, außerha lb  Ih rer üb l ichen Dienstzeiten einen rich

terl ichen Bereitschaftsd ienst e inzu richten.  Über die Ausgesta ltu ng und d ie Be

setzung des richterl ichen Bere itschaftsd ienstes entscheiden d ie Präsidien der 
Gerichte. Das Justizm in ister ium (JM) ist ermächtigt, du rch Rechtsverordnung zu 

bestimmen,  dass für meh rere Amtsgerichte im Bezirk ei nes La ndgerichts e in 

gemeinsa mer Bere itschaftsd ienstplan aufgestel lt wird oder e in Amtsgericht Ge
schäfte des Bereitschaftsd ienstes ga nz oder tei lweise wah rn im mt, wenn  d ies zur 

Sicherste l lung einer gleich mäßigeren Belastu ng der R ichterinnen und Richter m it 

Bere itschaftsd iensten angezeigt ist. Von d ieser Ermächtigung hat das J M  du rch 

eine Bereitschaftsd ienstverord nung Gebrauch gemacht. Da nach sind für 30 der 
insgesa mt 130 Amtsgerichte in  NRW gemeinsame Bereitschaftsdienstp läne a uf
zustel len (so genan nte Poo l-Lösung).  Für  weitere 16 Amtsgerichte sind d ie Ge
schäfte des Bereitschaftsd ienstes vier Amtsgerichten zugewiesen (so genan nte 

Konzentrationslösung). Die übrigen 84 Amtsgerichte ha ben den Bereitschafts

d ienst im Rahmen i h rer Zuständ igkeiten sepa rat sicherzustel len.  

Der U mfa ng des Bere itschaftsd ienstes ist fü r d ie Erm itt lung des Persona l be

da rfs i m  richter l ichen Dienst von Releva nz. I m  justizspezifischen Personal be

da rfsberechnu ngssystem PEBB§Y ist länderübergreifend fü r den richter l ichen 

" Ruf-jBereitschaftsd ienst" e in  pa uscha ler "Zusch lag p ro Amtsgericht m it täg

l icher Rufbereitschaftjtägl ichem Bere itschaftsd ienst zwischen 6.00 U h r  u nd 

21.00 U h r" von jährl ich 25.600 M inuten pro Amtsgericht abzugelten .  Dies ent

spricht e inem Persona lbedarf von e iner  Viertel-Richterste l le  je Amtsgericht. 

Demgegenüber ist der Persona l bedarf bei den in Pool- und Ko nzentrationslö
sungen zusam mengefassten Amtsgerichten geri nger, wei l  sie den zusch lagsbe

gründenden Bereitschaftsd ienst gemeinsa m und n icht separat erbri ngen .  

I m  Gegensatz zu NRW s ind i n  sieben Bu ndesländern, u .  a .  i n  Bayern, a l le dortigen 

Amtsgerichte in Pool- oder Konzentrationslösungen einbezogen.  I n  Baden-Wü rt

tem berg ist d ies bei 105 der dortigen 108 Amtsgerichte der Fa l l .  

Vor d iesem H i ntergrund hat der  Landesrechnu ngshof (LRH)  d ie Orga n isation und  

den  Personal bedarf des richterl ichen Bereitschaftsd ienstes in  der  ordentl ichen 
Gerichtsbarkeit im  Geschäftsjahr  2012 näher untersucht. 
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11.2 Wesentliche Feststel lungen 

11.2.1 Zeitlicher Umfang des Bereitschaftsdienstes 

I m  Jahr  2012 waren pro Amtsgericht an Wochenenden, Feiertagen und außer

ha lb  sei ner regu lä ren Dienstzeiten i nsgesamt 3.482 Stunden Bereitschafts
d ienst zu leisten.  Für d ie 130 nord rhein-westfä l ischen Amtsgerichte erga b sich 

h ieraus 2012 ein rechnerischer Zeita ufwand von rd. 453.000 Bereitschafts

dienststunden. Demgegenüber konnte der LRH fü r a l le Amtsgerichte ledigl ich rd. 

360.000 Stu nden tatsäch l ich ge leisteten Bereitschaftsd ienstes feststel len .  Die 

Differenz von mehr a ls 90.000 Stu nden beruhte nahezu a ussch l ießl ich a uf den 
durch das JM angeordneten Poo l- und Konzentrationslösu ngen.  Denn d ie Jahres

stundenza h l  von 3.482 bl ieb auch bei gemeinsa men Bereitschaftsd ienstplänen 

konsta nt. Wä h rend a lso zwei separat Bereitschaftsd ienst leistende Amtsgerichte 

zweimal  3 .482 Stunden sicherzustel len hatten ,  mussten zwei Amtsgerichte m it 
einem gemeinsamen Bereitschaftsd ienstpla n insgesa mt nur  e inmal  3.482 Stun

den leisten .  Jeder gemeinsame Bereitschaftsd ienstp lan füh rte im  Ergebnis dazu, 

dass sich die Summe der Bereitschaftsd ienststu nden für jedes h i nzutretende 

Amtsgericht um 3.482 Stunden verminderte (Pool-Lösung). Auch bei den Amts

gerichten ,  deren Bere itschaftsdienst von einem a nderen Amtsgericht ga nz oder 
teilweise m it wahrgenommen wurde (Konzentrationslösung) ,  reduzierte sich d ie 

Stundenza h l  im  Umfa ng des übernommenen Bereitschaftsd ienstes. 

11.2.2 Zeitliche Belastung der Richterinnen und Richter im Bereitschaftsdienst 

Bei den Amtsgerichten nah men 2012 rd. 96 v. H. der insgesamt rd. 2 .000 R ichter
innen und Richter a m  Bereitschaftsd ienst tei l .  Ausna hmeregelu ngen ,  etwa fü r 

Präsidentinnen und Präsidenten,  Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten,  Lebens

ä ltere, R ichteri nnen wä hrend der Schwangerschaft oder Schwerbeh i nderte, wur

den, wenn  überhaupt, nu r  zurückha ltend in Anspruch genommen.  

Der LRH hat a nhand der von den Amtsgerichten ü berm ittelten Angaben zu den 
Bereitschaftsdienstzeiten und zu dem h ierfü r e ingesetzten richterl ichen Personal  

errechnet, wie s ich d ie Belastung der R ichterinnen u nd R ichter m it Bereitschafts

d ienststunden im  Jahr  2012 nach der Kopfza h l  rechnerisch da rste l lt. Die Auswer

tung ergab erhebl iche Belastungsu ntersch iede in einer Ba nd bre ite von rd. sieben 

Stunden b is hin zu rd . 1.160 Stu nden. 

Der zeitl iche Umfang der ind ividuellen Belastung h ing im Wesentl ichen von der Grö

ße des Amtsgerichts ab, d .  h .  von der Anzah l  der R ichterinnen und Richter, auf die 

sich die anfal lenden Bereitschaftsd ienste vertei lten .  I nsbesondere bei den kleine
ren Amtsgerichten ergab sich erwartungsgemäß die größte Einzelbelastung. D iese 

war nur  bei den kleineren Amtsgerichten deutl ich geringer, d ie zu Pool- oder Kon
zentrationslösungen zusammengefasst waren. So mussten etwa die drei Richterin

nen und R ichter des Amtsgerichts Bad Berlebu rg 2012 jewei ls rd . 1.160 Stunden 
Bereitschaftsd ienst leisten, während d ie beiden Richter im unmittelbar  benachbar
ten Amtsgericht Medebach nur  m it jeweils 264 Bereitschaftsd ienststunden belastet 

waren. Wäre das Amtsgericht Medebach n icht im Pool m it Brilon und Ma rsberg in 

einem gemeinsamen Bereitschaftsd ienstplan verbunden gewesen,  hätten die bei

den Medebacher Richterjeweils 1.741 Stunden Bereitschaftsd ienst leisten müssen. 
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1.1..2.3 Auswirkungen auf den Personalbedarf 

Wie ei ngangs bereits da rgestel lt, wird der Persona l bedarf fü r den richterl ichen 

Bere itschaftsdienst gru ndsätzl ich m it einer Viertel-Richterstel le je Amtsgericht 

bemessen.  Rechnerisch ergibt sich h iera us bei 130 Amtsgerichten e in Beda rf 

von 32,5 Richterste I len .  Unter Berücksichtigu ng der angeordneten Pool- und 
Konzentrationslösungen hat das JM den Personal bedarf für den richterl ichen Be

reitschaftsd ienst in den letzten Jahren m it rd . 26 RichtersteI len berechnet, was 

einem Antei l  von etwas mehr a ls 1 v. H. des gesamten Personal bedarfs an Rich
teri nnen und R ichtern bei den Amtsgerichten entspricht. 

Der LRH hat zur Frage des Persona lbedarfs fü r den richter l ichen Bereitschafts

d ienst nachfolgende Ü berlegu ngen angeste l lt: wenn e in maximaler Jah resbere it

schaftsd ienst von rd . 453.000 Stunden (130 Amtsgerichte x 3.482 Stunden) zu 

einem Personal bedarf von 32,5 RichtersteI len füh rt, da nn  ergeben d ie 2012 an
fa l lenden 360.000 Bereitschaftsd ienststunden rechnerisch einen Bedarf von rd . 
26 R ichterste I len .  

Die D ifferenzen zwischen den Stunden- und Stel lenwerten ist - wie oben darge
legt - im  Wesentl ichen auf d ie angeordneten Pool- und Konzentrationsmöglich
keiten zu rückzufüh ren,  d ie derzeit von led igl ich etwa einem Drittel der Amtsge

richte genutzt werden. Rechnet man d ie so eingesparten 6,5 RichtersteI len a uf 

d ie Amtsgerichte hoch,  d ie von d iesen Mögl ich keiten noch ke inerlei  Gebrauch 

machen, so ergibt s ich ein weiteres E insparpotenzial von rd . 13 RichtersteI len.  

Im Ergebnis würde dem nach eine Ausschöpfung der Anordnu ngsbefugnisse 
des JM im Idealfa l l  zu einer Halb ierung des derzeitigen Persona lbedarfs von rd . 

26 Richterste I len fü r den Bereitschaftsd ienst auf rd. 13 RichtersteI len führen.  

1.1..3 Würdigung 

Der LRH hat dem JM d ie Ergebn isse se iner  Prüfu ng am 28.09.2012 zugeleitet. 
Er hat dem JM m itgetei lt, m it den bestehenden Rege lu ngen der Bere itschafts
d ienstverordn ung sei das Ziel  e iner mögl ichst gleich mäßigen Belastu ng der 

R ichter innen und Richter m it Bereitschaftsdienst i n  An betracht der vom LRH 
festgeste l lten Belastungsbandbre iten von jährl ich s ieben bis 1.160 Stu nden 

derzeit n icht erreicht. E ine weitergehende Anordn ung unter mögl ichst umfas
sender E inbeziehu ng a l ler AmtsgeriChte des La ndes würde n icht n u r  zu e iner  

Angle ic h u ng der i nd iv iduel len Belastung der betroffenen R ichter in nen und 

R ichter führen.  Vie lmehr  l ieße s ich  der  derzeitige Persona lbedarf von rd . 26 

R ichtersteI len du rch weitere Poo l- und Konzentrationslösungen deut l ich verrin
gern, bestenfa l ls ha lbieren .  

1.1..4 Stellungnahme des Justizministeriums 

Das JM hat in seiner Ste l lungnahme vom 14.12.2012 u. a.  m itgetei lt, eine ge

nerel le bzw. flächendeckende Konzentration des Bereitschaftsd ienstes sei nicht 
wünschenswert und werde n icht zu seiner weiteren Opti m ierung fü h ren.  
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Für die Frage der Belastung der Richterinnen und R ichter durch den Bereit

schaftsd ienst sei da nach zu unterscheiden ,  ob d ieser " n u r  a ls Rufbereitschaft 
ausgeü bt" werden könne oder a ber, ob regelmäßig "e in tatsäch l icher Ei nsatz des 

richterl ichen Persona ls" erforderl ich se i .  E ine Konzentration des Bereitschafts

d ienstes bedeute im  Ergebnis für d ie betroffenen Richteri nnen und Richter, 
"dass sie künftig zwar an wen iger Tagen durch den Bereitschaftsd ienst belastet 

werden. Demgegenüber müssten sie a m  Wochenende a ber ga nze Tage an  aus

wärtigen Gerichten und gegebenenfa l ls i n  den dort gelegenen psych iatrischen 

Krankenhä usern tatsäch l ich i h ren Dienst versehen.  D ieser tatsäch l iche Einsatz 

wird von den betroffenen Richterin nen und Richtern i n  der Regel a ls deutl ich be

ei nträchtigender empfunden a ls d ie bloße Rufbereitschaft". H inzu kämen erheb
l iche Mehraufwendungen für Re isekosten und Wegzeiten sowie e in erhebl icher 

Mehra ufwand a uf Seiten der Pol ize i .  

Schl ießl ich fü h rten weitere Konzentrationen n icht zu einer tatsächl ichen, son

dern a l lenfa l ls  zu e iner rech nerischen Entlastung der e ingesetzten R ichteri nnen 

und Richter; "der tatsäch l iche Aufwand a n  rea ler Arbeit" werde n icht vermindert, 

sondern a l lenfa l ls unter den bete i l igten Gerichten umverte i lt. 

Aus d iesen Gründen erachte der Präsident des Oberlandesgerichts Köln  e ine 
weitere Konzentration des richterl ichen Bereitschaftsd ienstes i n  sei nem Ge

schäftsbereich derzeit n icht als zielfü h rend. Der Präsident des Oberlandesge

richts Hamm ha lte e ine Erweiterung der bestehenden Konzentrationslösu ngen 

a l lenfa l ls für vier Amtsgerichte fü r denkba r, d ie bislang i n  zwei gemeinsamen 

Bereitschaftsd ienstplä nen zusa mmengefasst s ind.  Da rüber h i naus sei  denkba r, 

"wenn auch n icht erforderl ich " ,  e in weiteres Amtsgericht i n  einen bestehenden 

gemeinsa men Bereitschaftsd ienstplan einzugliedern. Die Ergebn isse des Düs

seldorfer Bezi rks lägen noch n icht vor. 

11.5 Weiterer Schriftwechsel 

Der LRH hat dem JM am 28.02.2013 erwidert, er sei bei sei nen Festste l lungen 
zur Belastu ng der R ichterinnen und R ichter du rch Bereitschaftsdienste von den 

zu leistenden Bereitschaftsd ienststunden a usgegangen.  Ob Richterin nen und 

R ichter a n  Wochenenden "tatsäch l ich i h ren Dienst versehen" u nd s ie d iesen "tat

säch l ichen Einsatz" i n  der Regel a ls "deutl ich beeinträchtigender" empfänden 

"als d ie b loße Rufbere itschaft", sei fü r den da m it zusa mmenhängenden Perso

nalbeda rf irrelevant. Denn auch d ie m it " bloßer Rufbereitschaft" betrauten Rich

ter innen und R ichter wären n icht wen iger an  einer mögl ichen Halbierung i h rer 

Bereitschaftsdienstzeiten interessiert a ls i h re "tatsäch l ich i h ren Dienst" verse

henden Ko l leginnen und Kol legen.  Genau darauf ziele das Anl iegen des LRH.  
Jede Zusammen legung zweier Bereitschaftsd ienstplä ne führe im  Ergebnis zu 

einer Ha lb ierung der Za h l  der bei getrennten Bereitschaftsd iensten zu leisten

den Stunden. I nsoweit sei d ie Auffassung des JM, "der tatsäch l iche Aufwand a n  

rea ler Arbeit" werde n icht vermindert, sondern a l lenfa l ls unter den bete i l igten 

Gerichten umvertei lt, nur  im  H in b l ick a uf d ie Menge der im  Bereitschaftsdienst zu 

treffenden richterl ichen Entscheidungen nachvol lziehba r. Bezügl ich der Dienst

zeiten verri ngere sich der zeitl iche Umfang der Arbeit bei e iner flächendeckenden 

Konzentration des Bereitschaftsd ienstes i n  den bislang iso l iert d ienstleistenden 

Gerichten zumindest um  d ie Hä lfte und da m it deutl ich . 
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Der LRH sei überzeugt davon,  dass eine un beschwerl iche Tätigkeit ke inen Per

sona lbedarf rechtfertige, der dem eines "tatsäch l ichen Einsatzes" entspricht. 

Desha lb  erwarte der LRH, dass künftig n icht meh r a ls 13 R ichterstei len fü r d ie 

Sicherste l l ung des richterl ichen Bereitschaftsd ienstes in der ordentl ichen Ge

richtsbarkeit geltend gemacht werden. 

Der LRH hat h ierzu auch das Finanzmin isterium des Landes Nordrhein-Westfa len 

um Stel l ungna hme gebeten.  Der Sch riftwechsel dauert an .  
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Min isterium für 

Innovation, Wissenschaft 

und Forschung 

(Epl . 06) 
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12 Wissenschaftliche Werkstätten der Universitäten 

Der Landesrechnungshof hatte bereits in den Jahren 2000/2001 die wis
senschaftlichen Werkstätten der Universitäten des Landes geprüft und 
Insbesondere die organisatorische Zusammenfassung von Werkstätten 
empfohlen. Eine Nachschau im Jahr 2012 hat ergeben, dass die Univer
sitäten die Zahl Ihrer wissenschaftlichen Werkstätten in den letzten Jah
ren deutlich reduziert und das Werkstattpersonal um mehr als 400 Be
schäftigte verringert haben. Der Landesrechnungshof hat eine weitere 
Konzentration des Werkstattbereichs sowie Verbesserungen bei der Ab
wicklung und Abrechnung von Werkstattaufträgen angeregt. 

1.2. 1.  Gegenstand u n d  Ziel d e r  Prüfung 

Al le vom Land getragenen Un iversitäten verfügen in den natu r- und i ngenieu r

wissenschaft l ichen Fachbereichen über wissenschaftl iche Werkstätten .  D iesen 

Werkstätten obl iegt es, d ie Arbeit in Forsch u ng, Leh re und Stud ium durch tech

n ische Dienstleistungen zu unterstützen .  Es handelt sich ga nz ü berwiegend u m  

mechan ische Werkstätten ,  daneben gi bt es Elektro-/Elektron ikwerkstätten sowie 
Glasbläsereien.  

Der Landesrechnungshof (LRH) hatte bereits i n  den Jahren 2000/2001 d ie wis

senschaftl ichen Werkstätten der Un iversitäten des Landes geprüft. Als Ergebn is 
der Prüfung hat der LRH i nsbesondere d ie organ isatorische Zusam menfüh rung 

von Werkstätten sowie Verbesserungen be i  der Abwick lung und Abrechnung von 

Werkstatta ufträgen empfoh len (siehe Jahresbericht 2002, Beitrag Nr. 13).  D ie 

Un iversitäten haben sei nerzeit d ie Vorsch läge des LRH überwiegend zustim

mend aufgenommen. Das damal ige M in isteri um für Sch u le,  Wissenschaft und 
Forschung hat sich den Grundü berlegungen und Empfeh lungen des LRH a nge

sch lossen.  Es hat d ie Un iversitäten gebeten ,  i h ren Werkstattbereich zu überprü
fen und i h m  über gegebenenfa l ls eingeleitete Reorgan isationsmaßnahmen zu 

berichten.  

M it sei ner im Ja h r  2012 du rchgefü h rten Prüfu ng beabsichtigte der LRH ,  d ie der

zeitige Situation der wissenschaftl ichen Werkstätten bei den vom Land getrage

nen Un iversitäten festzuste l len und damit auch Nachschau zu ha lten ,  inwieweit 

seine früheren Empfeh lungen nach einem zeitl ichen Absta nd von rd. zwölf Jahren 
umgesetzt worden sind. Der LRH hat d ie Ergebn isse seiner Prüfung im  Januar  

2013 an  d ie Un iversitäten herangetragen .  Das M in ister ium fü r  I n novation ,  Wis

senschaft und Forschung wurde m it Entscheidung vom 19.03.2013 in zusam

mengefasster Form über d ie Ergebn isse der Prüfung u nterrichtet, eine Ste l lung
na h me wurde a nheimgestel lt. 

1.2.2 Umfang des Werkstattbereichs 

In den Jahren 2000/2001 waren bei den Un iversitäten des Landes i nsgesamt 
362 wissenschaftl iche Werkstätten m it rd . 1.383 Vol lzeitbeschäftigten vorhan

den. Nach dem Ergebn is der Erhebungen des LRH im  Jahr  2012 verfügten d ie 

vom Land getragenen Un iversitäten ü ber 212 Werkstätten m it rd . 965 Vol lzeit-
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beschäftigten.  E inze l heiten ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht. Aus

zubi ldende wurden weder in d ie frü here noch in die a ktuel le Untersuchung e in
bezogen .  

Übersicht über d ie Werkstätten 

2000/2001 201 2 

Verände-
Universitäten Zahl der Zahl der Zahl der Zahl der Verände-

rung bei 
Werk· Beschäf- Werk- Beschäf- rung 

den Be-
stätten tigten stätten tigten in v. H. 

schäftigten 

Technische Hoch-
1 35 498,50 81 390,78 - 1 07,72 - 2 1 ,61 

schule Aachen 

Bielefeld 9 33,00 7 33,00 0,00 0,00 

Bochum 40 209,00 1 6  1 1 9,00 - 90,00 - 43,06 

Bonn 40 1 23,50 1 5  73,00 - 50,50 - 40,89 

Technische Hoch-
23 1 06,00 20 66,00 - 40,00 - 37,74 

schule Dortmund 

Düsseldorf 8 30,00 4 1 8,50 - 1 1 ,50 - 38,33 

Duisburg-Essen * 1 6  96,00 3 51 ,00 - 45,00 - 46,88 

Fernuniversität 
2 4,60 2 2,50 2 , 1 0  - 45,65 

in  Hagen 
-

Köln 30 86,50 20 75,50 - 1 1 ,00 - 1 2,72 

Deutsche Sport-
2 3,00 2 

hochschule Köln 
3,50 + 0,50 + 1 6,67 

Münster 34 98,75 25 67,00 - 31 ,75 - 32, 1 5  

Paderborn 31 ,00 4 1 4,50 - 1 6,50 - 53,23 

Siegen 38,00 5 29,00 - 9,00 - 23,68 

Wuppertal 26,00 8 22,00 - 4,00 - 1 5,38 

Summe 1 .383,85 2 1 2  965,28 - 41 8,57 - 30,25 

* Die Universitäten Duisburg und Essen waren in den Jahren 2000/2001 noch eigenständ ige 

Hochschu len, erst zum 01.01.2003 wurde die Universität Duisburg-Essen errichtet. 
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Die Ü bersicht ze igt, dass fast a l le  Un iversitäten in den letzten zwölf Jahren d ie 

Za h l  i h rer  Werkstätten red uziert und Werkstattpersonal  a bgebaut haben.  I ns

gesamt wurde das Werkstattpersona l  u m  rd . 418 Beschäftigte ( rd .  30 v. H . )  

verri ngert. 

Der LRH hat gegenüber den Un iversitäten anerkannt, dass sie i h re wissenschaft
l ichen Werkstätten überprüft und Veränderu ngen vorgenommen haben.  Durch 

d ie Red uzieru ng der Za h l  der Werkstätten und d ie Verringerung der Anzah l  der 

Werkstattbeschäftigten hat sich d ie Wirtschaftl ichkeit des Werkstattbereichs bei 

den meisten U n iversitäten deutl ich verbessert. 

12.3 Reorganisation der wissenschaftlichen Werkstätten 

Die Reduzieru ng des Werkstattbereichs in den letzten Jahren vol lzog sich i n  der 
Weise, dass Werkstätten a ufgelöst oder zu größeren E inhe iten zusa m mengefasst 

wurden (so genannte Gemeinschafts- oder Verbu ndwerkstätten) .  I m  Zuge der 

Auflösung bzw. Zusam menfassung von Werkstätten ha ben d ie Hochschulen den 

vorstehend unter 12.2. da rgestel lten Personalabbau du rchgefü h rt. Freiwerdende 

Ste l len wurden in  großer Za h l  n icht wieder besetzt. Neben den Gemeinschafts

oder Verbu ndwerkstätten ,  d ie für mehrere I nstitute eines Fachbereichs tätig s ind,  
gibt es a ber weiterh in  e ine Reihe  von kleineren Werkstätten ,  d ie nur  einem I ns

titut oder einem Lehrstuh l  zuarbeiten.  Nur  zwei Un iversitäten haben a l le wissen

schaftl ichen Werkstätten unter Bei beha ltung der versch iedenen Sta ndorte e iner 
zentra len Leitu ng unterste l lt. 

Der LRH hat den Un iversitäten m itgetei lt, dass er d ie bislang durChgefüh rten 
Auflösungen bzw. Zusa m menfassungen von Werkstätten positiv sieht. Er hat d ie 
Un iversitäten aufgefordert, i h ren Werkstattbereich erneut zu ü berprüfen m it dem 

Ziel ,  k leinere Werkstätten zu größeren E inhe iten zusam menzufüh ren.  Unter H in

weis a uf d ie bei zwei U n iversitäten vorgefundene Lösung hat der LRH empfoh len ,  

a l le  Werkstätten der jewei l igen Hochschu le unter Beibeha ltu ng der bisherigen 

Standorte unter zentra ler Leitung zu einer Un iversitätswerkstatt zusam menzu
fassen .  Durch d ie zentra le Leitu ng könnte für eine gleichmäßigere Auslastung 

der einzelnen Werkstattstandorte gesorgt sowie d ie Masch i nen beschaffu ng nach 

ü bergeord neten Gesichtspu nkten vorgenommen werden. Soweit d iese Lösung 

wegen des Umfangs des Werkstattbereichs n icht mögl ich sei, hat der LRH d ie Zu
sammenfassung von Werkstätten der einzel nen Fach bereiche oder von rä u m l ich 

benachbarten Werkstätten vorgesch lagen,  um wirtschaftl ichere Betriebsgrößen 
zu erreichen. 

Darüber h ina us hat der LRH darauf h ingewiesen,  dass bau l iche Maßnahmen,  wie 
sie derzeit an  fast al len Hochschu len stattfinden, dazu genutzt werden sol lten,  

Werkstätten auch rä um l ich zu konzentrieren.  

12.4 Abwicklung und Abrechnung der Werkstattaufträge 

Einheit l iche Vorgaben für d ie Abwickl ung und Abrechnung der Werkstatta ufträ

ge gibt es nur  an wen igen Un iversitäten.  Aufträge a n  d ie Werkstätten werden 

größtentei ls sch riftl ich über e in  Form u lar  erteilt, das je nach Fachbereich oder 
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I nstitut untersch ied l ich gesta ltet ist. Nu r  bei e in igen Gemeinschafts- oder Ver

bundwerkstätten erfolgt d ie Auftragserte i lung und -ausfü h rung IT-gestützt. Die 

meisten Werkstätten haben e in Finanzierungs- und Abrechnungsmodel l  entwi
ckelt, wonach den Auftrag gebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft

lern ledigl ich d ie Materia l kosten sowie d ie Kosten fü r Betriebsm ittel ,  Werkzeug 

und kleinere Reparaturen berechnet werden. Die Personal kosten der Werkstatt

beschäftigten werden den Auftraggeberinnen oder Auftraggebern n icht i n  Rech

nung gestel lt. 

Der LRH hat sich gegenüber den Hochschu len fü r eine Vereinheitl ichung und Pro

fessional isierung der Auftragsabwickl ung und -abrechnung a usgesprochen.  Er 

hat insbesondere vorgesch lagen,  e in e in heitl iches IT-gestütztes Auftragsformular 
einzufü h ren.  Auf d iesem Form ular  aufba uend könnte da nn eine elektron ische 

Auftragsdokumentation und -a brech nung eingerichtet werden. Durch eine solche 

Auftragsdokumentation würde eine Erfassung und Auswertung a l ler auftragsbe
zogenen Daten und damit des Ressourceneinsatzes mögl ich.  Da rüber h i naus hat 

der LRH d ie Un iversitäten gebeten,  im Zuge der Weiterentwick lung des Werkstatt
managements m itte lfristig d ie Abrech nung der Werkstattaufträge a n  das kauf

männ ische Rechnungswesen der Hochschu len anzubinden.  

12.5 Stellungnahmen der Universitäten 

Die meisten Un iversitäten ha ben im Sch riftwechsel ausgefüh rt, dass sie e ine 

Reorgan isation i h res Werkstattbereichs beabsichtigten .  Die Schaffu ng größerer 

Werkstatte inheiten werde a ls s innvo l l  und geboten angesehen, der Personalbe
sta nd werde weiter reduziert. Die Zusa mmenfassung a l ler Werkstätten zu einer 

Un iversitätswerkstatt m it versch iedenen Sta ndorten unter e iner zentra len Lei

tung wurde wegen des zusätzl ichen Koord in ierungsa ufwa nds durchgängig ab

gelehnt. Bereits jetzt kooperierten d ie Werkstätten bei der Auftragserled igu ng 

und nutzten Masch inen gemeinsam .  Mehrere Un iversitäten ,  d ie ü ber einen gro
ßen Werkstattbereich verfügen ,  haben m itgetei lt, dass sie unter fach l ichen oder 
rä um l ichen GesiChtspu nkten d ie Zusammenfassung von Einzelwerkstätten zu 

Gemeinschafts- oder Verbu ndwerkstätten planten .  Auch bei a nstehenden Bau
maßnahmen werde d ie Zusa mmen legung von Werkstätten geprüft. 

Die Un iversitäten haben d ie Vorsch läge des LRH zur Verbesserung der Auftrags
a bwick lung überwiegend positiv aufgenommen. Bereits im  Ei nsatz befi ndl iche 
Software lösu ngen so l len von weiteren Werkstätten übernom men werden. Die 

vom LRH empfOh lene Anbindung der Werkstattabrechn ungen an  das kaufmän

n ische Rech nungswesen wird von e in igen Hochschu len geprüft bzw. sol l  m ittel
fristig umgesetzt werden. 

Der Sch riftwechsel ist noch n icht abgesch lossen.  
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13 Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens an den 
Hochschulen des Landes 

Die Universitäten und Fachhochschulen in der rrägerschaft des Landes 
haben das kaufmännische Rechnungswesen jeweils selbstständig und 
unabhängig voneinander eingeführt. Dabei haben sie sich für unter
schiedliche Softwarelösungen entschieden. 

Der Landesrechnungshof hat die unkoordinierte Vorgehensweise der 
Hochschulen bei der Umstellung des Rechnungswesens kritisiert und 
für die Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit gefordert. Um die ho
hen Kosten der Umstellung von rund 43,3 Millionen € zu rechtfertigen, 
sollten die Hochschulen und das zuständige Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung die Daten des kaufmännischen Rechnungs
wesens zukünftig umfassend für Steuerungszwecke nutzen. 

Die Hochschulen und das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung haben ihre Bereitschaft zu erkennen gegeben, sich bei be
triebswirtschaftlIchen und softwaretechnischen Fragen im Zusammen
hang mit dem kaufmännischen Rechnungswesen zukünftig stärker zu 
koordinieren und die vorhandenen SteuerungsmöglIchkeiten besser aus
zuschöpfen. 

13. 1  Ausgangslage 

Seit dem 01.01.2007 sind d ie vom Land Nordrhe in-Westfa len getragenen U n i
versitäten und Fach hochsch ulen n icht mehr Tei l  der Landesverwa ltung, sondern 

rechtsfä h ige Körperschaften des öffentl ichen Rechts. Aus § 5 Abs. 5 Satz 1 des 
geltenden Hochschu lgesetzes57 ergibt sich, dass d ie Hochschu len i h re Wirt

schaftsfü h rung und i h r  Rechn ungswesen nach kaufmänn ischen G rundsätzen 

einr ichten können.  Von d ieser Mögl ichkeit ha ben in den letzten Jahren mehr und 

mehr Un iversitäten u nd Fach hochschu len i n  Nord rhein-Westfa len Gebrauch ge

macht. D ies hat den La ndesrechnungshof ( LRH)  bewogen ,  d ie Einfü h rung des 

kaufmänn ischen Rech nungswesens an den vom Land getragenen Hochschu len 
zu prüfen .  Zie l  der Prüfung war es festzustel len ,  wie d ie Umste l lung VOl l zogen wur

de und i n  welchem U mfang d ie Daten des kaufmänn ischen Rechn ungswesens 

für Steuerungszwecke genutzt werden. 

Die Ergebn isse seiner Prüfu ng hat der LRH du rch Prüfungsm itte i lungen (PM) vom 
28.12.2012 an d ie Un iversitäten und Fachhochsch ulen des Landes m it der B itte 

um  Ste l l ungnahme herangetragen.  Auch das zustä nd ige M in ister ium für I nnovati

on ,  Wissenschaft und Forsch u ng des Landes Nord rhein-Westfa len (M IWF) wurde 

um Ste l l ungna hme gebeten .  

57 Gesetz über d ie Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, neugefasst durch Art. 1 des 

Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006, GV.NRW. S. 474. 
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1.3.2 Wesentliche Ergebnisse der Prüfung 

1.3.2.1. U mstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen 

I m  Vorgriff auf d ie Änderung des Hochschu lgesetzes ha ben e in ige nord rhei n-west
fä l ische Hochschu len ab  dem Jahr  2006 damit begonnen,  i h r  kamerales Rech

nungswesen auf das kaufmä nn ische Rechnungswesen umzustel len.  Dem U m

ste l l ungsprozess sch lossen sich i n  den fo lgenden Jahren fast a l le  vom Land 

getragenen Un iversitäten und Fachhochschu len nach und nach an .  Die E inzel

heiten des Standes der Umste l lung ergeben sich aus der nachfo lgenden Tabel le.  

Technische Hochschule Aachen 

Universität Bielefeld 

Universität Bochum 

Universität Bonn 

Technische Hochschule Dortmund 

Universität Düsseldorf 

Universität Duisburg-Essen 

Fernuniversität in Hagen 

Universität Köln 

Deutsche Sporthochschule Köln 

Universität Münster 

Universität Paderborn 

Universität Siegen 

Universität 

Fachhochschule Aachen 

Umstellung auf kaufmämisches Rechnungswesen derzeit nicht geplant 

Fachhochschule Bielefeld 

Fachhochschule Bochum 

Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Fachhochschule Dortmund 

Fachhochschule Düsseldorf 

Fachhochschule Gelsenkirchen 

Fachhochschule Hamm-Lippstadt 

= .............. .. 

................ 

............... 

................ 

............... 

.......... .... 

........ ...... 
Fachhochschule Köln ==: ............. .. 

........ Fachhochschule Münster 

Fachhochschule Niederrhein 

Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe 

Fachhochschule Rhein-Waal 

Fachhochschule Südwestfalen 

Fachhochschule Westliches Ruhrgebiet 

.. .. 

.............. 

...... ..  

...... .... 

.......... 
* ohne Fachhochschule fü r Gesundheitsberufe i n  Bochum 
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Als Grund fü r d ie Umste l l ung na n nten d ie Hochschu len die verbesserten Steue

rungsmögl ich keiten durch das kaufmänn ische Rechnungswesen.  Der Ressou r

ceneinsatz und der Werteverzehr  würden transparenter werden, d ie I nformati

onen a us dem Rechnu ngswesen könnten a ls Grund lage fü r strategische und 

hausha ltswirtschaftl iche EntSCheidungen d ienen.  Weiterh in  könnten bestimmte 

steuerrechtl iche Rechnu ngslegu ngs- und Dokumentationspfl ichten bzw. Vorga

ben der Europä ischen Un ion du rch das kaufmänn ische Rechnungswesen besser 

erfü l lt werden. Vielfach wurde a uch e in  entsprechender Wunsch des jewei l igen 

Hochschu l rats als Grund für d ie Umstel l ung des Rechnungswesens angefü h rt. 

Das M IWF hat i n  den Jahren 2006 und 2007 zusam men m it e in igen Hochschu
len d ie rechtl ichen Rahmenbed ingungen fü r die Einfü h rung des kaufmänn ischen 

Rechnu ngswesens era rbeitet ( i nsbesondere Bewertungs-, Buchungs- und I n

venturrichtl i n ien sowie den Kontenrahmen fü r d ie Hochschu len) .  Vorgaben des 
M IWF fü r den Umste l l ungsprozess oder h insichtl ich der e inzusetzenden Software 
gab es n icht. Das M in ister ium hat a uch n icht versucht, die Hochschu len zu einem 

abgesti mmten Vorgehen bei der Umste l l ung zu veran lassen.  Die Hochschu len 

fü h rten das kaufmänn ische Rechnungswesen jewei ls selbstständig und weitge

hend una bhängig voneinander e in .  Kooperationen zwischen den Hochschu len 

bei der Umste l lung des Rechnu ngswesens gab es nur i n  geringem Umfang, z. B. 

durch den Austausch von Pfl ichtenheften bei Ausschreibungen.  

Im  H inbl ick auf den Umfa ng des Projekts und d ie zu lösenden fach l ichen und me

thodischen Fragen ha ben sich ein ige Hochschu len von Beratungsu nternehmen 

bei der E infü h rung des kaufmä nn ischen Rechnungswesens unterstützen lassen.  
Tei lweise wurden d ieselben Beratungsunternehmen von mehreren Hochschu len 

beauftragt; e ine Abstim m u ng unter diesen Hochschu len gab es da bei n icht. 

Durch d ie U mste l l ung a uf das kaufmänn ische Rechnungswesen entstanden 

hohe E infüh ru ngskosten,  d ie d ie Hochschu len aus eigenen M itte ln  tragen muss

ten .  Nach den Festste l lungen des LRH belaufen sich d ie Kosten der Umste l l ung 
a uf rd. 43,3 M io. €, und zwar insbesondere fü r d ie konzeptionel le u nd laufende 

Beratung, fü r H i lfeste l lung bei der Implementierung der Software sowie für d ie 
Softwarel izenzen.  

Im Zusa m menha ng mit der Umstel lung des Rechnu ngswesens haben d ie meis

ten Hochschu len neue Stel len,  z. B. fü r Buchhaltu ngskräfte, ausgesch rieben und 
auch besetzt. I nsgesamt gab es bei  den Un iversitäten und Fachhochschu len rd . 
95 NeueinsteI l ungen.  

Neben den einmal igen Kosten für d ie Umstel lung entstehen den Hochschu len 

durch d ie Einfüh rung des ka ufmännischen Rechnu ngswesens dauerhaft weitere 
Kosten ,  u. a. für das zusätzl ich eingestel lte Personal sowie für die Prüfung der Jah

resabsch l üsse. Diese Kosten belaufen sich auf insgesamt rd. 7 ,6 M io. € jäh rl ich .  

1.3.2.2 Softwareauswahl und -implementierung 

In den Rei hen der Hochschu len gab es zunächst Überlegu ngen ,  bei der Soft

wa reu nterstützung fü r das kaufmänn ische Rechnungswesen eine gemeinsame 

Lösung anzustreben. Fünf Un iversitäten vere inba rten,  e ine  i n  den  Hochschu len 
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bereits im Ei nsatz befi ndl iche kamerale Buchhaltungssoftware für Zwecke des 

kaufmänn ischen Rechnungswesens weiterentwicke ln  zu lassen.  Das Vorhaben 

wurde jedoch nach e in iger Zeit wegen techn ischer Probleme n icht weiterverfolgt. 

Im Ergebnis haben d ie Hochschu len unabhä ngig voneina nder die e inzusetzende 

Software ausgesch rieben und beschafft. 

Die Un iversitäten haben sich zur  Unterstützung des kaufmänn ischen Rechnungs

wesens - annä hernd je zur  Hä lfte - für Softwarelösungen von zwei Herstel lern 

entsch ieden. Die Fachhochschu len setzen im Wesentl ichen d ie Software eines 

Herstel lers e in .  E in ige wen ige Hochschu len nutzen andere Softwareprod ukte. 

Die eingesetzten Softwaresysteme unterscheiden sich auch dad urch ,  dass sie 

entsprechend den untersch ied l ichen Bedürfn issen der jewei l igen Hochschu len 

im plementiert und angepasst wurden. I nsbesondere e in ige Un iversitäten ha ben 
vie lfä ltige hochschu lspezifische Anpassungen in Auftrag gegeben. 

Aufgru nd der Komplexität der Softwaresysteme ist fü r die Zuku nft davon a uszu

gehen,  dass der Aufwand fü r den Betrieb und d ie Weiterentwickl ung der Software 
erhebl ich sein wird und dass d ie Hochschu len auf Dauer i n  größerem Umfang auf 

Unterstützung du rch externe Beratungsunternehmen angewiesen sei n  werden.  

Zwischenzeit l ich haben d ie Un iversitäten und Fachhochschu len dam it begonnen,  

i h re Kompetenzen im H in bl ick auf d ie eingesetzte Softwareunterstützung zu bün

deln und einen Wissensaustausch zu organ isieren.  

13.2.3 Nutzung des kaufmännischen Rechnungswesens 

Nach den Festste l l u ngen des LRH nutzen die Hochschu len d ie kaufmänn ischen 

Jah resa bsch lüsse bislang kaum a ls I nformationsinstru ment. Die im Jah resab

sch luss entha ltenen Daten werden nu r  selten zur  Ana lyse und Bewertung der 

wirtschaftl ichen Lage einer Hochschu le hera ngezogen.  Bisher hat kei ne Hoch

schu le  ein internes Berichtswesen in  Form eines Kennzah lensystems entwickelt, 

auf dessen G rund lage eine Steuerung erfo lgen kön nte. M it der Entwickl ung ent
sprechender I nstrumenta rien haben e in ige Hochsch ulen jedoch zwischenzeitl ich 

begonnen.  Vereinzelt gibt es Bestrebungen zur Einfü h rung von mehrjäh rigen 

Wirtschaftsplänen, von Liqu id itäts- und I nvestitionsplanungen sowie eines R isi

komanagements. M it einer Umsetzung ist jedoch erst m ittelfristig zu rechnen. 

Auch das MIWF nutzt d ie Daten des kaufmänn ischen Rechnu ngswesens bislang 

nur unzureichend zur fi nanzie l len Steuerung und Kontro l le der nord rhei n-westfä

l ischen Un iversitäten und Fachhochschu len .  Da e in ige Hochschu len dem M IWF 

die kaufmänn ischen Jahresa bsch l üsse m it erhebl ichen Verzögeru ngen - im Ein
zelfa l l  bis zu zwei Jahren - vorgelegt haben,  konnten d ie Daten i n  der Verga ngen

heit auch nu r  begrenzt zu Steueru ngszwecken genutzt werden. Überd ies waren 

bisher n icht a l le Hochschu len in  der Lage, dem M IWF einen testierten Jah resab
sch l uss vorzu legen.  Nach den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Bestimmun

gen hatten d ie Hochschu len i h re Jahresabsch l üsse bis zum 30. Jun i  des auf das 
Wi rtschaftsjah r  fo lgenden Ja h res dem M IWF vorzu legen.  
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13.3 Bewertung durch den Landesrechnungshof 

Der LRH hat unter Wirtschaftl ichkeitsgesichtspu nkten kritisiert, dass d ie vom 

Land getragenen U n iversitäten und Fachhochschu len das kaufmänn ische Rech

nu ngswesen jewei ls für sich a l le in  nach eigenem Ermessen und nach nu r  geringer 

Abstim m ung u ntereinander eingefü h rt haben.  E ine koord in ierte Vorgehensweise 

unter Bü ndelung der Kräfte wäre a us der Sicht des LRH zweckmäßiger gewesen 

und hätte d ie Aufwände für d ie Umstel l ung verringert. I nsbesondere hätte das 
M IWF es den Hochschu len n icht selbst überlassen dü rfen ,  wann  und wie sie die 

Umste l l ung auf das kaufmänn ische Rechnungswesen vorneh men.  Vie lmehr hät

te das M IWF - auch vor dem H intergru nd des Hochsch u lfre ihe itsgesetzes - aus 
sei ner Verantwortung für den Hochschu l bereich e ine steuernde oder zumindest 

koord in ierende Rol le in dem Umstel lungsprozess e innehmen m üssen ,  um e in  un

a bgesti mmtes Vorgehen der Hochschu len zu verh i ndern. 

Der LRH hat weiterh in d ie unkoord in ie rte Vorgehensweise bei der Softwareaus

wah l  und - implementierung bemängelt. Unter Wirtschaft l ichkeitsgesichtspunk

ten wäre eine e inheitl iche Softwarelösung fü r a l le Hochschulen vorzuziehen 

gewesen.  Da d ie Probleme, d ie sich a us der zerspl itterten Softwarelandschaft 

ergeben, a uch i n  der Zuku nft fortbestehen werden, hat der LRH empfoh len ,  d ie 

Zusam menarbeit der Hochschu len im H inbl ick auf den Betrieb und d ie Weiterent

wick lung der Softwaresysteme zu verstä rken.  

Ferner hat der LRH gegenüber  den Hochschu len kritisch a ngemerkt, dass sie d ie  
Steuerungsmögl ichkeiten des neuen Rechnungswesens derzeit nu r  in  geringem 

Maße a usschöpfen.  Auch um d ie hohen Kosten der Umste l l ung des Rechnu ngs

wesens zu rechtfertigen,  ist es nach Ansicht des LRH erforderl ich, das kaufmän

n ische Rechnu ngswesen weiterzuentwickeln und d ie dar in enthaltenen Steue
ru ngsmögl ich keiten umfassend zu nutzen.  Der LRH hat angeregt, Kennzah len zu 

entwicke ln ,  d ie den untersch ied l ichen Bedü rfnissen der I nformationsadressaten ,  

wie z. B .  Hochschu l leitungen u nd Landesregierung, Rech nung tragen.  Weiterh i n  
hat sich de r  LR H  fü r  d ie Einfüh rung mehrjä h riger Wirtschaftspläne sa mt liq u i

d itäts- und I nvestitionsplanungen sowie eines Ris ikomanagements a usgespro

chen, wobei d ie G runda nforderungen hochschu lü bergreifend festgelegt werden 
sol lten.  

Der LRH hat a uch das M IWF a ufgefordert, d ie Daten des kaufmänn ischen Rech

nu ngswesens zukü nftig intensiver fü r Steuerungszwecke zu nutzen u nd zu d ie
sem Zweck d ie kaufmänn ischen Jahresabsch lüsse der Hochschu len systema

tisch a uszuwerten.  Die kaufmänn ischen Jahresabsch l üsse l ieferten eine Vielza h l  
von I nformationen fü r d ie Steuerung und Kontro l le  du rch das Land. Der LRH hat 

ferner da rauf h ingewiesen ,  dass d ie derzeitigen Regelungen für das kaufmänn i
sche Rechnu ngswesen der Hochschu len eine Vielzah l  von b i lanziel len Wah l rech

ten vorsähen,  die von den Hochsch u len untersch ied l ich ausgeübt würden. Der 

LRH hat dem M IWF empfoh len,  d ie vorhandenen Wah l rechte zu verringern,  um 

d ie Vergleichbarkeit der Ja h resabsch l üsse zu verbessern.  
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1.3.4 Weiterer Schriftwechsel 

1.3.4.1. Stellungnahmen der Universitäten und Fachhochschulen 

Die Hochsch u len haben im Februar/Mä rz 2013 zu den PM des LRH Ste l lung ge
nommen.  Überei nstim mend haben sie a usgefü hrt, dass es vielfältige Zwänge zur  

Umste l l ung a uf das kaufmänn ische Rechnu ngswesen gegeben ha be. D ieser Re

formschr itt sei n icht losgelöst von einem Wandel des öffentl ichen Hausha lts- und 

Rechnu ngswesens insgesa mt zu sehen. 

Die Un iversitäten haben auf d ie seh r  untersch ied l ichen Anforderu ngen an  i h r  
Rechnu ngssystem h i ngewiesen.  Dementsprechend hätte das jewei l ige System 

untersch ied l ich ausgesta ltet werden m üssen.  Sie hätten sich a ufgrund der je

wei l igen Gegebenhe iten vor Ort fü r e inen ind ividuel len Einfüh ru ngsterm in  ent

sch ieden,  der sich i n  d ie i nternen Planu ngen einfügte. Zusam men m it dem sehr 

untersch ied l ichen Im plementierungsumfang habe d ies gegen eine gemeinsa me 

Ausschre ibung m it einem ein heit l ichen E inführu ngsterm in gesprochen. Al lerd i ngs 

wäre nach Auffassung der Un iversitäten fü r d ie eigenverantwortl iche Umste l l ung 
auf das kaufmänn ische Rechnungswesen eine klare Vorga be des M IWF bezüg

l ich e ines zu erreichenden Umste l lungszeitpun ktes bzw. eines entsprechenden 

Zeitfensters h i lfreich gewesen .  Auch d ie Fachhochschu len haben betont, dass 

d ie Umste l lung a uf das ka ufmä nn ische Rech nungswesen sta rk hochschu lspezi

fisch erfolgen m usste. 

Weiterh in  haben Un iversitäten und Fachhochschu len übereinstim mend darauf 

h ingewiesen,  dass im  Som mer 2009 m it Unterstützung des M IWF das Hochschu l

kom petenzzentru m Rechn ungswesen NRW an der Un iversität Du isburg-Essen 
gegründet worden se i .  D iese Service- und Beratungse inrichtu ng werte Aspekte 

der Rech nu ngslegungspraxis a us und era rbeite darauf bezogene konzeptionel le 

Gesta ltungsvorsch läge. Ziel der Gründung sei es gewesen ,  eine Bü ndel ung der 

Kräfte zu erreichen, da a l le von der Kamera l ist ik geprägten Hochschu len vor dem 

Problem eines Kom petenzaufbaus auf dem Gebiet des kaufmänn ischen Rech

nungswesens gestanden hätten.  I nsofern bestehe fü r den Ausbau der vom LRH 

angemahnten stä rkeren Koord in ierung zwischen den Hochschu len bereits e ine 

tragfäh ige Basis. 

In Bezug auf d ie Softwareauswah l  haben d ie Un iversitäten und Fachhochschu len 

d ie untersch ied l ichen Anforderungen a n  d ie softwaretech n ische Unterstützung 
betont. H insichtl ich des zukünftigen Softwareeinsatzes haben sie a usgefüh rt, 

dass sie bereits im I nteresse der Schonung eigener Ressourcen bestrebt seien,  
Pa ra l le lentwicklungen zu vermeiden und vergle ichbare Anforderu ngen mögl ichst 

e inheitl ich umzusetzen.  Die vom LRH a ngemahnte Kooperation im  I nteresse ei
ner Kosteneinsparung werde n icht nur  a ufgegriffen ,  sondern zum Tei l  bereits ge

lebt. Grundsätzl ich sei für d ie weitere I ntensivierung der Zusammenarbeit der 

Hochschu len wie a uch fü r d ie Stä rkung der Position gegenüber den Software
anb ietern perspektivisch eine schr ittweise Angleichung der Softwareimplemen

tierungsstände a nzustreben.  Dabei sei jedoch d ie heterogene Ausga ngslage zu 
berücksichtigen,  sodass es sich h ierbei um ein m itte lfristig a ngelegtes Projekt 
ha ndele. Die Fach hochschu len haben in d iesem Zusam menhang auf d ie hohen 

Umste l lu ngskosten einer Harmon isierung der Softwareausstattung h i ngewiesen.  
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H insichtlich der Nutzung des kaufmänn ischen Rechnungswesens füh ren Un iver
sitäten wie Fachhochschulen a us, dass kaufmänn ische Kennzah len für Hoch

schulen nur  ei nen begrenzten Aussagewert hätten.  Ein Rechnu ngslegungssystem 

könne bei den Hochschulen n iemals die gleiche Steuerungswirkung entfa lten wie 

bei einem privatwirtschaftl ichen Unternehmen. Dennoch würden die neuen I nstru
mente wirksam genutzt. Angesichts der kurzen Erfahrung m it der kaufmännischen 

Rechnungslegung seien sicherlich noch n icht a l le Steuerungspotenziale erschöpft. 

Die Un iversitäten wol len d ie Anregungen des LRH aufgreifen,  Kennzah len für 

d ie u ntersch ied l ichen I nformationsadressaten zu entwickeln .  Auch so l len mehr
jä h rige Wirtschaftspläne samt Liquid itäts- und I nvestitionspla nu ngen sowie e in  

Ris ikomanagement ei ngefüh rt werden. D ie Themen Bi lanzana lyse, Kennza h len 

und Berichtswesen so l len in Zusammenarbeit m it dem M IWF weiter entwickelt 

werden, u m  die Steueru ngsmögl ich keiten zu verbessern. Entsprechende Arbeits

gru ppen seien bereits eingerichtet worden. Für d ie Umsetzung der An regungen 
des LRH sei e in  m itte lfristiger Zeitraum einzuplanen.  Auch d ie Fachhochschu len 

haben s ich bereit erklärt, d ie Anforderungen fü r eine Liqu id itäts- und I nvestitions

planung sowie fü r ein Risikomanagement zu d iskutieren .  Eventue l le  landesseiti
ge Vorga ben m üssten jedoch h i n reichenden Rau m  für eine hochschu lspezifische 

Ausgesta ltu ng lassen.  

13.4.2 Stel lungnahme des Ministeriums für  I nnovation, Wissenschaft 
und Forschung 

M it Schre iben vom 11.03.2013 hat das M IWF zu den PM des LRH Ste i lunggenom

men. Dem M IWF obl iege a ufgrund des Hochschu lfre iheitsgesetzes die Rechts
aufsicht über d ie Hochschu len in der Trägerschaft des La ndes. D ies umfasse 
die Prüfung der Rechtmäßigkeit, n icht jedoch der Zweckmäßigkeit des in Frage 

stehenden Handeins der Hochschu len.  Bei der Ausgesta ltung des Rech nungswe

sens entsch ieden d ie Hochschu len eigenverantwortl ich über das Buchfüh ru ngs

system ,  über den Umste l lu ngszeitpunkt sowie ü ber die Softwareu nterstützung 
unter Berücksichtigung ih rer hochschu lspezifischen Bed ürfn isse. Im Rahmen sei

ner rechtl ichen Möglichkeiten habe das M IWF seine Steuerungsaufgabe bei der 
E inführung des kaufmänn ischen Rechnungswesens VOl lständ ig erfü l lt. 

I n  Kooperation m it den Hochschu len und im Einvernehmen mit dem Finanz

m in isteri um habe das M IWF einheit l iche und verbindl iche Rege ln  fü r die Buch

führung und Hochschu l rech n ungslegu ng festgelegt. Das Regelwerk "Hochschu l

rechnu ngslegung N RW" sei in enger Anlehnung an  d ie Regeln der Landesver

waltu ng zur E infüh rung von Produkthausha lten zur Outputorientierten Steuerung 

- Neues Rechnu ngsWesen (EPOS.NRW) era rbeitet worden. Im  Rah men der be
a bsichtigten Nove l l ierung des Hochschu lgesetzes kön nten ü ber das neue I nstru

ment der Rahmenvorga ben Wege gefunden werden, der Heterogen ität im Hoch
sch u l rechnungswesen entgegenzuwirken.  

Es obl iege den Hochschu len, s ich in  Abhängigkeit von den jewei l igen spezifischen 

Bedürfn issen vor Ort fü r eine Softwarelösung zu entscheiden. Daher habe das 

MIWF keine rechtl iche Handhabe, den Hochschulen Vorga ben bei der Software

a uswa h l  und - implementierung zu machen oder e ine Koord in ierung zu verlan

gen.  Sol lten d ie Hochschulen einen softwaretechn ischen Koord in ierungsbedarf 
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fü r d ie Zukunft sehen,  werde das M IWF d iesen Wunsch unterstützen .  

Das M IWF gehe davon aus, dass d ie  Hochsch u len nach Bewä ltigung der Anla uf
schwierigkeiten und m it zuneh mendem Routinebetrieb künftig uneingeschrä n kt 

testierte Jah resa bsch l üsse innerha lb  des hochsch u l rechtl ich vorgeschriebenen 

Zeitrahmens vorlegen würden. Dies sei eine wichtige Vora ussetzung, um d ie Da

ten der doppischen Hochschu labsch l üsse für Zwecke der Steuerung und Kontro l le 
intensiver nutzen zu können. Das M IWF werde bi lanziel le Wah l rechte ei nschrän

ken,  sofern d iese d ie Vergleichba rkeit der kaufmänn ischen Jah resa bsch l üsse er
schwerten.  Es erweitere derzeit sei n  Hochschu lfi na nzcontro l l ing um Grunddaten 

aus den kaufmänn ischen Jahresa bsch l üssen der Hochschu len .  Auch werde e in  

Konzept für  hochschu lspezifische Kennza h len zur Beu rte i lung der  hausha ltswi rt
schaftl ichen Lage nach e in heitl ichen Kriterien era rbeitet. 

Der Sch riftwechsel ist noch n icht abgesch lossen.  
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14 Universitätsbibliotheken 

Der Landesrechnungshof hat die Universitätsbibliotheken des Landes 
untersucht und vorgeschlagen, die Beschaffung von Büchern und sonsti
gen Medien durchgängig IT -gestützt abzuwickeln. Weiterhin hat er emp
fohlen, im Bereich der Ausleihe automatisierte Selbstverbuchungs- und 
Rückgabesysteme einzuführen. Schließlich hat er sich dafür ausgespro
chen, die Buchbestände der dezentralen InstitutsbiblIotheken besser zu 
erschließen und Institutsbibliotheken zusammenzulegen oder aufzulösen. 

Die Universitäten haben mitgeteilt, dass eine durchgängige IT- Unterstüt
zung des Medienerwerbs sinnvoll sei. Selbstverbuchungs- und Buchrück
gabesysteme seien zwischenzeitlich vielfach bereits eingeführt worden 
oder die Einführung sei geplant. Der Nachweis und die Verfügbarkelt der 
dezentralen Bestände werde verbessert und die Anzahl der Institutsbib
liotheken mit dem Ziel der Verringerung überprüft. 

14.1 Ausgangslage 

Die Un iversitätsbibl iotheken sind Dienstleistu ngsein richtungen der Un iversitä
ten.  Sie versorgen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Stud ierende 

m it der für Forschu ng, Leh re und Stud ium benötigten Literatu r u nd I nformation 

und bi lden da m it einen wesentl ichen Tei l  der wissenschaftl ichen I nformationsin
frastruktu r. Neben der zentra len Un iversitätsbibl iothek (Zentra lbib l iothek) gibt es 

bei fü nf Hochschu len noch eine Vielzah l  von eigenstä nd igen,  dezentra len Bib l io
theken ,  d ie einzelnen Fach bereichen, I nstituten oder Sem ina ren der jewei l igen 

Hochschu le zugeord net sind ( I nstitutsbibl iotheken) .  

Der Landesrechnungshof (LRH) hat,  u nterstützt von zwei Staatl ichen Rechnu ngs

prüfu ngsä mtern, in  einer Querschn ittsuntersuch ung d ie Un iversitätsbib l iotheken 

von zwölf der vierzehn  Un iversitäten des Landes geprüft.58 

Die untersuchten Un iversitäten hatten in i h ren Zentra lb ib l iotheken i m  Ja h r  2011 
einen Gesamtbestand an  gedruckten Medien (Bücher, Ze itschriftenbände usw.) 
von rd . 23,1 M io. Exemplaren,  bezogen rd . 40.000 gedruckte Zeitsch riften und 

hatten Zugriff auf rd. 373.000 d igita le Zeitsch riften.  Die Ausgaben fü r den Erwerb 

gedruckter sowie d igita ler Medien betrugen im Jahr  2011 rd. 36,9 M io. €, wobei 

mehr  a ls d ie Hälfte d ieses Betrages a uf digita le Medien entfie l .  

Die Bestände a n  gedruckten Medien der I nstitutsbibl iotheken umfassten im  Jahr  

2011 rd. 15,2 M io. Exemplare.  D ie Za h l  der  bezogenen gedruckten Zeitschriften 
betrug rd . 22.000. Die Ausga ben fü r den Erwerb von Medien betrugen in den 

I nstitutsbibl iotheken im Jahr  2011 rd . 17 M io. €. 

Die Zentra lbib l iotheken verfügten zum Zeitpunkt der Prüfung ü ber rd. 1.315 Be

schäftigte. Zah len über den Umfang des Personaleinsatzes in den I nstitutsbib l io

theken wa ren bei den Un iversitäten n icht vorhanden. 

58 Die Deutsche Sporthochschule Köln und die Fernun iversität in Hagen wurden wegen ihrer 

Besonderheiten nicht in die Prüfung einbezogen. 
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Mit sei ner Prüfu ng verfolgte der LRH das Ziel ,  Optim ierungspotenzial bei den 
Un iversitätsbib l iotheken festzustel len.  Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf den 

Ablä ufen bei der Beschaffu ng und Ausle ihe gedruckter Medien.  Auch wenn d i

gita le Medien für d ie I nformationsversorgung der Hochschu len im mer wichtiger 

werden, nehmen meh r a ls zwei Drittel der M itarbeiter innen und M ita rbeiter der 

Zentra lb ib l iotheken und na hezu al le M ita rbeiterin nen und M ita rbeiter der I nsti
tutsbib l iotheken immer noch Aufga ben im Printbereich wah r. 

Die Ergebn isse sei ner Prüfu ng hat der LRH in den Jah ren 2011 und 2012 du rch 

entsprechende Prüfu ngsm itte i lungen (PM) a n  d ie Un iversitäten herangetragen.  

Das M in isteri um für I nnovation ,  Wissenschaft und Forsch ung des Landes Nord
rhein-Westfa len (M IWF) hat jewei ls Abdrucke der PM erha lten.  

1.4.2 Feststellungen und Empfehlungen 

1.4.2.1. Medienbeschaffung 

Bei der Auswa h l  und Beste l l ung von gedruckten Medien verfuh ren d ie  Un iversi
täten seh r  untersch ied l ich und nu r  zum Tei I IT-gestützt. Beschaffu ngen von Medi
en wurden häufig über eine Vielza h l  von Lieferanten a bgewickelt. Wä h rend e in ige 

Zentra l bib l iotheken d ie Zah l  i h rer Liefera nten bereits erhebl ich red uziert hatten ,  

unterhielten a ndere Zentra lb ib l iotheken Geschäftsbeziehungen zu e in igen h u n

dert Lieferanten .  Bei den fünf Un iversitäten ,  in denen neben der Zentra lb ib l io
thek auch d ie I nstitutsbib l iotheken Medien beschaffen,  bel ief sich d ie Za h l  der 

Lieferanten tei lweise sogar auf ü ber tausend. 

Die Rechnu ngen für Medienl ieferungen gingen den Un iversitäten ga nz überwie
gend noch in Pa pierform zu und wurden mehrheitl ich sowoh l  in den Bib l iotheken 

a ls auch in der Hochschu lverwa ltung manuel l  weitervera rbeitet. Bei mehreren 
Un iversitäten wurde n icht m it Sammelrech nungen gearbeitet, die Za h l  der Ein

zel rechn ungen bel ief sich dort jäh rl ich a uf mehrere zeh ntausend. M it der Bear

beitung d ieser Rechnu ngen wa ren meh rere Kräfte in der jewei l igen Un iversität 
beschäftigt. 

Der LRH hat den Un iversitäten empfoh len,  e in medien bruchfreies IT-gestütztes 
Auswah l- und Bestel lsystem einzusetzen ,  welches d ie Auswa h l  der zu bestel len

den Literatur und Generierung des jewei l igen Bestel lauftrags opt imal  unterstützt. 

Der LRH hat weiterh in  vorgesch lagen,  d ie Zah l  der Lieferanten deutl ich zu verrin

gern. Durch Ausschre ibungen sol lten e in ige wen ige " Kern l ieferanten" erm ittelt 

werden, über d ie zukünftig d ie weit ü berwiegende Zah l  der Medienerwerbe a b
gewickelt werden sol l .  Im  Rahmen der Ausschreibu ngen sol lten d ie Anforderun
gen und Standards defi n iert werden, d ie von den Lieferanten einzuha lten s ind.  
Zukü nftig sol lten d ie Medien bestel lungen der Un iversitäten und d ie Rechnungs

ste I l ung der Lieferanten du rchgä ngig i n  elektron ischer Form erfolgen.  Weiterh i n  

hat d e r  L R H  angeregt, m it d e n  Lieferanten d i e  Erbringung so gena nnter Mehr

wertd ienste zu vere inbaren,  d. h .  dass d ie Liefera nten d ie Bücher z. B. m it Dieb
stah lsicheru ngen und Besitzstempe ln  versehen.  

Ferner hat der LRH den Un iversitäten empfoh len, d ie gesamte Rechnu ngsbear
beitung umfassend zu automatisieren.  Die vom LRH empfoh lenen Ablä ufe ma-
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chen eine manuel le  Verbuchung der Rech nu ngen sowoh l  in den Bib l iotheken a ls  

auch i n  der Zentra lverwa ltu ng ü berfl üssig. 

I n  Bezug a uf d ie I nstitutsbibl iotheken,  d ie zu rzeit noch einen G roßtei l  i h res Me

d ienerwerbs und da m it auch d ie Kata logisierung sel bst vornehmen,  hat der LRH 

eine Verlagerung von Aufga ben zur Zentra lb ib l iothek vorgesch lagen .  Der Erwerb 

a l ler Medien sowie deren Kata logisierung und d ie Verwa ltu ng a l ler Zeitsch riften
abonnements sol lten zukünftig du rch d ie Zentra lbib l iothek durchgefü h rt werden. 

Vielfach werde i n  den Verträgen zwischen Un iversitäten und Verlagen der Bezug 

und d ie Preisgesta ltu ng fü r elektron ische Zeitsch riften m it dem Bezug gedruckter 

Zeitsch riften verkn ü pft. Das Management solch komplexer Vertragsbezieh u ngen 
kön ne effizient nur  du rch d ie Zentra lbib l iothek erfolgen.  

14.2.2 Ausleihe 

In den meisten Un iversitätsbibl iotheken werden Medien noch in  herkömml icher 

Weise ausgel iehen bzw. zu rückgenommen,  indem d ie Medien an  der Auslei hthe
ke durch eine M itarbeiterin oder einen M itarbeiter der Bib l iothek verbucht bzw. 

bei der Rückgabe zurückgebucht werden. 

Nur  wen ige Zentra l b ib l iotheken setzten zum Zeitpunkt der örtl ichen Erhebungen 

Selbstverbuch ungssysteme fü r d ie Ausleihe und a utomatisierte Systeme für die 

Rückgabe e in .  D iese Systeme ermögJ ichen eine qu ittierte Ausle ihe bzw. Rückga
be von Medien ohne Zutun einer Bib l iothekskraft u nd a uch außerha lb der Scha l

terservicezeiten.  

Der LRH hat gefordert, dass a l le  Zentra lbib l iotheken Sel bstverbuchu ngssysteme 
fü r d ie Ausleihe und dort, wo es d ie räu m l ichen Verhä ltn isse erlauben und es wirt

schaftl ich vertretba r ist, zusätzl ich auch a utomatisierte Buchrückgabesysteme 
ei nsetzen.  Für den Fa l l ,  dass d ie räum l ichen Gegebenheiten d ie Aufste l l ung eines 

automatisierten Rückgabesystems n icht zu lassen, hat der LRH eine Alternativlö

sung m it geringerem Platzbedarf aufgezeigt. Nach den Erfah ru ngen derjen igen 

Un iversitäten,  d ie bereits entsprechende Systeme einsetzen,  werden dadurch 

erhebl iche Personal ressou rcen frei und der Service fü r d ie Benutzeri nnen und 

Benutzer der Bib l iothek wird erhöht. 

Der Studierendenausweis war nu r  bei wen igen Un iversitäten gleichzeitig a ls B ib

l iotheksausweis nutzbar. Überwiegend wurden eigene Bib l iotheksausweise d u rch 

die Zentra lb ib l iothek a usgestel lt, teilweise zusätzl ich eigene Ausweise du rch ein

zelne I nstitutsbibl iotheken.  Notwend ige Benutzerdaten wurden vielfach manuel l  
erfasst, obwoh l  d ie Daten i n  d igita ler Form i n  anderen Systemen der Un iversitä

ten bereits vorhanden waren .  

Der LRH hat den Un iversitäten empfoh len ,  d ie Stud ierendenausweise idea lerwei

se gleichzeitig a ls  Benutzerausweis a l ler Bib l iotheken der jewei l igen Hochschu le 

e inzusetzen.  Darüber h inaus sol lten a l le relevanten Stud ierendendaten und d ie 

Daten der M itarbeiteri nnen und der Mitarbeiter konti nu ierl ich a us a nderen Syste

men der Un iversitäten program mgesteuert übernommen werden. H ierdurch wer

de sichergestel lt, dass eine redunda nte Datenhaltung vermieden werde. 
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Da rü ber h inaus sol lten d ie Un iversitätsbibl iotheken verstä rkt Kassenautomaten 

ei nsetzen ,  an welchen d ie Bib l iotheksgebü h ren begl ichen werden können.  H ier
durch kön nten nahezu a l le Barkassen im Bib l iotheksbereich wegfa l len.  

14.2.3 Institutsbibl iotheken 

An fü nf Un iversitäten (Techn ische Hochschu le Aachen, Un iversitäten Bochum,  

Bonn ,  M ünster und Köln )  wird d ie I nformationsversorgung n icht nur  durch d ie 
Zentra lbib l iothek, sondern auch durch insgesamt über 700 eigenständ ige I nsti
tutsbib l iotheken gewährle istet. Sie werden sel bstständig verwa ltet und verfügen 

über eigenes Personal sowie über eigene Sachmitte l .  

D ie  I nstitutsbibl iotheken s ind sowohl  h i nsichtl ich i h rer G röße a ls a uch h i nsichtl ich 
i h res Beschaffu ngsvolumens seh r  untersch ied l ich .  Mehr a ls d ie Hä lfte a l ler I ns

titutsbibl iotheken hat einen Bestand von wen iger a ls  10.000 Exemplaren.  E in ige 

größere I nstitutsbib l iotheken verfügen dagegen über Bestä nde von 300.000 bis 
500.000 Exemplaren.  Sofern d ie Bestände der I nstitutsbibl iotheken d igita l nach

gewiesen sind, s ind sie nu r  zum Tei l  im Verbundkata log59 verzeichnet, a nsonsten 

sind sie in eigenen lokalen Kata logsystemen dokumentiert. Die n icht digita l nach

gewiesenen Bestände sind vielfach nur über Zettel kata loge ersch l ießbar. 

Bei den Beständen der I nstitutsbibl iotheken ha ndelt es sich zumeist um Präsenz

bestände. G leichwoh l  werden Ausle ihen an  M itarbeiter innen und M itarbeiter so

wie a n  Studierende des jewei l igen Fach bereichs zugelassen.  Die Öffnu ngszeiten 

vieler I nstitutsbibl iotheken sind nu r  gering, auch verfügen sie vielfach über zu 

wen ige und n u r  unzureichend ausgestattete Nutzera rbeitsplätze. 

Der LRH hat dazu ausgefü h rt, dass d ie Bestände der Institutsbib l iotheken mög

l ichst vol lstä nd ig im Verbundkatalog nachgewiesen werden müssten,  da m it d ie 

Nutzerinnen und Nutzer landesweit on l i ne recherch ieren können und d ie Bestän

de dam it auch für Zwecke der Fern le ihe nutzba r s ind .  Der LRH hat d ie Un iversi
täten aufgefordert, i h re Anstrengu ngen zur  d igita len Ersch l ießung dieser Bestän

de im Verbundkata log zu verstä rken.  Nach Übernah me der Kata logdaten in  den 
Verbundkata log sol lten a l le  eigenständ igen loka len Nachweissysteme und d ie 

Zette l kata loge eingestel lt werden. 

Weiterh in  sol lten M indestöffnu ngszeiten fü r d ie I nstitutsbibl iotheken festgelegt 

werden, um d ie Verfügbarkeit der dezentra len Bestände sicherzustel len.  Durch 
die Beschränkung der Ausleihen auf Angehörige des jewei l igen Fachbereichs 

würden d ie ü brigen Stud ierenden der Un iversität benachtei l igt. Al le Medien sol l

ten a ber a l len Stud ierenden der jewei l igen Hochschu le zugängl ich sein .  

Zur großen Zah l  der  I nstitutsbibl iotheken hat der  LRH a usgefü h rt, dass be i  k lei

neren I nstitutsb ib l iotheken zu prüfen sei ,  ob sie sel bstständig weitergefüh rt wer
den sol lten.  Der LRH hat sich dafü r ausgesprochen,  Institutsbib l iotheken aufzu

lösen oder zusa mmenzu legen ,  soweit deren Bestände veraltet oder n icht mehr 

nachgefragt seien,  es ka um Neu beschaffungen gebe oder überwiegend auf elek
tron ische Medien zurückgegriffen werde. Auf Da uer könne den weiter steigen

den Anforderungen an ein effizientes und nutzergerechtes Bib l iothekssystem nu r  

59 Bei dem vom Hochschulbib l iothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfa len geführten Ver

bundkatalog handelt es sich um einen elektronischen Gesamtnachweis der Bestände al ler 

Hochschulbibl iotheken des Landes Nordrhein-Westfa len. 
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dadurch Rech nung getragen werden,  dass die Dual ität von Zentra l b ib l iothek und 

I nstitutsbib l iotheken a ufgegeben werde. 

14.3 Weiterer Schriftwechsel 

14.3.1 Medienbeschaffung 

Die Un iversitäten ha ben mitgetei lt, dass sie in der grundsätzl ichen Zielrichtu ng 

m it dem LRH ü bereinstim mten ,  du rch Optim ierung der Ablä ufe und verstä rkte 

IT-Unterstützung d ie b ibl iotheka rischen Dienstleistungen wirtschaftl icher zu or

ga n isieren .  Die Un iversitäten m it I nstitutsbib l iotheken haben jedoch darauf h in

gewiesen ,  dass zur  Umsetzung der Vorsch läge des LRH Personal  zur Zentra l b ib

l iothek verlagert werden m üsse. 

Alle geprüften Un iversitäten ha ben sich gru ndsätzl ich bereit erklärt, ein elektro

n isches Auswah l- und Beste l lsystem einzusetzen.  Auf I n itiative des LRH haben 

die Un iversitätsbib l iotheken zwischenzeitl ich eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um 

die Anforderu ngen an  ein IT-gestütztes Beschaffungssystem b is M itte 2013 zu 
defin ieren. Das Hochschu lbib l iothekszentrum des Landes Nordrhei n-Westfa len 

hat sich bereit erklä rt, d ie Programmierung zu übernehmen.  

D ie Un iversitäten haben ü berwiegend auch d ie Anregung des LRH aufgegriffen ,  

d ie Anzah l  i h rer Lieferanten zu reduzieren.  Zu den Auswah l kriterien für lieferan
ten zäh le auch i h re Fäh igkeit, Meh rwertd ienste fü r d ie Un iversitätsbib l iothek 

ausfü h ren zu können und eine elektron ische Übertragu ng der Bestel l- und Rech
nungsdaten in  masch inel l lesbarer Form gewäh rle isten zu können.  

Al le Un iversitäten haben den Vorsch lag des LRH begrüßt, die Rechnungsbear

beitung durch eine bessere Kooperation zwischen Zentra lb ib l iothek, Liefera nten 

und Hochschu lverwa ltu ng zu vereinfachen und zu besch leun igen .  Die Einfü h rung 

eines medienbruchfreien Rech nungsdatenaustausches könne in ein igen Un iver

sitäten jedoch erst m ittelfristig erfolgen .  

Einer Verlagerung des Medienerwerbs und der  Kata logisierung von den I nstituts

bib l iotheken zur  jewei l igen Zentra l b ibl iothek ha ben d ie betroffenen Un iversitäten 

überWiegend zugestim mt. Durch eine Zentra l isierung sei eine Verbesserung der 
Bezugskonditionen zu erwarten,  a uch würden unbeabsichtigte Meh rfachbeschaf

fu ngen verm ieden und digita le Medien kön nten cam pusweit genutzt werden. 

14.3.2 Ausleihe 

Alle Un iversitäten haben a usgefü h rt, dass der Einsatz von Sel bstverbuch u ngs

und Rückgabeautomaten gru ndsätzl ich befürwortet werde. Zwischenzeit l ich sei

en bei e in igen Hochschu len bereits Selbstverbuchu ngs- und Rückgabesysteme 
eingefü h rt worden bzw. der Einsatz entsprechender Systeme sei gep lant. E in ige 

Un iversitäten haben a l lerd ings dara uf h ingewiesen ,  dass d ie hohen Kosten sol
cher Systeme oder erforderl iche U mbaumaßnahmen einer ba ld igen Ei nfüh rung 

entgegenstü nden. 
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Die meisten Un iversitäten wol len d ie Voraussetzu ngen dafür schaffen,  dass der 
Stud ierendenausweis auch a ls Bib l iotheksa usweis genutzt werden könne. Die 

Stud ierendendaten und d ie Daten der M ita rbeiteri nnen und M ita rbeiter sol len 

progra mmgesteuert aus anderen Systemen der jewei l igen Hochschu len über

nommen werden. 

Überwiegend verfügten d ie Un iversitätsbibl iotheken inzwischen ü ber einen oder 

mehrere Kassenautomaten.  Zugleich seien d ie Barkassen an fast a l len Bib l iothe

ken deutl ich red uziert worden. 

14.3.3 Institutsbibliotheken 

Die betroffenen Un iversitäten haben anerkannt, dass eine Übernahme der Kata

logdaten der I nstitutsbibl iotheken in den Verbundkata log geboten ist. Auch m üs
se d ie hochschu lweite Zugä ngl ichkeit a l ler Bestände gewä hrleistet sei n .  

Z u r  großen Za h l  de r  Institutsbib l iotheken haben mehrere Un iversitäten ausge

fü h rt, dass sie seit Jahren bestrebt seien,  d ie Anzah l  der I nstitutsbibl iotheken zu 

red uzieren.  Die Zusammenfassung von Institutsbibl iotheken zu le istungsfä higen 

größeren E inheiten sei das erklä rte Ziel der jewei l igen Un iversität. Es werde dem

entsprechend geprüft, ob d ie Bestände kleinerer Institutsbibl iotheken in  größe

re integriert oder a n  d ie Zentra lb ib l iothek abgegeben werden könnten.  Dort, wo 
neue Räu m l ichkeiten geplant und bezogen würden, werde d ie Zusammen legung 
von I nstitutsbibl iotheken vo l lzogen.  Neuba u- oder größere Umbaumaßna hmen 

würden konsequent gen utzt, um d ie Bib l iothekssituation zu verbessern.  D ie Per

sona lka pazitäten der Zentra l bib l iothek erlau bten a l lerd i ngs nur  eine sch rittweise 

Vorgehensweise bei der Übernahme der Bestände von aufzu lösenden I nstituts
bib l iotheken . 

Der Prüfungsschriftwechsel ist noch n icht abgesch lossen.  
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15 Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes für das 
UniversitätsklInikum Aachen 

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln hat im Rahmen der Prüfung 
des Neubaus des Hubschrauberlandeplatzes für das Universitätsklinikum 
Aachen festgestellt, dass es bel der Vergabe der Generalplanungsleistun
gen schwerwiegende Verstöße gegen vergaberechtliche Bestimmungen 
gab. Im Hinblick darauf hat der Landesrechnungshof das Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West
falen um Prüfung gebeten, in welchem Umfang der gewährte Bau- und 
Investitionskostenzuschuss In Höhe von rund 9 Millionen C vom UniversI
tätsklinikum zurückzufordern ist. 

Das Universitätsklinikum wird die vom Ministerium bewilligten Kosten 
des Bauvorhabens um voraussichtlich mindestens 1,4 Millionen C über
schreiten. Die Kostenüberschreitung Ist nach Auffassung des Landes
rechnungshofs vom UniversitätsklInikum zu tragen. 

15.1 Vorbemerkungen 

Der Neubau des Hubschrauberlandep latzes des Un iversitätskl i n i ku ms (UK) Aa
chen ist im August 2011 in Betrieb genommen worden. Die Landeplattform be

findet sich a uf e inem Sockel ,  der rd. 15 Meter über dem N iveau des Vorplatzes 

des UK  Aachen l iegt. Die E in l ieferung der Notfa l l patienten in das K l in ikum erfolgt 

über e inen Schrägaufzug. 

Hubschrauberlandeplatz neben dem Haupteingang des UK Aachen, Quelle: BLB 

Das M in ister ium fü r I nnovation, Wissenschaft und Forsch u ng des Landes Nord
rhein-Westfa len60 (M IWF) hatte dem UK Aachen für d ie Ba u maßnahme im Ja

nuar 2007 d ie  Hausha ltsu nterlage-Bau (HU-Bau)  m it Gesamtkosten i .  H. v. 
6.225.000 € genehm igt. Wä h rend der Umsetzung der Baumaßna hme erwies 
sich d ieser Betrag a ls n icht auskömml ich .  Da raufh i n  bewi l l igte das M in ister ium 

im Oktober 2010 einen weiteren Zuschuss i .  H .  v .  2 .767.000 €. Insgesamt wur
den som it M ittel i. H .  v. rd . 9 M io. € bereitgeste l lt. 

60 Die aktuel le Ressortbezeichnung wird auch für d ie Vergangenheit beibehalten. 
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Das UK Aachen war a ufgru nd der dama ls geltenden rechtl ichen Bestim m u ngen61 

verpfl ichtet, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord rhei n-Westfa len 

(BLB) m it der Planung und Durchführung der Ba umaßnahme zu beauftragen .  

D ieser beauftragte wiederum das Arch itekturbüro A m it der  Genera l pla nung der 

Maßnah me. 

Zum Zeitpu nkt der örtl ichen Erhebungen durch das Staatl iche Rechnungsprü

fungsamt (RPA) Kö ln im J u l i  2012 ze ichnete s ich ab, dass sich d ie tatsächl ichen 

Gesamtkosten der Baumaßnahme auf m indestens rd . 10,4 M io .  € belaufen 

werden. Den sich dara us ergebenden Meh rbedarf i. H .  v. rd. 1,4 M io. € hat das 

UK Aachen im Verfah ren zur Ha usha ltsaufste l l ung 2013 angemeldet. Darüber 
h inaus hat das M IWF m itgetei lt, dass inzwischen e in weiterer Nachtrag vom UK 

Aachen angekünd igt worden sei .  

Zu den Prüfu ngsm itte i lungen des La ndesrechn ungshofs (LRH)  vom 03.12.2012 

- die a uf den Festste l lu ngen des RPA Köln  beruhen - hatte das M IWF m it Sch rei

ben vom 13.02.2013 Ste l lung genommen.  Der daraufh in  ergangenen Folgeent

scheid ung des LRH vom 13.03.2013 begegnet das M in isteri um m it Schreiben 

vom 28.05.2013 ü berwiegend dam it, dass das UK Aachen entgegen se iner ers

ten Darste l l ung nu nmehr den für d ie Bewertung der Vergabe maßgebl ichen Sach
verhalt gru ndsätzl ich anders da rstel le .  Dazu hat sich der LRH in se iner zweiten 

Folgeentscheidung vom 11.06.2013 geäußert. 

Der Sch riftwechsel dauert an .  

15.2 Wesentliche Prüfungsfeststel lungen 

15.2.1 Vergabe der Generalplanungsleistungen 

Die BLB-N iederlassung Aachen beauftragte im Dezember 2007 das Arch itektur

büro A a ls Genera lp la ner m it der Planung der Arch itektu r, des Tragwerks und der 

techn ischen Gebäudeausstattung des H u bsch rau berlandeplatzes. 

Der Beauftragung war e in Verhand lu ngsverfah ren m it vorheriger Bekan ntma

chung nach der Verd ingungsord nung fü r frei berufl iche Leistungen (VOF)62 vor
a usgega ngen,  das d ie Ausa rbeitung von a rch itekton ischen, techn ischen,  fu nktio

nalen und wirtschaft l ichen Lösungsvorsch lägen fü r den Hubsch ra u berlandeplatz 

beinha ltete. 

Der Bekanntmachu ng lag u .  a. fo lgende Aufgabenbeschre ibung zugrunde: 

"Der neue H u bsch ra uberlandeplatz sol l  in u n m itte lba rer Nähe m it d i rekter An

bindung an das Un iversitätskl i n ikum errichtet werden. Bei der Betrachtung 
und Gewichtung der versch iedenen Varianten wurde unter Betei l igung des 

G utachters [ . . .  ] d ie Anbindung an den Treppen- und Aufzugskern A5 ausgewä h lt 

(siehe Lageplan) .  Die zukü nftige Landeplattform m it einem Durchmesser von 
ca . 30 m wird m it der Brückenanbindung etwa ein N iveau von 13,5 m oberha lb  

des angrenzenden Geländes haben."  

61 Für das UK Aachen ga lt bis zum 31.12.2012 Kontrah ierungszwang (§ 2 Abs. 6 Universitätskl in i

kum-Verordnung). 

62 Im vorliegenden Fa l l  war die VOF in der Fassung vom 26.08.2002 (BAnz. N r. 203a vom 

30.10.2002), in Kraft getreten am 15.02.2003, anwendbar. 
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In der Bekanntmachung wa ren d ie potenziel len Bewerber a ufgefordert worden, 
Angaben zu i h rer wirtschaftl ichen, fi na nziel len und technischen Leistungsfähig

keit zu machen. 

Auf d ie Ausschre ibung hatten sich 18 I nteressenten beworben,  wovon 12 Anbie

ter a ls wen iger geeignet beu rte i lt und vom weiteren Verfah ren a usgesch lossen 

wurden. Am Nachvol lzug der getroffenen Auswah l  war das RPA Köln  geh indert, 

wei l  d ie Unterlagen der n icht berücksichtigten Bewerber nach Auskunft des BLB 

vern ichtet worden seien.  

Von den sechs Architekturbüros, d ie zur Era rbeitung von Lösungsvorsch lägen a uf
gefordert worden waren,  präsentierte e in Bieter einen Entwurf für d ie Errichtung 
des Hubschra uberlandeplatzes a uf dem Dach des UK Aachen. Vier weitere Bieter 

sch l ugen zwischen der Plattform des Hubschrauberlandeplatzes und dem Trep

pen- und Aufzugskern A5 des K l in ikums eine horizonta le Brückenanbindung vor. 
Der Entwurf des Arch itekturbüros A sah eine d iagonale Verbindung zwischen der 

Plattform des Landeplatzes und der Halle fü r d ie Zufah rt der Rettungswagen im  

Kl in i kum vor. 

Am 17.11.2006 fand d ie Präsentation der sechs Entwürfe vor einem Bewertungs
gremium,  bestehend a us drei  Tei l nehmern des BLB und vier Te i l neh mern des UK 
Aachen, statt. Das Grem ium entsch ied , das Arch itekturbüro A m it den  Genera l

pla nu ngsleistungen zu beauftragen .  Zur Begrü ndung der Entscheidung ist dem 
RPA Köln  e ine Bewertungsmatrix vorgelegt worden, d ie  von keinem Tei lnehmer 

des Bewertungsgremiums untersch rieben worden war und d ie nach letzter E in

lassung des U K  Aachen erst nach der Sitzung der Auswah lkommission vom BLB 

angefertigt wurde. 

15.2.1.1 Durchführung des Vergabeverfahrens 

Da nach den Angaben der BLB-N iederlassung Aachen wäh rend des Vergabever

fah rens und des Wertungsvorga ngs bis auf d ie n icht u ntersch riebene Bewer
tu ngsmatrix n ichts weiter doku mentiert worden war, bat das RPA Köln  wäh rend 

seiner Prüfu ng um Sachverha ltsa ufklärung, wer und m it welcher Begründung 

seinerzeit über d ie Beauftragu ng des Genera lp laners A entsch ieden habe. 

Das UK Aachen begründete m it Sch re iben vom 19.04.2012 die Vergabeent

scheidung zugunsten des Arch itektenbüros A gegenüber dem RPA Köln  u .  a .  

dam it, dass eine horizonta le Brückenanbindung an  den Treppen- u nd Aufzugs

kern A5 desha lb  n icht i nfrage gekommen wäre, wei l  der Aufzug für den Wei

tertransport der Patienten zu k le in gewesen sei und daher hätte komplett u m
gebaut werden m üssen.  Zudem hätte der 30 bis 40 m lange Weg ü ber e ine 

offene Brücke bei  Patienten und medizin ischem Begleitpersonal  zu unzum ut
baren I rritationen gefü h rt, wei l  d ie Brücke a us luftfa hrttechn ischen G ründen n u r  

m it Fangnetzen hätte gesichert werden kön nen. 

Zur  Entscheidung des Gremiums zugu nsten des Arch itektu rbüros A tei lte das UK 
Aachen unter dem 08.05.2012 m it: "Ü ber e ine Punktevertei l u ng zur  Bewertung 

der vorgeste l lten Entwürfe wurde bei d iesem Term in n icht kom m u n iziert. Den 
Befragten ist auch kei n  Protoko l l  ü ber d iesen Termin bekannt." 
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Der LRH hatte dazu in seiner Prüfungsm itte i lung bemerkt, dass gemäß § 8 

Abs. 1 und 3 VOF d ie Aufgabenste I lung so beschrieben se in  m uss, dass a l le Be
werber d ie Beschreibung im gleichen Sinne verstehen können und a l le d ie Er

fü l l ung der Aufga benste i l ung beeinfl ussenden Umstände darin angegeben s ind.  

Zum einen so l le dam it eine sorgfä ltige und erschöpfende Aufgaben besch re ibung 

sichergeste l lt werden, zum anderen sol lten d ie Bewerber d ie geforderte Leistung 
kla r erken nen können.  Eine Zusch lagserte i lung auf e ine andere a ls i n  der Aufga

benbeschreibung da rgelegte Leistung widerspräche dem Gru ndsatz der G leich

behand lung des § 4 Abs. 2 VOF und sei weder transpa rent noch wi l lkürfrei .  

Nach Auffassung des LRH ist aus der Form u l ierung und dem Gesamtzusam
menhang des Ausschreibungstextes eine horizonta le Brückenanbindung von der 

Landeplattform zum Treppen- und Aufzugskern A5 des K l in ikums zu folgern.  Die 

Aufga ben beschre ibung sei zum indest so form u l iert worden, dass sie d iese Alter

native m it umfasste. 

Die vier Wettbewerbsentwürfe, d ie d iese horizonta le Brückenanb indung vorsa

hen,  hätten demnach grundsätzl ich n icht von vorn herein von der Verga be ausge
sch lossen werden dü rfen ,  da sie d ie Anforderungen der Aufgaben beschre ibung 

erfü l lten .  

Erst nach Bekanntmachung der  Ausschrei bung sei offensichtl ich aufgefa l len,  

dass d ie geforderte Brückenanbindung a n  den Treppen- und Aufzugskern A5 

n icht ohne Weiteres umsetzbar wa r. Da raus könne gesch lossen werden, dass im  

Vorfe ld der Ausschre ibung durch das UK  Aachen und  den BLB  ke ine a usreichen

de G rund lagenermittlung der wesentl ichen Umstände der durchzuführenden 

Baumaßna hme stattgefunden habe. 

I nfolgedessen hätte das UK Aachen entweder im laufenden Verfa h ren den Be

werbern d ie ergä nzenden I nformationen zur Aufgaben beschre ibung m it e iner 

Fristverlängerung m ittei len oder d ie Ausschreibung rechtzeitig, d .  h .  vor dem Prä

sentationsterm in ,  aufheben und neu ausschreiben müssen .  

Der Entwurf des Arch itekturbüros A ,  de r  den  Zusch lag erhielt, entspräche zudem 

n icht der in  der Aufga ben beschre ibung geforderten Leistung, da d ie D iagonalver
b indung von der La ndeplattform n icht a m  Treppen- und Aufzugskern A5 endet, 

sondern in der Hal le fü r d ie Anfa h rt der Rettungswagen.  Dam it sei d ie Vergabe
entSCheidung rechtswid rig gewesen.  

Das MIWF tei lte dazu zunächst ohne weitere Begründung m it, dass das UK  
Aachen an  seiner Meinung festha lte, dass d ie  Lösung des Arch itektu rbü ros A 

sehr  woh l  der vorgegebenen Aufgaben beschreibung entspricht und somit kei n  
neues Verfahren m it e iner geänderten Aufgabenbeschreibu ng hätte i n it i iert wer
den müssen.  

Auf d ie erste Folgeentscheidu ng des LRH hat das M IWF m it Schre iben vom 

28.05.2013 eine in wesentl ichen Pun kten andere Begründung fü r d ie Verga be
entscheidung m itgetei lt. Das UK  Aachen trage entgegen seinen ursprü ngl ichen 

sch rift l ichen Aussagen vom Apri l/Mai  2012 nun mehr vor, dass auch die vier 

Entwürfe m it der horizonta len Brückenanbindung doch ba urechtl ich zu lässig ge

wesen sei n  so l len .  Auch hätten der EntSCheidung der Auswah lkommission a l le 
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sechs Entwürfe zugrunde gelegen.  Dies spiegele sich auch in der Bewertungs

matrix wider, d ie der BLB unm itte lbar  nach der Sitzung der Auswa h l kommission 
entsprechend der vora ngegangenen D iskussion erstel lt habe. Die Bewertungs

kriterien und d ie Bewertu ngsmatrix m it der entsprechenden Gewichtung seien 

a l len Bete i l igten der Bewertungskommission zuvor bekannt gewesen .  

15.2.1.2 Bekanntmachung und Wertung der Auftragskriterien 

Bis auf den H inweis, dass für die Beurte i lung d ie Arch itektur, d ie Funktional ität 

und d ie zukünftigen Betriebs- bzw. Unterha ltskosten relevant seien,  enth ielt d ie 
bekannt gegebene Aufga ben beschreibung ke i ne exakt formu l ie rten Auftragskri

terien, an denen d ie  Bieter i h re Entwürfe hätten ausrichten können.  Demgegen

über basierte d ie Vergabeentscheidung nach E in lassung des U K  Aachen a uf ei

ner erst nach der Sitzung des Auswa h lgremiums erstel lten Bewertungsmatrix, d ie 

versch iedene, untersch ied l ich zu gewichtende Bewertungskriterien enth ielt und 

den Entwurf des Arch itekturbüros A m it der höchsten Punktza h l  bewertete. 

Nach § 16 Abs. 3 VOF ist der Auftraggeber verpfl ichtet, i n  der Aufga ben besch rei

bung a l le Kriterien, d ie er bei der EntSCheid ung über d ie  Auftragsvergabe hera n
ziehen wi l l ,  mögl ichst in der Reihenfolge der i h nen zuerkan nten Bedeutung vora b 

bekanntzugeben. 

Der LRH hat beansta ndet, dass d ie Kriterien der Bewertungsmatrix den Bewer
bern i n  der Aufga benbesch reibung n icht bekannt gemacht worden waren .  Den 

Bewerbern war es desha lb  auch n icht mögl ich ,  i h re Bewerbung auf d ie für den 
Auftraggeber maßgebl ichen Kriterien zu konzentrieren.  Im vorl iegenden Fa l l  be

deutet d ies, dass sämtl iche später in der Auswa h lentscheid ung bzw. in der Matrix 

zugrunde gelegten Kriterien n icht zur Bewertung der Entwürfe hätten herange
zogen werden dürfen .  Dass d ie Bewertung gleichwoh l  auf d ieser Grund lage vor

genommen wurde, ste l lt e inen schweren Verstoß gegen das Transparenzgebot 

und den G leichbehand lungsgrundsatz da r und ist a ls  schwerer Vergabeverstoß 

zu werten .  

Unabhängig davon,  dass eine Bewertung anhand der  Bewertungsmatrix n icht 

statthaft wa r, hat der LRH zudem beansta ndet, dass d ie Auftragskriterien wider

sprüch l ich zu den vom UK  Aachen getätigten Aussagen gewiChtet wu rden. Bei
spielsweise s ind die Entwü rfe m it e iner horizonta len Brückenanb indung h in
sichtl ich des Kriter iums Funktiona l ität gena uso wie der Entwurf des Arch itektu r

büros A m it d reiviertel der Höchstpunktzah l  und in e inem Fa l l  soga r m it der vol len 

Höchstpunktzah l  bewertet worden, obwoh l  s ie aus S icht des UK  Aachen wen iger 

geeignet waren a ls der Entwurf, der eine D iagona lanbindung vorsa h .  

Seine erste Auskunft, am Präsentationstag sei im  Bewertungsgrem ium über e ine 

Punkteverte i lung zur Bewertu ng der Entwürfe n icht gesprochen worden, hat das 

UK Aachen zu letzt zu rückgenommen. Es behauptet nunmehr, Bewertungskri

terien, Matrix und Gewichtung seien a l len Bete i l igten bekannt gewesen.  Weiterh in  
hat das UK  Aachen eingeräumt, dass d ie Bewertu ngsmatrix erst nach der Ent

scheidung des Bewertungsgremiums gefertigt worden sei .  Damit steht für den LRH 

fest, dass d ie Matrix, d ie wegen ih res komplexen Kriterien- und Zah lengebi ldes nu r  

m it H i lfe einer DOkumentationsvorlage nachvol lziehbar ist, der Entscheidung des 
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G remiums n icht zugrunde gelegen haben kann .  Dies lässt nach Auffassung des 
LRH nu r  den Sch l uss zu, dass d ie Matrix nachträgl ich zur  Rechtfertigu ng der Be
auftragung des Arch itektu rbüros A gefertigt wurde. 

15.2.1.3 Dokumentation 

Der LRH hat beansta ndet, dass das Verga beverfah ren bzw. wesentl iche Elemen

te des Wertu ngsvorga nges n icht bzw. a l lenfa l ls l ückenhaft dokumentiert worden 

wa ren.  

Das UK  Aachen hat dad urch d ie DOkumentationspfl ichten des Auftraggebers ge

mäß § 18 VOF verletzt und gegen das Wettbewerbs-, G leichbehand lu ngs- und 

Transparenzgebot nach § 97 Abs. 1 und 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbesch rän
kungen a ls prägende Wesensmerkma le des Verga berechts i n  schwerwiegender 
Weise verstoßen .  Zweck des Vergabevermerks ist es, al le wesentl ichen Entschei

du ngen des Verga beverfa h rens in  den Vergabeakten festzuhalten ,  um som it 

jederzeit einen nachvol lz iehbaren Ü berbl ick über den a ktuel len Stand des Ver

fah rens zu ermögl ichen. Dem Vergabevermerk kommt daher eine wesentl iche 

Tra nspa renz- und Beweisfu nktion zu63 und d ient letztl ich einem fa i ren Wettbe

werbsverfa h ren.  D ies trifft insbesondere auf d ie Angebotswertung zu,  d ie zu ei

ner der wesentl ichen Entscheidungen des Verga beverfah rens gehört und daher 
stets ordnu ngsgemäß und tra nspa rent zu begründen ist.64 

Das Vergabeverfa h ren weist vorl iegend in vielfacher H insicht du rch d ie weit

gehend feh lende Dokumentation gravierende Mä ngel auf. Dadurch ist letztl ich 
d ie Auswa hlentscheidung des UK Aachen n icht nachvo l lzieh ba r. Die unterbl ie

bene und l ückenhafte Doku mentation hat zur Folge, dass sich d ie Ordnungs

gemäßheit der von der Verga bestel le vorgenommenen Wertung n icht mehr fest

stel len lässt. 65 

Das M IWF hat zur feh lenden Dokumentation ausgefüh rt, der BLB habe einge

rä umt, dass die Unterlagen bedauerl icherweise unvol lständig seien .  Rückbl ickend 

käme der BLB auch vor dem H intergrund der fehlenden Dokumentation dennoch 

zu dem Ergebn is, dass der Entwurf des Büros A d ie gestel lte Bauaufgabe am bes
ten gelöst hätte. 

Der LRH hat d ie wiederholt beim BLB aufgetretene feh lende Dokumentation des 

Verga beverfah rens gerügt, d ie einen schweren Vergabeverstoß da rstel lt. Dera rtig 
gravierende Verfa h rensmängel sind nach e inhel l iger Auffassung in Rechtspre

chung u nd Literatur im  Nach h inein n icht mehr hei l bar. M utmaßungen des BLB 

bzw. des UK Aachen können d ie feh lende Dokumentation n icht ersetzen.  Der vor

l iegende Fa l l ,  i n  dem im  Nachh i nein d ie Begründung der Vergabeentscheid ung 

vom UK  Aachen nach Bel ieben ausgetauscht wurde, zeigt a l lzu deutl ich auf, dass 
eine ordnu ngsgemäße Doku mentation der Vergabe kei n  überfl üssiges Former

fordernis ist, sondern dass nu r  dadurch e in transparentes und man ipu lations

freies Wettbewerbsverfa h ren sichergeste l lt werden kann .  

63 S. VoppeIjOsenbrück/Bubert, VOF, 1. Auf!. 2001, § 18 Rn. 3. 

64 S. Oberlandesgericht Bremen, Beschluss v. 14.04.2005 - Verg 1/2005. 

65 S. auch Vergabekammer Arnsberg v. 29.11.2002 - VK 1-25/2002. 
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15.2.1.4 Rückzahlung der Zuschüsse 

Gemäß Nr. 9.4 der H inweise zu den den Un iversitätskl in i ken gewäh rten Bau- und 

I nvestitionskostenzuschüssen des Landes NRW vom 25.11.200466 (Bewirt

schaftu ngsh inweise) sind bei groben Verstößen der UK  gegen d iese R ichtl i n ien 

d ie entsprechenden Zuschüsse auf Anforderung des M IWF zurückzuza h len.  

Der LRH hat das M IWF wegen der groben Verstöße gegen das Vergaberecht u m  

Prüfu ng gebeten ,  i n  welchem U mfang d ie Zuschüsse zurückzufordern sind. 

Aus Sicht des M IWF kom mt eine Rückforderung der Zuschüsse n icht in  Betracht. 

Dem UK Aachen könnten keine groben Verstöße gegen d ie Bewi rtschaftungsh in

weise a ngelastet werden. Die vom LRH mon ierte Vergabe der Genera lplanungs

leistungen sei aufgrund des Kontrah ierungszwangs i n  eigener Zuständ igkeit und 

Verantwortl ichkeit des BLB erfolgt. Das U K  Aachen dürfe auf die sach- und rechts
ku nd ige Vorgehensweise sowie d ie ordnungsgemäße Aufgabenwah rnehmung des 

BLB vertrauen. 

H ierzu hat der LRH dem M IWF m itgetei lt, dass er a n  sei ner Forderung festhä lt. 
Das U K  Aachen hat für d ie o. g. Bau maßnahme vom MIWF einen Bau- und I n

vestitionskostenzusch uss erhalten.  Dementsprechend ist das U K  Aachen für d ie 

Verwendung des Zuschusses nach den einsch lägigen Vorsch riften und Bestim

m ungen verantwort l ich .  

Aufgrund des seinerzeit bestehenden Kontrah ieru ngszwa ngs beauftragte das 

UK Aachen den BLB m it der P lan ung und dem Bau des H u bsch ra u berla nde

p latzes. M it dem Kontra h ierungszwa ng wa r a ber n u r  geregelt, m it wem das U K  

Aachen se ine Bauaufträge abzuwicke ln  hatte. Die Vera ntwortu ng für d ie Bau
maßnah men wurde m it d ieser Rege lung gerade n icht a uf den BLB übertragen ,  

sondern verb l ieb beim U K  Aachen. 

Das UK  Aachen m uss sich a ls Bau herr d ie Entscheidu ngen und Hand lungen des 
BLB h insichtl ich des du rchgefüh rten VOF-Verfah rens zurechnen lassen ,  wie es 
a uch bei jedem a nderen beauftragten Dritten der Fa l l  gewesen wä re. 

Auch tatsäch l ich füh rte der BLB die Vergabe der Genera lp lanungsleistungen 

n icht in eigener Zuständ igkeit und Verantwortu ng durch.  So nahmen z. B. an der 

Präsentation,  i n  dessen Fo lge d ie Auswa h l  fiel ,  drei  Tei l nehmer von der BLB-Nie

derlassung Aachen und vier Tei l nehmer vom U K  Aachen tei l .  Der LRH bleibt daher 

bei  sei ner Auffassu ng, dass das M IWF d ie Zuschüsse grundsätzl ich zurückfor
dern m uss. 

15.2.2 Finanzierung der Maßnahme 

Der LRH hat beanstandet, dass es nach den Nrn .  5 und 5.1 der Bewirtschaf
tungsh i nweise durch d ie Übersch reitung von rd. 1,4 M io. € der genehm igten 

Bau kosten i. H .  v. i nsgesa mt rd. 9 M io. € zu e iner erhebl ichen Abweichung von 

der H U-Ba u gekommen ist. Werden die zwischen dem UK und dem M IWF abge-

66 An lage zum Schreiben des MIWF an d ie Un iversitätskl in iken vom 25.11.2004, 

Az.:121j122-4.03.01.07-3. 
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stim mten Kosten eines Vorhabens übersch ritten ,  trägt nach N r. 9.3 der Bewirt

schaftungsh i nweise das UK  d ie entstehenden Mehrkosten .  Demnach hat das UK  

Aachen d ie Mehrkosten sel bst zu tragen,  da  d ie m it dem M IWF abgestim mten 

Kosten erhebl ich übersch ritten worden s ind.  

Nach Auskunft des M IWF können von den Un iversitätskl i n i ka unvermeidl iche 

Mehrkosten bei der Rea l isierung einer Bau maßnahme im Rahmen eines Nach

trags zur HU-Bau geltend gemacht werden. Sol lten d ie Meh rkosten dem G runde 

und der Höhe nach berechtigt sein ,  sei eine Genehmigu ng des Nachtrags n icht zu 

versagen.  Die Un iversitätskl i n i ka hätten Mehrkosten nu r  dann selbst zu tragen ,  
wenn  im  Rahmen der Prüfu ng eines Nachtrags zur HU-Bau d ie Kosten n icht vol l
stä nd ig a nerka nnt würden. Über den a ngemeldeten Meh rbedarf habe das M IWF 

noch n icht entsch ieden.  

Für  den LRH ste l lt sich in  d iesem Zusammenhang d ie Frage, wie das M IWF unver

meidl iche Mehrkosten bei der Rea l isieru ng einer Baumaßnahme defin iert. 

M it einer genehm igten HU-Bau werden d ie Gesamtkosten einer Bau maßnahme 
a ls Kostenobergrenze festgelegt. Um e inen  Kostendruck auf Seiten der  Un iver

sitätsk l i n ika entstehen zu lassen,  ist es erforderl ich,  d ie Nr. 9.3 der Bewirtschaf
tu ngsh inweise wörtl ich auszu legen .  Nu r  so ka nn  von d ieser Bestimmung ein 

Sanktionschara kter ausgehen und d ie Un iversitätskl i n i ka zu einer sparsamen 

M ittelverwendung a ngeha lten werden. 

Vor Bewi l l igung des Mehrbedarfes hat der LRH das M IWF um erneute Ste l lung

nahme gebeten.  
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16 Neubau des Biomedizinischen Zentrums 
am Universitätsklinikum Bonn 

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln hat im Auftrag des Landes
rechnungshofs die Neubaumaßnahme zur Ellichtung des BIomedizini
schen Zentrums am Universitätsklinikum Bonn geprüft, die der Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen durchführte. Da
bei wurden schwere Verstöße gegen Vergaberechtsvorschriften aufgrund 
der Wahl falscher Vergabearten festgestellt. 

Die Prüfung zeigte erneut Regelungslücken und Unbestimmtheiten in 
den Vorgaben des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und For
schung des Landes Nordrheln-Westfalen zur Bewirtschaftung der den 
UniversitätsklIniken gewährten Bau- und Investitionskostenzuschüssen 
des Landes aus dem Jahr 2004 auf. Das Ministerium hat nunmehr zu
gesagt, diese Bewirtschaftungshinweise - wie vom Landesrechnungshof 
seit langem gefordert - umfassend zu überarbeiten. 

1.6.1. Vorbemerkungen 

Gegensta nd der Prüfung wa r der Neubau des Biomediz in ischen Zentrums 
(BMZ) a m  Un iversitätsk l in ikum ( U K) Bonn ,  zu dem das M in isteri u m  für I n nova

tio n ,  Wissenschaft und Forschung des La ndes Nord rhe in-Westfa len67 ( M IWF) 

dem U K  Bonn a ls Ba uherren im  Jahr  2004 e inen Zusch uss i .  H .  v. 34,9 M io .  € 
gewä h rt hatte. 

Das UK Bonn war a ufgru nd der damals geltenden rechtl ichen Bestim m u ngen 

verpfl ichtet, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord rhein-Westfa

len ( BLB) m it der Plan ung und Du rchführung der Ba u maßnahme zu beauftra
gen.68 Der BLB bed iente sich dabe i  u. a .  e ines Genera l planers und e ines Gene

ra l u nterneh mers und fü h rte d ie Maßna hme bis zum 30.06.2007 a us. Da nach 

wurden d ie i h m  bis dah in  ob l iegenden Aufgaben a uf e ine neue, e igene Ba uab

te i l ung des U K  Bonn ü bertragen .  Im  März 2009 wurde das BMZ zur  Nutzung 

freigegeben.  

Zu den Prüfu ngsm itte i l u ngen des Landesrech n ungshofs (LRH) vom 08.10.2012, 

d ie a uf den Feststel l ungen des Staatl ichen Rechnungsprüfungsamtes (RPA) Köln 

beruhen, hat das MIWF m it Schreiben vom 31.01. und 29.05.2013 Stel lung ge

nommen,  a uf d ie der LRH m it Folgeentscheidungen vom 20.03. und 11.06.2013 

gea ntwortet hat. 

Der Sch riftwechsel dauert an .  

67 Die aktuelle Ressortbezeichnung wird auch für die Vergangenheit beibehalten. 

68 Der Kontrah ierungszwang war in § 2 Abs. 5 der Verordnung ü ber die Errichtung des Kl in ikums 

Bonn der Un iversität Bonn (Un iversitätskl in ikum Bonn)  a ls Anstalt des öffentlichen Rechts vom 

01.12.2000 grundsätzl ich normiert. 
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1.6.2 Wesentliche Feststel lungen 

1.6.2.1. Vergaben 

16.2.1.1 Architektenleistung 

Im Jahr  1992 fand ein Arch itektenwettbewerb fü r die Errichtu ng einer Mehrfach

k l i n ik  auf dem Gelände des UK Bonn statt. Dieser Wettbewerb, a us dem das 

Arch itekturbüro A a ls Sieger hervorging, sa h den Ba u ei nes einzelnen Gebäudes 

vor, das neben dem BMZ eine Reihe weiterer Ein richtungen (mehrere K l in i ken ,  

Forschungs- und Leh rräum l ichkeiten ,  Verwa ltungstrakte) beherbergen sol lte. D ie  

später verwirk l ichte Planung aus dem Jahr  2003 verfo lgte h i ngegen die Unter
bri ngung der versch iedenen Ein richtungen der Mehrfachkl in i k  und somit auch 

des BMZ in  jewei ls separaten,  n icht zusa m menhängenden Gebäuden. 

M it der Planung des nunmehr  a ls eigenes Gebäude zu erstel lenden BMZ beauf

tragte der BLB ohne Durchfü h rung ei nes Vergabeverfa h rens das vormals obsie

gende Architekturbüro A. Die d i rekte Beauftragu ng sei gerechtfertigt gewesen ,  
wei l  der  Standort und große Tei le  der  Planu ngsaufga be des BMZ gegenüber dem 

Wettbewerb fü r d ie Mehrfachk l in ik  unverändert gebl ieben seien.  

Nach Auffassung des LRH wäre gemäß § 5 Abs. 1 der  Verd ingu ngsordnung für 
freiberufl iche Leistungen (VOF)69 e in Verhand lungsverfah ren m it vorheriger Ver

ga bebekanntmachung erforderl ich gewesen.  Da rauf kon nte trotz des durchge

fü h rten Wettbewerbsverfah rens für d ie Mehrfach k l in ik  n icht verzichtet werden. 

Die Entscheidu ng, d ie versch iedenen E inrichtungen i n  sepa raten Gebäuden un

terzubringen ,  veru rsachte eine gru ndsätzl ich andere Planu ngs- u nd Bauaufga be, 

die von dem ursprü ngl ichen Pla nu ngswettbewerb n icht erfasst wurde. Die d i rekte 

Vergabe du rch den BLB a n  das Arch itekturbüro A war daher rechtswid rig. 

16.2.1.2 Generalunternehmerleistung 

Der BLB verga b den Auftrag für d ie Ausfüh rungsplanung und schl üsselfertige Er

ste l l ung des BMZ m it einer Auftragssumme von kna pp 30 M io. € a n  ei nen Gene

ra lunternehmer nach Durchfüh rung eines N ichtoffenen Verfah rens. Die zu erbrin

genden Arbeiten waren in  der Leistungsbeschreibung tei lfunktional  da rgestel lt. 
Sie enth ielt e inerseits Bauzeichnu ngen ,  bautechn ische Daten sowie mehr a ls 

180 Pläne m it Leitdeta i ls und techn ischen Deta i ls, wobei d ie Positionen der Leis
tungsbeschreibung und d ie Pläne einen außergewöhn l ich hohen Grad der Deta il

l ierung aufwiesen .  Andererseits fehlten jedwede Massen- und Mengenangaben.  

Die gewäh lte Vergabeart begrü ndet der BLB gemäß § 3a Nr. 3 i .  V. m .  § 3 N r. 

3 Abs. 2 Buchst. b) der Verga be- und Vertragsordnung fü r Ba ule istungen Tei l  A 
(VOBjA)70 damit, dass im  Offenen Verfah ren d ie Bearbeitung der Angebote we
gen der Tei lfunkt iona l ität der Leistungsbesch reibung für d ie Bieter einen außer

gewöhn l ich hohen Aufwa nd erfordert hätte. 

Nach Auffassung des LRH hätten d ie Bau leistungen gemäß § 3a N r. 1 Buchst. a)  

VOBjA im Offenen Verfah ren - das e iner  europaweiten Öffentl ichen Ausschreibung 

69 VOF in der Fassung vom 16.03.2006 (BAnz. Nr. 91 a vom 13.05.2006). 
70 VOB/A in der Fassung vom 20.03.2006 (BAnz. Nr. 94 a vom 18.05.2006). 
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entspricht - vergeben werden müssen.  Die da rgelegte Tei lfunktional ität rechtfer

tigt n icht die a bweichende Vergabe an einen Genera lunternehmer im N ichtoffenen 
Verfa h ren.  I nsbesondere war ein außergewöhn l ich hoher Aufwa nd zur Bearbeitung 

des Angebotes n icht gegeben, da die Bauaufgabe durch d ie Leistungsbeschrei

bung und die za h l reichen und umfassenden Pläne sehr  gena u defin iert war. 

Da her wäre es dem BLB ohne Weiteres aufgrund der bereits vorhandenen a us
fü h rl ichen Beschre ibung der Ba uaufgabe möglich gewesen,  d ie tei lfunktionale 

Leistungsbeschreibung ohne erhebl ichen Aufwand zu vervol lständ igen und a l le 

Baule istungen i n  Offenen Verfah ren auszuschreiben .  Nur  dann  wäre der BLB den 

vorrangigen Grundsätzen der Ausschreibung nach Fachgebieten oder Gewerbe
zweigen (Fachlosen) gemäß § 4 Nr. 3 u nd der Le istu ngsbeschreibung gemäß § 9 

Nr. 11 VOB/A nachgekommen.  

Der LRH sieht generel l  d ie Gefahr, dass s ich öffentl iche Auftraggeber durch fun k

tiona l geprägte Ausschreibungen für Gebäude, auf die sich in der Regel nu r  Ge

nera l unternehmen bewerben kön nen,  stets der Verpfl ichtung zum Offenen Ver

fa h ren entziehen.  

16.2.1.3 Rückzahlung der Zuschüsse 

Das MIWF hat im Jah re 2004 für d ie Zweckbestim m u ng und Behandlung der 
Landesm ittel "H inweise zu den den Un iversitätskl i n iken gewährten Bau- und I n
vestitionskostenzusch üssen des Landes NRW"71 erlassen.  Diese so genan nten 
Bewirtschaftungsh i nweise sind seitdem von den U K  a ls M ittelempfänger verbind

l ich zu beachten .  

Gemäß N r. 9 .4 der  Bewirtschaftu ngsh inweise sind be i  groben Verstößen der  UK 

gegen d iese R ichtl i n ien d ie  entsprechenden Zusch üsse auf Anforderung des 

M IWF zurückzuzah len .  

Der LRH hat  das M IWF wegen der  groben Verstöße gegen das Vergaberecht um 
Prüfu ng einer Rückforderung gebeten .  

Nach Auffassu ng des M IWF kom mt im vorl iegenden Fa l l  e i ne  Rückforderung des 
Zuschusses n icht in Betracht. Dem UK Bonn  könnten keine groben Verstöße ge

gen d ie Bewirtschaftungsh i nweise angelastet werden, da d ie Vergaben der Ar

ch itekten- und Genera lunternehmerleistung vom BLB in  e igener Zustä nd igkeit 

und Verantwortu ng du rchgefüh rt worden seien.  Zu den beansta ndeten Vergaben 

wurden keine stichha ltigen Rechtfertigu ngsgründe vorgetragen.  

Der LRH ist der Auffassung, dass das UK  Bonn  als Empfänger des Zusch usses für 
d ie Verwendung der M ittel nach den ei nsch lägigen Vorsch riften und Bestim m u n
gen verantwortl ich ist. 

Aufgrund des sei nerzeit bestehenden Kontra h ierungszwangs beauftragte das UK  

Bonn  zwar den BLB m it der  Planung und dem Ba u des BMZ. M it dem Kontra

h ierungszwa ng war a ber n u r  geregelt, m it wem das UK Bon n  seine Baua ufträge 

a bzuwicke ln  hatte. Die Vera ntwortung fü r d ie Ba umaßnah men wurde m it d ieser 

Regelung gerade n icht auf den BLB ü bertragen,  sondern verbleibt bei m  UK Bonn .  

71 Anlage zum Schreiben des MIWF an die U K  vom 25.11.2004, Az.: 121/122-4.03.01.07-3. 
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Als Bauherr m uss sich das U K  Bonn d ie Entscheidu ngen und Hand lungen des 

BLB h i nsichtl ich der du rchgefüh rten Verga beverfa h ren zurech nen lassen,  wie es 
auch bei jedem anderen beauftragten Dritten der Fa l l  gewesen wäre. Da her wird 

d ie Forderung des LRH gegenüber dem M IWF, d ie Rückforderung des Zuschusses 

zu prüfen ,  weiterverfolgt. 

16.2.2 Ausgestaltung der Bewirtschaftungshinweise 

Gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 Un iversitätskl i n i ku m-Verordn ung72 fi nden d ie Vorsch riften 
der Landeshaushaltsordnung (LHO), d ie gru ndsätzl iche Vorgaben zur Hand ha

bung von Bauvorhaben bei nha lten (z. B. §§ 24, 54, 55 LHO), ke ine Anwendung. 

Daher sind d ie Bewirtschaftungsh inweise für d ie UK das zu rzeit ei nzig geltende 

Regelwerk für deren vom La nd bezuschusste Bauvorhaben. 

Sie treffen jedoch zu der Handhabung der Bau- und I nvestitionskostenzuschüs

se und zum Nachfi na nzieru ngsbedarf kei ne oder nu r  seh r  a l lgemein geha ltene, 
aus legu ngsbed ü rftige Regelungen,  wie am Beisp iel des BMZ und einer früher 

geprüften anderen Ba umaßnahme deutl ich wird .  

Im vorliegenden Verfahren sind be i  der Verwendung der Landesm ittel folgen

de Unzulängl ichkeiten festgeste l lt worden, d ie einer grundsätzl ichen Regelung i n  
den Bewi rtschaftungsh inweisen bedürfen:  

• Die zur  Prüfu ng vorgelegten Unterlagen i n  rd. 60 Umzugskartons m it etwa 

500 Aktenordnern befanden sich i n  einem ungeordneten Zustand. Die Rei

henfolge der Ordner war n icht chronologisch ,  i h re Inha lte stimmten te i lweise 

n icht m it den Beschriftu ngen überein bzw. waren unvol lstä nd ig. Buchu ngsl is

ten waren ungeordnet, d iverse Buchungen l ießen sich n icht eindeutig zuord

nen. Tei lweise feh lten d ie Buchu ngsbelege. Zurzeit bestehen kei ne Vorgaben, 

wie bezuschusste Baumaßnahmen zu dokumentieren, i nsbesondere wie 
Baurechnungen a bzulegen und aufzu bewahren sind. 

Der LRH hä lt kon krete Regelu ngen h i nsichtl ich der Nachweisfü h rung zur 
M ittelverwendung und der dafü r erforder l ichen Ba udoku mentation für not

wend ig. 

• Die Werkplanung des Genera lunternehmers war mängelbehaftet. Ausweis
l ich der Bauablaufprotokol le  rügte der Genera lplaner Planu ngsfehler, unvol l
stä nd ige Anga ben ,  verspätete bzw. n icht prüffä h ige Werkpläne sowie von den 

Normen a bweichende P lanu ngen.  Die bei einem derart komplexen Ba uvorha

ben marktü bl ichen Vertragsstrafen bei n icht ordnungsgemäßer Erfü l l ung der 
Pfl ichten sah der Werkvertrag des Genera l unternehmers nicht vor. 

Nach Auffassung des LRH hätten Sa nktionsregelungen dem UK Bonn  ermög

l icht, den Genera l unterneh mer zu einer besseren Planu ngsleistung anzuha l

ten oder Vertragsstrafen zu rea l isieren.  

72 Vor dem 01.01.2008 galt insoweit die Verordnung über die Errichtung des K l in ikums Bann der 

Un iversität Bann  (Un iversitätskl in ikum Bann)  a ls Anstalt des öffentlichen Rechts vom 

01.12.2000, die in § 8 Abs. 1 S. 2 eine gleichlautende Regelung vorsah. 
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Der LRH hat vom M IWF gefordert, die UK genere l l  zu einer ma rktübl ichen 
Gesta ltu ng der abzusch l ießenden Werkverträge - einsch l ießl ich Sanktions

regelungen - zu verpfl ichten.  

• Das RPA Köln  hat mehrfach eine mangelhafte Bauorga n isation des Gene

ra l unterneh mers festgestel lt, d ie du rch eine u nzureichende Bauste l lenüber
wachung seitens der externen Bau leitung und des BLB begünstigt wu rde. 

Za h l reiche Mehrkosten wären verm ieden worden, wenn  eine Baustel lenüber
wachung m it exakt defi n ierten Zuständigkeiten und Vera ntwortu ngsberei

chen stattgefu nden hätte. 

Der LRH sieht das Erfordern is, verb ind l iche Regelu ngen bezügl ich ei nes str in

genten Projektmanagements und einer ordnungsgemäßen Baustel lenüber

wachung zu treffen .  

• Das RPA Köln  hat weiter festgestel lt, dass Ausga ben i .  H .  v. rd . 286.000 € für  
d ie Unterbringung eines externen Forschungszentrums im BMZ n icht Gegen

sta nd der geneh m igten Hausha ltsunterlage Bau (HU-Bau)  waren. In sei ner 

a ktuel len Ste l lungnahme stimmt das MIWF dem zu und bemerkt, dass nach 

den Bewirtschaftungsh inweisen von e iner Bauu nterlage i nsoweit abgewichen 

werden dü rfe, a ls d ie Abweichung n icht erhebl ich ist. Diese sei h ier unerheb
l ich ,  da d ie Unterbringung des Forsch u ngszentrums nu r  i nter im istisch vorge

sehen sei und d ie in  Rede stehenden Kosten led igl ich rd . 0,8 v. H .  der Ge

sa mtbaukosten betragen würden. 

Nach Auffassung des LRH ha ndelt es sich bei  der vorübergehenden Unter
bri ngung des externen I nstituts n icht u m  eine Abweichung von der Bauun

terlage, sondern vie lmehr um einen von der genehm igten Bau maßnah me 

n icht erfassten Vorgang, der vom Projekt unabhängig ist und e inen neuen 
Nutzu ngszweck verfo lgt. 

Unabhängig von der Frage, ob d ie Ausgaben zu lässig waren , zeigen d ie ge

gensätzl iChen Bewertungen des M IWF und des LRH weitere Regelu ngslücken 

in  den Bewirtschaftungsh inweisen a uf. Zum e inen ist der Begriff der Abwei

chung zu defin ieren. Zum anderen ist fragl ich ,  ab welcher Summe oder wei
chem Antei l  die Erhebl ichkeit einer Abweichung gegeben ist. 

Darüber h i naus existieren keine Regelu ngen zu etwa igen Anzeigepfl ichten 
der Zuschussempfä nger. 

Über diesen Fall hinaus hat der LRH dem M IWF weitere Rege lungsl ücken und 

Unbestimmtheiten i n  den Bewirtschaftu ngsh i nweisen a ufgezeigt, d ie ebenso 
eine Novel l ierung der Bewirtschaftu ngsh inweise erforderl ich machen:  

• Um Zuschüsse fü r Bauvorhaben zu erha lten,  m üssen d ie UK  nach den Bewirt

schaftungsh inweisen dem M IWF Kostenerm itt lungen bzw. H U-Bau zur Geneh

m igung vorlegen.  

Dabei ist im  Gegensatz zur  früheren Rechtslage (s .  § 24 LHO m it Verwa l
tungsvorsch riften (W), Richtl i n ien fü r d ie Durchfü h rung der Bauaufgaben der 
Staatl ichen Ba uverwaltung Nord rhe in-Westfa len) n icht geregelt, i n  welchen 
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konkreten Fä l len Kostenerm ittl ungen und insbesondere HU-Ba u erforderl ich 

s ind,  sowie m it welcher Qua l ität u nd von wem d ie Unterlagen aufzustel len,  zu 
prüfen und zu genehm igen sind.  

Der LRH sieht h ier einen d ri ngenden Hand lungsbedarf, da eine Rege lung d ie

ser Prozesse fü r eine zweckentsprechende und wirtschaftl iche Verwendung 

der zur  Verfügung stehenden Landesm ittel unabd ingba r ist. 

• Die Bewirtschaftu ngsh inweise sehen ledigl ich vor, dass d ie "verga berecht

l ichen Bestim m ungen eingehalten sein  müssen" .  Weitere Regelungen zum 

Verga bewesen, i nsbesondere welche konkreten Bestim m u ngen gemeint s ind ,  
werden n icht getroffen.  So ist es den UK  z .  B.  mögl ich ,  m it La ndeszusch üs

sen fi nanzierte Bauaufträge u nterha lb  der EU-Schwel lenwerte ausnahmslos 
fre ihändig zu vergeben . D ies steht im Gegensatz zu den Vorgaben ,  d ie a ndere 

öffentl iche Stel len zu beachten haben .  

Der  LRH hä lt d iesen Zustand fü r inakzeptabel und sieht es a ls erforderl ich 

an, dass bei zuschussfi na nzierten Ba uvorhaben der UK  die gleichen verga

berechtl ichen Regeln wie beim Land gemäß § 55 LHO einsch l ießl ich dessen 

W zur  Anwendung kommen.  Dad u rch so l l  auch sichergestel lt werden, dass 

u nterhalb der EU-Schwel lenwerte d ie ei nsch lägigen Verga beord n ungen (VOB 

und VOL73) verbind l ich anzuwenden s ind.  

• Die Rückforderung von Zusch üssen ist led igl ich bei "groben Verstößen"  ge
gen d ie Bewirtschaftungsh inweise mögl ich . 

Aufgru nd der Un bestim mtheit d ieser Formu l ierung ist es zwischen dem M IWF 

und dem LRH wiederholt zu widerstreitenden Auslegungen gekommen,  wobei 
das M in isteri u m  bisher in kei nem Fa l l  grobe Verstöße zugestanden hat. 

Nach Auffassung des LRH sol len d ie Bewirtschaftungsh inweise dah ingehend 
geändert werden, dass e in grober Verstoß dann  vorl iegt, wenn  d ie G rundsätze 

der Wi rtschaft l ichkeit und Sparsa mkeit n icht eingeha lten werden, wesentl i
che verga berechtl iche Best imm u ngen n icht beachtet werden oder wenn  ohne 
eine rechtzeitige sach l iche Begründung vom geneh m igten Ba u- und Ra u m

programm erhebl ich a bgewichen wird .  

• Das M IWF ermögl icht den UK  über den Standard h inausgehende bau l iche 
Ausga ben ,  d ie der Erhaltung der Kon ku rrenzfäh igkeit im Wettbewerb m it an

deren Kra n kenhäusern d ienen, a us den Landeszuschüssen zu finanzieren .  
Vorga ben h ierzu finden s ich i n  den Bewi rtschaftungsh i nweisen n icht. 

Der LRH hä lt es für erforderl ich,  solche Ausgaben und d ie Bed ingu ngen fü r 

i h re Zuschussfä h igkeit u nter Beachtung des Gebots der Wirtschaft l ichkeit 
u nd Sparsam keit näher zu defi n ieren.  

• Zwischen dem M IWF und dem LRH besteht nunmehr  Ei nvernehmen,  dass 
Kosten fü r Ump lanungen 74 dann aus den La ndeszuschüssen finanziert wer

den können,  wenn sie objektiv begründet werden und dem Gebot der Wirt
schaft l ichkeit und Sparsam keit genügen .  

73 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen. 

74 Planungsleistungen der Kostengruppe 700 der DIN 276. 
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Zur Kla rste I l ung und Verbi ndl ich ke it bedü rfen d iese Kriterien der Aufnahme 

i n  d ie Bewirtschaftungsh inweise. 

Vor d iesem H intergru nd sieht der LRH d ie  d ri ngende Notwendigkeit fü r e ine um

fassende Ü bera rbeitung der Bewirtschaftu ngsh inweise. Im  Rah men se iner Prü

fu ngen hat er dem M IWF bereits e ine Reihe von Änderungsvorsch lägen u nter

breitet. 

Das M IWF hat im  Prüfu ngsverfah ren des BMZ eine Neufassung der Bewirtschaf
tungsh inweise zugesagt, bei der die vom LRH getroffenen Festste l lungen Berück

sichtigung finden sol len.  
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17 Förderung der Jugendverbandsarbeit 

Bei der Förderung der Jugendverbandsarbeit mittels fachbezogener Pau
schalen hat das Land nicht hinreichend sichergestellt, dass die Mittel 
wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden und die Jugendverbände 
einen angemessenen EIgenanteil erbringen. 

Die für die Mittelverteilung festgelegten Kriterien waren entgegen den 
Vorgaben des Haushaltsgesetzes teilweise nicht objektivierbar. Zudem 
waren bis zur Änderung des Haushaltsgesetzes im Jahr 2012 Prüfungs
rechte des Landesrechnungshofs unzulässig beschränkt worden. 

17.1 Einleitung 

17.2 

Das Land Nordrhein-Westfa len fördert seit Jahren d ie im  La ndesjugendr ing Nord

rhein-Westfa len e. V. (UR) zusa mmengesch lossenen und a ls Träger der freien Ju

gendh i lfe anerkan nten Jugendverbände (JV). Die Förderung betrug i n  den Jahren 
2009 bis 2011 jewei ls 17 ,27 M io .  €. 

Bis 2007 wurden die Finanzh i lfen noch in  Form von Zuwendungen gemäß den 

Verwaltungsvorschriften (W) zu §§ 23, 44 Landeshausha ltsordn ung (LHO) sowie 

den zugehörigen Förderrichtl i n ien gewährt. Seit dem Haushaltsjah r  2008 werden 

d ie fü r d ie Jugendverbandsarbeit bestimmten Landesm ittel in Form von so ge
nannten fach bezogenen Pauschalen im  Haushalt vera nsch lagt und a usgezah lt. 

Die M ittel werden den Em pfä ngern nach § 29 des jäh rl ichen Hausha ltsgesetzes 
(HG)  fü r d ie Durchfüh rung bestimmter Aufga ben zum eigenverantwortl ichen M it

teleinsatz in  pauscha l ierter Form zur  Verfügung geste l lt. Vergle ichba re Regelun

gen haben weder der Bund noch e in  anderes Land. 

In seinen Prüfu ngsm itte i lungen a n  das M in isterium fü r Fam i l ie ,  K inder, Jugend,  

Ku ltu r und Sport des La ndes Nord rhei n-Westfa len (MFKJKS) und das Fina nzm i

n isterium des Landes Nordrhein-Westfa len (FM) hat der Landesrechnungshof 

( LRH)  insbesondere nachstehende gravierende Mä ngel der Förderung der Ju

gendverba ndsa rbeit durch fach bezogene Pa uschalen a ufgezeigt. 

Wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung 

Das Land fördert d ie im  U R zusa mmengesch lossenen JV i n  Ausfü h rung von § 12 

Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendh i lfe (SGB VI I I ) .  Nach d ieser 

Vorsch rift ist d ie eigenverantwortl iche Tätigkeit der JV unter Wah rung i h res sat
zungsgemäßen Eigen lebens nach Maßgabe des § 74 SGB VI I I  zu fördern . § 74 

Abs. 1 SGB VI I I  regelt i nsbesondere die Fördervora ussetzungen.  Zu d iesen zä h len 

u .  a . ,  dass der jewei l ige Träger d ie Gewähr für e ine zweckentsprechende und wirt
schaftl iche Verwendung der M ittel bietet und eine angemessene Eigen le istu ng 

erbringt. E ine auf Dauer a ngelegte Förderung setzt zudem d ie Anerkennung als 

Träger der freien Jugendh i lfe nach § 75 SGB VI I I  vora us. 

Der LRH hat keine Prüfu ng der Fördervoraussetzungen des § 74 Abs. 1 SGB VI I I  
festgestel lt. Außerdem feh len Bestimmungen,  d ie d ie J V  z u  einer wirtschaftl ichen 
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und spa rsamen Verwendu ng der fachbezogenen Pauschalen und zu einer Eigen

leistung verpfl ichten.  Da m it ist nach Ansicht des LRH n icht a usreichend sicher
gestel lt, dass d ie M ittel wirtschaftl ich und spa rsam eingesetzt werden und d ie JV 

einen a ngemessenen Eigena ntei l  erbringen.  

LRH,  MFKJKS und FM sind s ich dar in e in ig, dass d ie G ru ndsätze der Wi rtschaft
l ichkeit und Sparsa m keit (§ 7 LHO) sowie das haushaltsrechtl iche Subsidia ritäts

prinzip a uch bei fachbezogenen Pa uschalen gelten.  Jedoch vertreten MFKJ KS 

und FM d ie Auffassung, d ie Beachtung d ieser G rundsätze werde bere its durch d ie 
Anerkennung a ls Träger der freien Jugendh i lfe nach § 75 SGB V I I I  s ichergeste l lt. 

In der Anerkennung sehen sie e in ausreichendes, widerlegbares I nd iz dafü r, dass 
d ie JV die Gewä h r  fü r eine zweckentsprechende und wi rtschaftl iche Verwendung 

der fach bezogenen Pauschalen bieten.  Die Träger der freien Jugendh i lfe wü rden 

regelmäßig eigene M itte l e insetzen und in  einem pauscha l ierten Verfah ren,  wie 
es in  § 29 HG norm iert sei, gelte der Eigenantei l a ls erbracht. 

Der LRH tei lt d iese Auffassung n icht. Das Anerkennungsverfa h ren nach § 75 SGB 

VI I I  und das Förderverfa h ren nach § 74 SGB VI I I  sind zwei versch iedene Verwa l

tungsverfa h ren m it u ntersch ied l ichen zu prüfenden Voraussetzu ngen.  Auch i n  

Rechtsprechung und  Literatu r wird e inhe l l ig d ie  Auffassu ng vertreten ,  dass d ie 

Anerkennung a ls Träger der freien Jugendhi lfe n icht ohne Weiteres heißt, dass da

m it zugleich d ie tatbesta nd l ichen Voraussetzungen für eine Förderung durch den 

Träger der öffentl ichen Jugend h i lfe erfü l lt sind. Unabhä ngig von der Anerkennung 
a ls Träger der freien Jugend h i lfe ist in jedem Einzelfa l l  selbstständig zu prüfen,  
ob d ie gesetzl ichen Fördervora ussetzungen vorl iegen (Oberverwaltu ngsgericht 

Weimar  m it weiteren Nachweisen ,  U rtei l  vom 30.09.2004, Az. :  2 KO 385/03; 

Oberverwa ltungsgericht Münster, Besch luss vom 16.09.1992, Az. 24 B 1859/92; 

Schel lhorn/Fischer/Mann/Kern, SGB VI I I  Kommentar, § 75 Rdnr. 2 m it weiteren 

Nachweisen).  Dabei darf sich d ie Prüfu ng, ob der Em pfä nger d ie Gewähr  fü r e ine 

zweCkentsprechende und wirtschaftl iche Verwendung der M ittel bietet und eine 
a ngemessene Eigenleistung erbri ngt, im H inbl ick auf das verfassungsrechtl ich 

normierte Wirtschaftl ichkeitsgebot n icht da rauf beschrä n ken,  ob  zufä l l ig Tatsa

chen bekannt geworden s ind,  d ie Zweifel an dem Vorl iegen der Fördervora usset
zungen begründen. 

Eine gru ndsätzl iche Prüfpfl icht wird von MFKJKS und FM n icht bestritten .  Wie 
eine Prüfung der Fördervora ussetzu ngen sichergeste l lt und was im  Einzelfa l l  

kü nftig geprüft werden sol l ,  wurde bisher n icht da rgelegt. 

1.7.3 Verteilung nach festgelegten objektivierbaren Kriterien 

Nach § 29 Abs. 2 der jäh rl ichen HG müssen fach bezogene Pa uschalen nach ob
jektivierba ren Kriterien , die im  Ha ushaltsplan verbind l ich festgelegt s ind ,  vertei lt 

werden. Gemäß den verbindl ichen Erläuterungen in den Haushaltsplä nen richtete 

sich d ie Höhe der fach bezogenen Pa uschalen für d ie im UR zusam mengesch los
senen JV "nach dem relativen Antei l  der landeszentra len Träger an  der Gesamt

fördersumme des Vorjahres . . .  u nter Berücksichtigung mögl icher neuer Träger" . 

Nachdem 2009 ein neuer JV in den UR aufgenommen worden war, schlug der 

UR dem Min isteri u m  einen Betrag vor, m it dem der neue JV ab  2010 gefördert 
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werden sol lte. Den vorgesch lagenen Betrag änderte das M in isteri um leicht ab  

und kü rzte gleichzeitig d ie fach bezogenen Pa uscha len n icht bei a l len ,  sondern 
nu r  bei einem Tei l  der bisher geförderten JV. 

Der LRH hat beanstandet, dass d ie in den Haushaltsplänen fü r die Förderung der 

Jugendverbandsarbeit durch fachbezogene Pa uscha len festgelegten Kriterien 

den Fa l l ,  dass neue M itgl ieder in  den UR a ufgenommen werden, entgegen § 29 

HG n icht h i n reichend regelten .  

Beide M in isterien ha lten d ie festgelegten Verte i lkriterien fü r h i n reichend objekti

vierba r. Das M in ister ium verweist bezogen auf den Beispielsfa l l  a uf den der Ent

scheidung des M in ister iums zugru nde l iegenden Vorsch lag des UR.  

Der  LRH ist - w ie  das FM - der  Auffassung, dass § 29 HG abstrakt-generel le 

Regelungen vorsch re ibt. Der Beispielsfa l l  zeigt jedoch a nschau l ich,  dass s ich m it 

den im  Hausha ltsplan form u l ierten verb ind l ichen Regelu ngen auch n icht du rch 
Auslegung d ie Höhe der auf e in  neues M itgl ied entfa l lenden fach bezogenen Pa u

schale du rch Berechnu ngen ,  a lso objektivierba r, erm itte ln l ieß. Vie lmehr  erfolgte 

die Festlegung des Vertei lsch lüssels a ufgrund konkret-ind ividuel ler Entscheidun

gen des UR und des MFKJKS. 

Sol lte d ie fach bezogene Pa uschale für d ie Jugendverbandsarbeit beibeha lten 

werden, m üssen d ie Verte i lkriterien bezügl ich neuer M itgl ieder im U R  textl ich so 
gefasst werden, dass sie objektivierba r s ind.  

17.4 Prüfungsrechte des Landesrechnungshofs 

Nach dem Wortla ut der jährl ichen HG (bis 2011) war der LRH berechtigt, bei 

den Em pfängern led igl ich zu prüfen,  ob  d ie fach bezogenen Pa uscha len bestim

m u ngsgemäß verwendet wu rden. 

D iese Regelung hatte der LRH gegenüber den M in isterien beansta ndet, wei l  das 

in  Landesrecht umzusetzende Gesetz über die G rundsätze des Hausha ltsrechts 

des Bu ndes und der Länder sowie d ie Verfassung für das Land Nord rhein-West

fa len dem LRH umfassende Prüfungsrechte e inräumen.  Der LRH ist nach hö

herra ngigem Recht berechtigt, auch bei den Empfä ngern der fach bezogenen 

Pa uschalen n icht nur d ie bestim m ungsgemäße, sondern auch d ie wi rtschaftl i

che Verwa ltung und Verwendung der fach bezogenen Pauschalen zu prüfen.  D ies 

sch l ießt bei Bedarf d ie Prüfu ng der sonstigen Haushalts- und Wi rtschaftsfü h rung 
des Em pfängers e in .  

Seit dem HG 2012 wurde d ie beanstandete Rege lung des § 29 Abs. 7 HG der Vor
jah re "vor dem H i ntergru nd des weiten Verständn isses des Verfassungsgerichts

hofs von Art. 86 Abs. 2 S. 1 Landesverfassung" ( Landtags-Drucksache 16/300, 

S. 40) gestrichen. Das FM hat m it Ru nderlass "Feststel l ung des Haushaltsp lans 

des Landes Nord rhein-Westfa len fü r das Hausha ltsjah r  2013" da rauf h ingewie

sen ,  dass sich das Prüfungsrecht des LRH bezügl ich der fachbezogenen Pau

scha len nun nach den a l lgemeinen Regelu ngen des § 91 Abs. 1 N r. 3 LHO richtet. 

Der Sch riftwechsel dauert an .  
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18 Zuwendungen für die Vorbereitung und Durchführung 
sportlicher Großveranstaltungen 

Der Landesrechnungshof hat bel seiner Prüfung festgestellt, dass die Zu
wendungsverfahren in diesem Förderbereich aufgrund fehlender Vorga
ben des Ministeriums mit erheblichen Mängeln behaftet waren. 

Der Landesrechnungshof hat vom Ministerium für Familie, Kinder, Ju
gend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen die Aufstellung 
verbindlicher Fördergrundsätze gefordert. Zudem hat er die Beachtung 
des WirtschaftIichkelts- und Sparsamkeitsprinzips angemahnt. 

1.8.1. Einführung 

Von 2008 bis 2010 wurden Zuwendungen von insgesamt rd. 3,6 M io. € fü r Pro

jektförderu ngen zur  Vorbereitung und Durchfü h rung sportl icher Großveransta l
tungen sowie sonstiger Maßnahmen,  d ie der Entwickl ung und Darste l lung des 

Sportlandes Nord rhein-Westfa len (NRW) förderl ich se in  sol lten,  bewi l l igt. 

I n  se inen Prüfungsm itte i lu ngen (PM) vom 02.02.2012 an das M in isteri um fü r 

Fa m i l ie ,  Kinder, Jugend, Ku ltu r  und Sport des La ndes Nord rhein-Westfa len 

(MFKJKS) hat der Landesrech n ungshof (LRH) erhebl iche Mä ngel aufgezeigt. 

1.8.2 Fehlende Vorgaben 

Das M FKJKS hatte fü r d ie Gewä h rung der Zuwendungen zur Vorbereitung und 
Durchfü h rung sportl icher Großvera nsta ltu ngen weder Förderrichtl i n ien noch För

dergrundsätze erlassen.  

Der LRH hat festgestel lt, dass d ies zu za h l reichen Mängeln im Bewi l l igu ngsver

fah ren führte. 

1.8.2.1. Antragsprüfung 

Das M in isterium hatte n icht geregelt, welche Stel le fü r die nach Zuwendungs

recht erforderl iche Prüfung in  welchem Umfang zuständig wa r. Es sel bst legte die 
Höhe des Zuwendungsbetrages fest, ohne zuvor e ine Antragsprüfung vorzuneh

men. Die m it dem weiteren Förderverfa hren beauftragten Bezi rksregieru ngen 
(BR) gi ngen davon aus, dass d ieser Festlegu ng eine Prüfung des M in isteri ums 
zugrunde lag und verzichteten daher auf e ine eigene Prüfung. 

Das MFKJKS hat dem LRH einen Entwurf der "Durchfü hrungsh inweise zur  Ge

wäh rung von Zuwendungen zur Förderung von nationalen und internationalen 
Sportgroßveransta ltungen" (Durchfü h rungsh inweise) übersandt. H iernach so l len 
u. a .  d ie Zuständ igkeit und Doku mentationspfl icht fü r die Antragsprüfu ng gere

gelt werden. 
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1.8.2.2 Fördergegenstand 

Nach den Erläuterungen im Haushaltsplan werden Welt- und Europa meister

schaften und weitere Vera nsta ltu ngen von zentra ler Bedeutung unter dem Be

griff der "sportl ichen Großveransta ltung" zusa mmengefasst. Dam it ist der Begriff 

jedoch n icht im erforderl ichen Umfang eindeutig defin iert. Infolgedessen wurde 
teilweise über Förderanträge fü r gleichartige Sportvera nsta ltu ngen untersch ied

l ich entsch ieden .  Zudem hat das M in isterium Veransta ltungen m it e inem kleinen 

Tei lnehmerfeld sowie geringen Zuschauerza h len gefördert. Bei ü ber 50 v. H .  der 

geförderten Maßnahmen wurden ledigl ich Zuwendungen zwischen 400 € und 

2.000 € bewi l l igt. Der LRH hat grundsätzl iche Zweifel geäußert, ob  es s ich dabe i  
um  förderwürd ige "sport l iche Großveransta ltungen" handelte, und gebeten,  von 

unökonom ischen Förderungen Abstand zu nehmen. 

Das MFKJKS hat zugesichert, dass d ie Bagatel lgrenzen der Verwa ltu ngsvorsch rif

ten für Zuwendungen (W) zu § 44 La ndesha usha ltsordnung (LHO) von 2.000 € 
bzw. der Verwa ltu ngsvorsch riften fü r Zuwendungen an  Gemeinden (WG) zu § 44 

LHO von 12.500 € kü nftig beachtet werden. 

Die vom LRH erbetene eindeutige Defi n it ion des Fördergegenstandes an hand 

von Kriterien hä lt das MFKJKS sportfach l ich fü r n icht gerechtfertigt, ohne d ies 

zu begründen. 

Der LRH bleibt bei seiner Auffassung, dass d ie bisherige Beschreibung der sportli
chen Großveransta ltungen n icht geeignet ist, e inen e inheitl ichen Verwaltungsvol l

zug und d ie gebotene Gleichbehandlung a l ler Zuwendungsempfängeri nnen und 

Zuwendungsempfänger (ZE) zu gewährleisten .  Er hat gebeten,  zukü nftig die Grün

de der E instufung einer Maßnahme als sportl iche Großveransta ltung nachvol lzieh
bar zu dokumentieren und d ie Durchfüh rungshinweise entsprechend zu ergänzen. 

1.8.2.3 Geförderte Maßnahme 

Die Aufga ben,  Rechte und Pfl ichten im Zusa m menhang m it der Durchfü h rung ei

ner sportl ichen Großvera nsta ltu ng wurden wiederholt a uf mehrere Betei l igte a uf
getei lt. Antragsgegenstand war i n  d iesen Fä l len nur  eine von mehreren Tei l maß

nahmen zur Du rchfüh rung der jewei l igen Veransta ltu ng. Die Fina nzierungspläne 

bi ldeten durchgä ngig d ie al le in a uf den a ntragstel lenden Bete i l igten entfa l lenden 

E innahmen u nd Ausgaben ab. Die fü r d iese Auf tei l ung maßgebl ichen Verträge 

lagen den Bewi l l igungsbehörden vielfach n icht vor. 

Aufgrund der Vertragsgesta ltu ng wurden m it der Gesamtmaßnahme zusam men
hängende E innah men regelmäßig n icht der beantragten Tei lmaßnahme zuge

rechnet und bl ieben bei der Bemessung der Zuwendung außer Betracht. Bei

spielsweise wurden Ausgaben für eine TV-Produ ktion gefördert, ohne d ie damit 
im  u n m itte lba ren Zusa m menhang stehenden E innah men zu berücks ichtigen .  

Der  LRH hat beanstandet, dass in  vielen Fä l len Tei l maßnahmen gefördert wur
den, d ie a l le ine n icht h in reichend geeignet waren ,  d ie Durchfü h rung der sportl i

chen Großvera nsta ltung sicherzustel len.  Das Erreichen des im Landesinteresse 
l iegenden Zuwendungszwecks h ing vie lmehr hä ufig von Tei l maßnah men weiterer 
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Betei l igter ab ,  d ie n icht in d ie zuwendu ngsrechtl iche Betrachtu ng einbezogen 

wurden.  Grundsätzl ich sind bei der Bewi l l igung einer Zuwendung a l le Ist-Ausga

ben und Ist-E innah men,  die m it der Maßnahme zusammenhängen,  zu berück

sichtigen.  

Das M FKJKS hat zugesichert, dass Zuwendungen für abgrenzbare Tei lmaßnah

men zukü nftig nur bewi l l igt werden, wenn  sie unter Berücksichtigu ng al ler Aus

ga ben und E innahmen der im Landesinteresse l iegenden Maßnahme sowie der 
maßgebl ichen Verträge si nnvo l l  gesta ltet s ind.  Zudem müsse d ie oder der jewei

l ige ZE d ie Erfü l l ung des Zuwendungszwecks gewäh rleisten.  

18.2.4 Repräsentationsausgaben 

Die den Förderanträgen beigefügten Finanzierungspläne enth ielten Ausga ben 

fü r Cateri ng, Em pfä nge oder Ähn l iches. Diese machten in  vielen Fä l len einen 

erhebl ichen Tei l  der Gesamtausgaben der jewei l igen sportl ichen G roßveranstal

tung aus und überstiegen teilweise sogar die Höhe der Landeszuwendung. I n  

einem Fa l l  standen einer Zuwendung von 125.000 € Ausga ben fü r  Catering von 

rd . 156.000 € gegenü ber. 

Der LRH hat bea nstandet, dass d iese Repräsentationsausga ben a ls zuwen
dungsfä h ig anerkannt wu rden, obwoh l  sie für d ie Durchfü hrung der sportl ichen 

G roßvera nsta ltu ng selbst n icht erforderl ich waren .  Der Bund sch l ießt derartige 
Ausga ben nach seinen "Allgemeinen H i nweisen zum Kosten- und Finanzierungs

plan für Sportgroßvera nsta ltu ngen" grundsätzl ich von der Förderung a us. 

Nach dem Entwurf der Durchfü h ru ngsh inweise so l len Repräsentationsausgaben 
grundsätzl ich n icht zuwendu ngsfä h ig sein .  D ies sol l  n icht für Aufwendungen gei

ten ,  d ie im engen Zusam menhang m it der Veransta ltu ng stehen (z. B. Eröffnungs

und Sch lussfeiern) und fü r d ie Darste l l ung der Gesamtvera nsta ltu ng - auch fü r 

das Sportland N RW - von Bedeutung sind. 

Das MFKJKS hat m itgetei lt, dass Repräsentationsausgaben der Kommun ikation 

zwischen Vertretern des Sports und des Landes und so auch der Akqu ise weiterer 

Sportgroßereign isse d ienten.  Nach Auffassung des M FKJ KS greife der Verweis 

auf d ie Regelu ngen des Bundes n icht, da sich NRW in Konku rrenz zu anderen 
Bundeslä ndern bei der Durchfü h rung von Sportgroßvera nsta ltu ngen befinde. Vor 

d iesem H intergru nd sei d ie Anerkennung von Aufwendungen für Repräsentati
onsa ufgaben ggf. e in bedeutender Aspekt, um das Sportland NRW wirku ngsvol l  
präsentieren zu  können.  

Der LRH hält  an  seiner Auffassung fest, dass Repräsentationsa usgaben vo l lstän

digvon der Förderu ng auszuschl ießen s ind,  da d iese n icht dem Zuwendungszweck 
entsprechen und darüber h inaus unwirtschaftl ich s ind.  Soweit Bedienstete und 

M itgl ieder des Sportlandkom itees aus Repräsentationsgründen an  sportl ichen 
Großvera nsta ltungen tei l nehmen so l len ,  s ind d ie erforderl ichen Sachausgaben 

aus den dafü r vorgesehenen Tite ln  der Hauptgruppe 5 zu leisten.  Die Regelu ngen 

des Bundes können auf das Land übertragen werden. Denn der Bund befindet 
sich wie das Land bei der Bewerbung um sportl iche G roßveransta ltungen in  einer 

sta rken Konku rrenzsituation m it anderen.  
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1.8.2.5 lizenzgebühren 

Bei der Bemessu ng der Zuwendungen wurden Ausgaben fü r Lizenzgebüh ren 
oder ä h n l iche Zah l ungen a n  i nternationale sowie nationale Verbände berück
sichtigt. D iese betrugen bis zu 150.000 €. E inzelne ZE hatten m it den Verbänden 

bere its vor Beantragu ng der Zuwendung Verträge über d ie zum Tei l  wiederkeh

rende Durchfü h rung von Vera nsta ltu ngen gesch lossen und dar in d ie Za h l ung von 

Lizenzgebühren vereinbart. Das Land hatte auf d iese Vertragsverhand lu ngen kei

nen Ei nfluss. 

Die ZE erwarben m it den Za h lungen an d ie Verbände das Recht zur Durchfü h rung 
der Vera nsta ltu ng. Weitere Gegenleistu ngen erbrachten d ie Verbände regel mä

ßig n icht. Sie bete i l igten sich grundsätzl ich n icht an den Ausgaben .  

Der LR H  hat d ies beanstandet, wei l  auch d ie Verbände e i n  wesentl iches I nteres
se an der Durchführung der Veransta ltu ngen hatten .  Er hat bemängelt, dass d ie  
derzeitige Förderpraxis soga r zu  e iner  m ittelba ren Förderung der Verbände führt. 

Grundsätzl ich können Lizenzgebühren nur  da nn  als förderungsfä h ig anerka n nt 

werden, wenn  sie i m  jewei l igen Ei nzelfa l l  unabdingbare Voraussetzung fü r d ie  

Vergabe e iner  sportl ichen Großveransta ltung s ind ,  a n  der das Land e in  erheb l i

ches I nteresse hat. Außerdem muss sichergestel lt sein ,  dass d ie Lizenzgebüh ren 

und übrigen Vertragsgesta ltungen dem Gebot der Wirtschaftl ichkeit und Spar

sa m keit entsprechen. 

Das MFKJKS hat im Entwurf der Durchfüh ru ngsh inweise vorgesehen,  dass Zah

l ungen wie Lizenzgebühren an Verbände förderfäh ig se in  sol len .  H ierzu sol len 

frühzeitig Absti m m ungsgespräche m it den Antragste l lern gefüh rt werden. 

Nach Auffassung des LRH sol lte das Land entsprechend der Bundesregelung 
bereits vor Abgabe der Bewerbung um eine sportl iche Großveransta ltu ng einge

bunden werden. Es feh len bisher Vorgaben zur Bete i l igung der Verbände an  den 

Ausga ben .  Weiterh i n  hat das M in isteri um bisher n icht geregelt, wie e in a ngemes
sener Nutzen fü r das Land zu erm itte ln ist. 

Nach Ansicht des MFKJKS ist d ie Ü bertragung der fü r den Bund geltenden För

derrichtl i n ien a uf das Land NRW n icht pra ktikabel .  Die nationalen Verbände wür

den sich bei den i nternationalen Verbänden u m  d ie Ausrichtung der Wettbewerbe 
bewerben.  Erst nach der Verga beentscheidung würden d ie konkreten Gespräche 
m it mögl ichen nationalen Pa rtnern gefü h rt. Das M FKJKS s ieht d ie E inb indung 

des Landes zu d iesem Zeitpunkt a ls  frühzeitig und a usreichend an ,  da noch kei

ne Förderentscheid ung getroffen worden sei .  Vorgaben zur Bete i l igu ng der Ver

bände a n  den Ausga ben hat es bisher n icht getroffen .  

Der LRH hält d ie  Übertragung der  fü r den Bund geltenden Förderrichtl i n ien zum in

dest dann  für a ngezeigt, wen n der nationale Verband seinen S itz in NRW hat und 
d ie Veransta ltu ng voraussichtl ich i n  NRW durchgefü h rt wird .  I n  d iesen Fä l len ist 

d ie E inb indung des Landes vor Abgabe der Bewerbung um eine sportl iche Groß
veransta ltung notwend ig, da Zuwendungen nu r  fü r Vorhaben bewi l l igt werden 

dürfen ,  d ie noch n icht begonnen wurden. Als Beginn  ist jeder Vertragsabsch l uss 
zu werten, sodass in den Fä l len ,  in denen ZE bereits vor Antragstei l ung vertragl i

che Verpfl ichtu ngen ei ngegangen s ind,  eine Förderung ausgesch lossen ist. 
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1.8.2.6 Stundensätze 

Tei lweise lagen d ie von den BR in den Verwendungsnachweisen (VN) anerkann
ten Stu ndensätze deutl ich über den für d ie Leistungen übl ichen Entgelten .  Bei

spielsweise wurde ein Stu ndensatz von 45 € für d ie Rei n igu ng der Tri büne oder 

der To i letten a ls zuwendungsfä h ig anerkan nt. 

Der LRH hat gebeten ,  künftig d ie abgerechneten Leistungen auf wirtschaftl ichen 

und sparsamen M itteleinsatz hin zu überprüfen.  

Das M FKJKS bea bsichtigt, den Forderungen des LRH zu entsprechen.  

1.8.3 Feststellungen zu einzelnen Maßnahmen 

Die nachfolgenden Ausfüh rungen so l len anhand von ausgewäh lten Musterfä l len 

d ie festgestel lten Mä ngel im  bisherigen Förderverfah ren verdeutl ichen. 

1.8.3.1. Nicht berücksichtigte Einnahmen 

Eine BR bewi l l igte einem Verba nd zur Durchfüh rung einer internationalen 

Sportvera nsta ltu ng i n  den Jahren 2008 bis 2010 Zuwendungen von insgesa mt 
68.000 € a ls Feh lbedarfsfi na nzierung. Dieser hatte in seinen Förderanträgen da

rauf h ingewiesen,  dass er von einem M itorgan isator der Vera nsta ltu ng für d ie 

Durchfü h rung der Maßnahme jewei ls 70.000 € erha lte, d ieser Betrag sei jedoch 

laut Vertrag für andere Zwecke zu verwenden. 

Der LRH hat beanstandet, dass d iese E innahmen bei der Bemessung der Zu

wendungen n icht berücksichtigt worden s ind.  Die privatrechtl iche Zweckbindung 
d ieser Beträge war zuwendungsrechtl ich unbeacht l ich .  Grundsätzl ich erfolgt 

d ie Bemessung der zuwendu ngsfäh igen Ausgaben nach N r. 2 .4 W zu § 44 LHO 

auf G rund lage der voraussichtl ichen Ist-E innah men und der vora uss ichtl ichen 
Ist-Ausgaben des ZE, d ie der Maßnahme zuzurechnen sind.  Somit hätten d ie 

Zuwendungen fü r d ie Ja h re 2008 bis 2010 mangels Feh l bedarfs n icht bewi l l igt 

werden dürfen.  

Das MFKJKS hat s ich der Auffassung des LRH angesch lossen und zugesichert, 

dass künftig sä mtl iche m it der geförderten Maßnahme zusa mmenhängenden 

E innah men in  d ie Bemessu ng der Zuwendung einfl ießen werden. 

1.8.3.2 Fiktive Ausgaben 

Eine BR bewi l l igte einer G m bH zur Ausrichtung einer Veransta ltu ng in deren 
Rä um l ichkeiten im Jahr 2009 eine Zuwendung von 50.000 € a ls Feh lbedarfs

fi na nzieru ng. 

Der LRH hat beansta ndet, dass d ie von der ZE abgerechneten Ausgaben von rd . 

139.000 € i n  so erhebl ichem Umfang ka lku latorische Kosten enth ielten ,  dass 
ohne deren Berücksichtigu ng kei n  Feh lbeda rf vorlag. Die ZE hatte sich Beträge, 



Landesrec h n u n gshof N o rdrhein-Westfalen • J a h resbericht 201.3 

die e in fremder Dritter fü r d ie Nutzung der Räum l ichkeiten und weitere dam it 

zusa m menhängende Leistungen (z. B. Bere itste l l ung Techn ischer D ienst, Vera n
sta ltungstechn i k) ü bl icherweise an sie hätte zah len m üssen,  selbst fiktiv in Rech

nung gestel lt. Zuwendu ngsfä h ig sind jedoch aussch l ießl ich Ist-Ausgaben .  

Das M FKJKS hat m itgetei lt, dass fü r d ie Veransta ltung nu r  d ie Räu m l ichkeiten 

der ZE in Betracht kamen,  d ie  desha lb  n icht fü r andere Veransta ltu ngen zur Ver

fügung gestanden hätten.  I nsofern sei e in unter dem üb l ichen Marktpreis l ie

gender fiktiver Mietpreis zuwendu ngsfä h ig. Die übrigen Ausgaben seien zuwen
dungsfä hig, da eine Beauftragung von Fremdfirmen a ufgrund von besonderen 

Anforderungen a usgeschlossen wa r. Eine Rückforderung der Zuwendung kom me 
deshalb n icht i n  Betracht. 

Der LRH hä lt an seiner Auffassung fest, dass die von der ZE abgerechneten fikti

ven Ausga ben nach N r. 2.4 W zu § 44 LHO n icht zuwendungsfä h ig sind. Daher 
ist d ie Rückforderung der Zuwendung zu prüfen .  

18.3.3 Berücksichtigung projektfremder Ausgaben 

Eine BR bewi l l igte e inem Verein zur Durchfü h rung einer dre itägigen internationa

len Wassersportveransta ltung im Jahr  2010 eine Zuwendung von 30.000 € als 

Feh I beda rfsfi na nzieru ng. 

Die vom ZE im VN a bgerechneten Ausgaben enth ielten rd. 22.000 € a l lgemeine 

Vere insa usga ben. Der LRH hat beanstandet, dass auch unter Berücksichtigung 
einer ausreichenden Vor- und Nachbereitu ngszeit der geförderten Veransta ltung 

d iese Ausga ben n icht zuwendu ngsfä h ig sind, und gebeten ,  d ie Zuwendung neu 

zu berechnen und ü berzah lte Beträge zurückzufordern. 

Das M FKJKS hat m itgetei lt, der Förderzeitraum sei a uf d ie Zeit vom 01.01. bis 

31.12.2010 festgesetzt worden. Ausgaben,  d ie vor d iesem Zeitraum entstanden 

seien ,  seien a ls n icht förderfäh ig zu rückgefordert worden. 

Der LRH hat das MFKJKS da rauf h ingewiesen ,  dass der Bewi l l igu ngszeitraum 

m it Zuwendungsbescheid vom 02.06.2010 auf  d ie Zeit vom 02.06.2010 bis 

31.12.2010 festgesetzt wurde. Im Übrigen sind Ausga ben u nabhängig vom Bewil

l igungszeitraum nur dann zuwendungsfä h ig, wenn sie der geförderten Maßnah

me zuzurechnen sind. Er hä lt daher an  seiner Auffassung fest, dass ein großer 

Tei l  der Ausga ben des ZE n icht zuwendungsfäh ig ist. 

18.3.4 Vergabeverstöße 

Eine BR hat in den Jahren 2008 und 2010 zwei i nternationale Mannschaftstu r

n iere desselben Verbandes m it jewei ls 125.000 € a ls Feh l bedarfsfi na nzierung 

gefördert. Die Gesamtausga ben der Maßnahmen bel iefen sich jewei ls a uf rd . 

900.000 €. Der Verband war verpfl ichtet, bei der Vergabe von Aufträgen d ie ver

gaberechtl ichen Vorsch riften zu beachten. Durch d iese Auflage sol lte d ie wi rt

schaftl iche und sparsame Verwendung der Landesm ittel sichergeste l lt werden.  
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Der Verband hatte Aufträge fü r das Catering, d ie Anm ietung einer A lum in ium

hal le und von Zelten sowie der TV-Produktion von insgesamt rd. 434.000 € bzw. 

von rd . 234.000 € ertei lt, ohne das jewei ls geltende Vergaberecht zu beachten .  

Der  ZE hatte d ie Aufträge fre ihändig vergeben,  anstatt w ie  vorgesch rieben e ine 
Öffentl iche oder Beschränkte Ausschreibung durchzuführen.  Auch war er seinen 

DOkumentationspfl ichten nicht nachgekommen.  Diese schweren Vergabeverstö
ße haben nach Auffassung des LRH zur Folge, dass d ie Zuwendungen für beide 

Maßnahmen vOl lstä nd ig zurückzufordern sind.  

Für a l le beanstandeten Vergaben hat der LRH die Auffassung des M FKJKS wider
legt, dass in den vorl iegenden Fä l len Ausna hmetatbestände für d ie Zu lässigkeit 

von Fre ihänd igen Vergaben vorgelegen hätten:  

Das Catering war aufgrund e ines festgelegten Gastronom ierechts am Veranstal

tu ngsort vergeben worden. Der LRH hat anhand versch iedener Vertragsbestim

m ungen aufgezeigt, dass eine Ausschrei bung der Cateringleistung zu lässig wa r. 
Das MFKJKS hat sich bisher h ierm it rechtl ich n icht auseinandergesetzt. 

Zur Begründung der Freihä ndigen Vergabe der Anm ietung einer Al um in iumha l le 

und von Zelten sind erstmals i n  der letzten Ste l lungnahme des MFKJKS schwie
rige Bodenverhä ltn isse des Veransta ltu ngsgeländes a ngeführt worden, nachdem 

d iese weder a ktenkundig noch im Ra hmen der örtl ichen Erhebungen vom ZE vor

getragen worden waren.  Bisher feh lt e in Nachweis der schwierigen Bodenverhä lt

n isse, der im  Übrigen a l lenfa l ls e ine Beschränkte Ausschreibung und n icht d ie 
Freihänd ige Vergabe rechtfertigen würde. 

Zu der TV-Produktion teilt das MFKJKS m it ,  dass es im besonderen Maße er

forderl ich gewesen sei ,  e inen Anbieter zu fi nden, der Erfahrungen bei der Über
tragu ng dieser Sportart ha be. Der LRH hat darauf h ingewiesen ,  dass in d iesem 

Fa l l  e ine Beschrän kte Ausschreibung durchzuführen gewesen wäre. Die formlose 

E inho lung mehrerer Angebote genügt den Anforderungen an eine Beschrä n kte 

Ausschreibung n icht. 

Zusa m menfassend hä lt der LRH an seiner Auffassung fest, dass der ZE schwe

re Vergabeverstöße begangen hat und d ie Zuwendungen für beide Maßnah men 

vOl lständ ig zurückzufordern sind. 

Das Prüfungsverfah ren ist noch n icht abgesch lossen .  
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19 Vergabe und Abrechnung von Beratungsleistungen beim 
Landesbetrieb Straßen bau Nordrhein-Westfalen 

19.1 

Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen hat beim Landesbetrieb 
Straßen bau Nordrheln-Westfalen die Vergabe und Abrechnung von Auf
trägen an Beratungsunternehmen über nichttechnische BeratungsleIs
tungen seit dessen Gründung im Jahre 2001 geprüft. 

Bel der Prüfung stellte sich heraus, dass für zahlreiche Verträge wesent
liche Unterlagen nicht vorlagen. Daher konnten die Gründe für Zahlungen 
nicht oder nicht substanzIIert belegt werden. Nach einer eigenen Zusam
menstellung zahlte der Landesbetrieb In der Zelt von 2001 bis 2011 hier
für rund 4,8 Millionen C. Aufgrund der spärlich vorhandenen Unterlagen 
und der mangelhaften Leistungsbeschreibungen kann der LRH nicht ab
schließend beurteilen, ob und In welchem Umfang die Beratungsergeb
nisse von Nutzen und die Honorare gerechtfertigt waren. 

Zusätzlich erhielt ein Beratungsunternehmen ein Honorar für das Pro
Jekt " Umsetzung von EInsparpotenzialen aus einem optimierten Beschaf
fungsmanagement". Dieses Honorar bestand entsprechend der vertragli
chen Vereinbarung zu einem erheblichen Teil aus einer erfolgsabhängigen 
Komponente. Die zu deren Berechnung erforderlichen Nachweise waren 
weitgehend weder vertragsgerecht erstellt noch nachvollziehbar. 

Der Landesrechnungshof (LRH) hat im  Jahre 2011 beim Landesbetrieb Stra

ßen bau Nord rhein-Westfa len (Straßen.NRW) d ie Vergabe und Abrechnung der 

Verträge über n ichttechn ische Beratu ngsleistungen geprüft, d ie i n  erster L in ie 

betriebswirtschaft l iche Fragestel l ungen betrafen .  Er  hat d ie vorha ndenen U nter
lagen zu a l len d iesbezügl ichen Verträgen seit der G ründung des Landesbetriebs 

im Jahre 2001 gesichtet. Seine Festste l l ungen hat er unter dem 11.07.2012 

Straßen .NRW überm ittelt sowie dem M in isterium für Bauen, Wohnen,  Stadtent

wick lung und Verkehr  des La ndes Nord rhe in-Westfa len (M BWSV) zur  Kenntn is
nahme übersandt. 

Vorlage von Beraterverträgen und Abrechnungsunterlagen 

Grund lage fü r d ie Anforderung der Verträge war fü r den LRH eine Zusammenstel

lung, d ie Straßen .NRW zur  Vorbereitung der Beantwortu ng der Großen Anfragen 

29 ( Drucksache <Drs.> 14/8595 vom 12.02.2009) und 30 (Drs. 14/8885 vom 
24.03.2009)75 a n  den Landtag Nord rhein-Westfa len für das da mal ige M in iste

r ium für Ba uen und Verkehr  des Landes Nord rhein-Westfa len erstel lt hatte. 

Der LRH erbat d ie Vorlage der in der Zusammenste l lung aufgefü h rten 37 Be

ratungsverträge über n ichttechn ische Leistungen m it a l len erforderl ichen Aus

sch reibungsunterlagen,  Doku mentationen, Rechnungen und rechnungsbegrün

denden Unterlagen.  Nach der Zusam menste l lung des Landesbetriebs zah lte 
Straßen .NRW in der Zeit von 2001 bis 2011 h ierfü r i nsgesamt 4.760.532,60 €. 

75 Die jeweil igen Antworten haben die Drs.-Nummern 14/9479 (Große Anfrage 29) und 14/9480 

(Große Anfrage 30). Seide Antworten datieren vom 24.06.2009. 
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Von den in Rede stehenden 37 Verträgen kon nte Straßen .NRW 13 nicht vorlegen.  
Zwei der 24 vorha ndenen Vertragstexte waren n icht, sieben led igl ich von Stra

ßen . NRW unterze ich net. 

Die von den Unternehmen zu erbringenden Leistungen waren regelmäßig n icht 

ausreichend beschrieben.  18 der 24 Verträge waren standard isiert a uf der Grund
lage eines von Straßen .NRW vorgesehenen Musters nach dem Prinzip des "M ul

tip le Choice-Verfah rens" aufgebaut. So wurde etwa d ie "Art der Dienstleistungen" 

a us acht vorgegebenen Mögl ich keiten durch Ankreuzen ausgewäh lt. Die zu er

bringenden Leistungen waren dam it jewei ls nur  grob um rissen und kon nten schon 

du rch d iese Art der Vertragsgesta ltu ng n icht h i n reichend da rgestel lt werden. 

Komplette Verga beunterlagen existierten bei Straßen.NRW nur i n  e inem Fa l l ,  bei 

18 Verträgen feh lten a l le Verga beu nterlagen .  

Zu acht Verträgen legte Straßen .NRW d ie Abrechnu ngsunterlagen vor. D ie  Ab

rechnu ngen mit zwölf Auftragnehmern feh lten .  Bei 17 Verträgen wa ren wegen 

n icht eindeutiger Bezeichnu ngen auf den Za h l ungsanweisu ngen d ie geleisteten 

Zah l ungen n icht zuzuordnen.  

Betragsmäßig waren von den Zah lungen, die in  der Zeit von 2001 - 2011 an  Be

ratungsunternehmen ge leistet wurden, led igl ich 521.724,56 € eindeutig belegt 

und zuzuordnen, 1.922.195,04 € waren n icht belegt und 2 .316.613,00 € wa ren 

n icht eindeutig m it den entsprechenden Verträgen in Verb indung zu bringen .  

Wirtschaft l ichkeitsuntersuch u ngen zur  Notwend igkeit externer Beratung wa ren 

n icht gemäß § 7 Abs. 2 La ndeshausha ltsordn ung (LHO) dokumentiert und Fest

ste l lungen da rüber, i nwieweit eigene Fachleute zur Erledigung der beauftragten 

Arbeiten hätten eingesetzt werden können,  wa ren n icht a ktenkundig. Begleiten

de und a bsch l ießende Erfolgskontrol len gemäß Nr. 2.2 der Verwa ltu ngsvorsch rif

ten (W) zu § 7 LHO konnte Straßen .NRW zu keinem der Verträge vorweisen.  

Straßen.NRW hat s ich daher m it den erbrachten Leistungen n icht h in reichend 

auseinandergesetzt. 

Aufgrund der spärl ich vorhandenen Unterlagen und der ma ngelhaften Leistu ngsbe

schreibungen kann  der LRH n icht absch l ießend beurtei len, ob und in welchem Um

fa ng die Beratungsergebn isse von Nutzen und die Honorare gerechtfertigt wa ren.  

Der LRH hat Straßen .NRW aufgefordert, zu künftig sicherzustel len,  dass d ie vor

gesehenen Leistungen von Beratungsunternehmen und die da m it angestreb
ten Ziele ausreichend beschrieben werden, die erforderl ichen Erfolgskontrol len 

du rchgefü h rt und Zah lungen nachvol lz iehbar belegt werden. 

1.9.2 Beratungsvertrag zur Umsetzung von Einsparpotenzialen im Beschaffungs
management 

1.9.2.1. Vertragliche Vereinbarungen 

Neben den 37 da rgestel lten Verträgen hat der LRH einen Beratungsvertrag zur 

Umsetzung von Einspa rpotenzialen im  Beschaffungsmanagement geprüft, der 
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n icht in der Zusammenste l l ung aufgefüh rt war, wei l  er erst nach deren Erste l l ung 
abgeschlossen worden war. 

Auf der Basis einer im Vorfeld du rchgefüh rten Potenzia lana lyse zur  Bezifferung 

von Einsparmögl ich keiten im Bereich der Beschaffu ng schrieb der Landesbetrieb 

Ende 2007 den Tei lnahmewettbewerb fü r das Projekt Beschaffungsoptim ierung 

europaweit aus. Im Apri l  2009 wurde m it dem Beratungsunternehmen A a ls er

folgreichem Bieter d ie "Vere inba rung zur  Unterstützung des Landesbetriebes 

Straßen .NRW bei der Umsetzung des Projekts 'Umsetzung von Einspa rpotenzi

a len a us einem optim ierten Beschaffungsmanagement' " abgesch lossen.  Da rin 

war vorgesehen,  das in der Potenzia lana lyse erm ittelte Ei nsparpotenzial i .  H .  v.  
m indestens 4,65 M io. €76 i nnerha lb  einer 18-monatigen Projektlaufzeit zu rea
l isieren.  

Der Beratungsvertrag gliederte s ich in  d ie Hauptleistungsbereiche "Optim ierung 

der Beschaffungsorgan isation" und "Erziel u ng von E insparungen" .  

Der  Bereich "Opti m ierung der  Beschaffungsorgan isation" bei n ha ltete unter a n

derem den Aufbau einer Vertragsdatenba n k  und d ie Optim ierung der Wa rengrup
penstruktu r. Im  Weiteren sol lten von Seiten der Fa . A "Vorsch läge zur  Optim ierung 

der IT-Systeme im Bereich Beschaffung, d ie Entwickl u ng von IT-Zie larch itekturen 
und Systema nforderu ngen ei nsch l ießl ich der Erste l l u ng von Lasten heften,  Sys

temeva lu ierungen ,  IT-Lieferantenauswah l  und -steuerung" a usgearbeitet werden. 
Ebenso gehörte die "Entwickl u ng eines orga n isationsweiten Contro l l ingkonzepts 

einsch l ießl ich Steuerind i katoren und -prozessen ,  dessen Vorste l l ung vor den 
Leitungsgrem ien,  Einweisung von M itarbeitern des Landesbetriebs i n  d ie vorge

sch lagene Steuerlogik und die Begleitung des ersten Berichtslaufs" zum Leis
tungsumfang. 

Der zweite Hauptleistu ngsbereich "Erzie lung von Einsparungen" umfasste 

• die Durchfüh rung einer erweiterten Bestandsa ufnahme zur Va l id ierung des 
zugrunde gelegten Einsparpotenzia ls und zur Identifizieru ng konkreter E in
sparhebel, 

• d ie Durchfü h rung von Maßnahmen zur konkreten Hebung von Einspa rpoten

zia len , 

• die operative Unterstützung von Verga beprozessen bei sämtl ichen Waren
gruppen, 

• die I ntensivierung der Wettbewerbssituation innerha lb  von Lieferanten port

fol ios a uf der Grund lage verga berechtl icher Vorga ben a us den Vergabe- und 

Vertragsord n u ngen fü r Leistu ngen und Bauleistungen und der Verd ingu ngs

ordnung fü r freiberufl iche Leistungen sowie 

• die Entwickl u ng von l ieferantenspezifischen Verhand l ungsstrategien und 

-konzeptionen,  d ie erzielte Preis- und Konditionsoptim ieru ngen über  das Pro

jektende h i na us gewährleisten .  

76 Dieser Betrag sowie al le Folgenden beinhalten - soweit n icht anders bezeichnet - nicht die ge

setzl iche Umsatzsteuer. 
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Das i n  der Potenzialana lyse ermittelte Einsparpotenzial  i. H. v. mindestens 

4,65 M io .  € war d ie Grund lage fü r das a us d rei  Komponenten bestehende Hono
ra r. Die e inzelnen Kom ponenten waren :  

1. e in  Basishonora r  i. H. v. 200.000 €, 

2 .  ein erfolgsa bhängiges Festhonorar  i .  H .  v. 650.000 €, das insoweit entsta nd,  
als ihm i n  gleicher Höhe E insparungen entsprachen,  

3. e in  prozentuales Erfo lgshonorar  (bei Einsparungen bis zu 4,65 M io .  € i .  H .  v. 
21,6 v. H .  u nter An rechnung der Komponenten 1 und 2, oberha lb  d ieses Be
trages von 30 v. H .) .  

Für Nebenkosten erh ielt d ie Fa . A zusätzl ich zu den Honorarbesta ndtei len eine 

Aufwandspauschale von 11 v.  H .  des geschu ldeten Honora rs. 

Ab einer Einsparung von 850.000 € bis zu einer Summe von 3.935.185 € 

bl ieb aufgru nd d ieser Regelung die Höhe des Gesa mthonora rs bei konstant 
850.000 €77, im Fa l l  e iner Ei nsparung von 4,65 M io. € hätte sich das entspre

chende Honorar  auf max. 1.004.400 € erhöht. 

Die Vere inbarung zwischen Straßen .NRW und der Fa . A regelte auch d ie Erm itt

l ung der honora rre levanten rea l isierten E insparungen .  D iese berechneten sich 

aus der D ifferenz der Beschaffungskosten a uf Basis der neuen Preise nach Re
a l is ierung der Ei nspa rvorsch läge und den fi ktiven Beschaffungskosten ,  die sich 

beim  Bezug der gleichen Mengen a uf der Gru nd lage der Preise aus den Vorgän

gerverträgen ergeben hätten .  

Die Fa. A sol lte zunächst für einzelne Maßnahmen E insparnachweise bezogen 

auf e inen Jah reszeitra um erste l len ,  d ie von Straßen .NRW zu genehm igen waren .  

Spätestens 15 Tage vor Ende der  Projektlaufzeit sol lte d ie Fa . A e ine Gesamt

einspa rrechnung, gegl iedert nach Beschaffungsbereichen, auf Basis a l ler in den 

Einsparnachweisen festgestel lten Einsparungen fertigen .  

Nach Beendigung der 18-monatigen Projektlaufzeit im Oktober 2010 lagen Stra

ßen .NRW Einsparnachweise i .  H. v. meh r a ls 980.000 € sowie Grund lagendaten 
zur  Erste l lung weiterer Einsparnachweise i. H. v. rd. 220.000 € vor. 

I m  Zeitpunkt der örtl ichen Erhebungen im  dritten Quarta l 2011 wa r weder d ie 

vertragl ich vere inbarte Datenbank  aufgebaut noch waren d ie Vorsch läge zur Opti

m ierung der IT-Systeme ausgea rbeitet. Led igl ich der Aufba u ei nes Contro l l ingsys

tems hatte nach Aussage von Straßen .NRW begonnen.  

G leichwoh l  hatte Straßen .NRW, ohne dass eine Auseinandersetzung m it d iesen 
Abweichungen in den Akten dokumentiert worden wäre, im November 2010 m it 

der Fa . A e inen Ergä nzungsvertrag gesch lossen ,  i n  dem n icht n u r  e ine Verlän

gerung der Projektlaufzeit bis zum 15.06.2011 vere inba rt wurde, sondern auch 
eine höhere Vergütu ng. Aufgrund der " längeren Bere itste l lung der Beratungska

pazitäten "  erhöhte sich das "erfolgsa bhängige Festhonora r" (Komponente 2) um 
300.000 € auf 950.000 € .  Das Gesamthonora r lag nach dem Ergä nzungsvertrag 

bei 1.150.000 €, war a lso höher a ls d ie nach dem Ursprungsvertrag bei E inspa

rungen von 4,65 M io. € maximal  erreichba re Summe von 1.004.400 €. 

77 3.935.185 € x 21,6 v. H.  = rd. 850.000 €. 
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Den Honora rbetrag zzgl. der Aufwandspauschale stel lte d ie Fa . A. unter Abzug 

ei nes "E inbeha lts wegen noch a usstehender IT-Leistu ngsgegenstände" i .  H. v. 

20.000 € Straßen.NRW in Rechnung. Unter Anrechnung bereits geleisteter An

zah l ungen hatte Straßen.N RW noch 202.000 € zzgl. Umsatzsteuer an d ie Fa. A. 

zu za h len .  Ob und wa nn  d ie Summe a ngewiesen wurde, war den vorl iegenden 

Unterlagen n icht zu entnehmen. 

Die vertragl ich festgelegte Gesamteinspa rrech n u ng konnte Straßen . N RW bei  

den örtl ichen Erhebu ngen n icht vorlegen .  Vorgelegt wurden dem LRH - a l le r
d ings n u r  i n  Kopie - E inspa rnachweise, d ie i n  der Summe e inen Betrag von 

1.855.635 € erre ichten .  N icht e indeutig festste l l ba r  war, wer sie a ufgestel lt 
hatte. Von zeh n  E inspa rnachweisen wa r n u r  e iner  von beiden Vertragsparteien 

unterzeichnet. D ie Herleitu ng der E inspa rschätzung feh lte i n  e inem Fa l l ;  d ie  

Basisdaten zur  Herleitu ng waren hä ufig n icht nachvol lz ieh ba r. D ie E inspar

schätzu ngen wurden a uf der Basis fiktiver Vertragsverläufe erste l lt ;  d ie  tatsäch
l iche Vertragsentwick lung b l ieb u n berücksichtigt. Für  den LRH war auch n icht 

erkennba r, welche konkreten E i nspa rvorsch läge d ie  Fa. A gemacht hatte. D ie 
aus den Begründu ngen zu den E insparnachweisen zu entneh menden a l lgemei

nen Vorsch läge - wie z. B. d ie Absenkung von Standards oder e ine Fre ihänd ige 

Vergabe im Ra h men des Konj u n ktu rpa kets - waren weder Straßen .NRW un be
ka nnt noch i nnovativ. 

Die Art der Honorargesta ltu ng ermögl ichte es der Fa. A, m it einem geringen Res

sou rceneinsatz seh r  schnel l  e in  hohes Honorar zu erreichen, welches sich nach 

dem Ursprungsvertrag bis zu E insparu ngen i .  H .  v. 3.935.185 € n icht ä nderte 

und bis zur angestrebten E inspa rung von 4,65 M io. € nur  noch um maximal  

154.400 € zzgl . Aufwa ndspauschale hätte steigen können.  Schon be i  Absch l uss 

des Ergä nzungsvertrages m usste beiden Vertragsparteien kla r sein ,  dass das 

dort vere inba rte zusätzl iche Honora r  von der Fa . A bereits verd ient war. Durch 
eine solche Vertragsgesta ltu ng wird e in  Beratungsunternehmen sicherl ich n icht 

motiviert, d ie Ei nspa rmögl ich keiten in  Gä nze a uszu loten .  

Der  LRH hat gebeten,  d ie G ründe fü r den Absch l uss des Ergänzungsvertrags 

da rzu legen,  das Beratungsunternehmen aufzufordern, a ls G rund lage der Abrech

nung die E insparnachweise nachvol lz iehbar und prüffäh ig vorzu legen sowie zu 

berichten,  ob d ie a usstehenden IT-Le istungen zwischenzeitl ich erbracht wu rden 

und der E inbehalt a usgezah lt wurde. 

19.2.2 Beispiel für die Vertragsoptimierung: Beschaffung von Auftausalz 

Der Beschaffungsvertrag fü r die Lieferung von Auftausa lz fü r den Zeitraum 

01.11.2007 bis 31.10.2009 l ief während des Zeitra ums der  Beratung durch 

d ie Fa . A aus. Auf der Grund lage d ieser Beratung wurde der Nachfolgevertrag 

in einem Offenen Verfa h ren nach VOL/A eu ropaweit a usgesch rieben.  Die Aus

sch reibung umfasste den Salzbedarf von Straßen.NRW sowie den der d iesem 

Vertrag a ngesch lossenen Städte und Kreise aus NRW für den Abrufzeitraum vom 

01.11.2009 bis zum 31.10.2011. Der Gesamtbeda rf von Straßen .NRW war dar in 

m it 185.000 t,  der der angesch lossenen Gebietskörperschaften m it 100.000 t, 

zusa mmen a lso 285.000 t a ngegeben .  
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Der Bezugsvertrag wurde m it dem erfolgreichen Bieter zum Tonnenpreis von 

49,20 € abgesch lossen.  Vere inbart wa r d ieser Preis fü r die Gesamtlaufzeit für eine 

maximale Liefermenge von 150 v. H .  der ausgeschriebenen Menge (= 427.500 t). 

Nach den Regelungen des Vertrags kon nte d ie durchschn ittl iche jäh rl iche Liefer

menge für Straßen.NRW und d ie Gebietskörperschaften in einem Jahr  um 60 v. H .  

überschritten werden. Dieser Wert ergab 228.000 t (285.000 t / 2 x 160 v. H.) .  

19.2.2.1 Berechnete Einsparung 

Der Einsparnachweis für Aufta usa lz weist eine Einsparung i. H .  v. 644.735 € aus. 

Zu deren Errechnung bi ldete die Fa . A einen Differenzpreis je Tonne zwischen 

a ltem und neuem Vertrag und multip l izierte d iesen m it 124.425 t, der durch

schn ittl ichen tatsäch l ichen jährl ichen Liefermenge der Winter 1992/1993 bis 
2008/2009. Nach den Bestim m ungen des Beratungsvertrages wa r Grund lage 

für d ie Berechnung der Einsparnachweise aber d ie vere inba rte jährl iche Liefer

menge des neuen Bezugsvertrages, a lso 185.000 t / 2 = 92.500 t. 

Außerdem ist der angesetzte D ifferenzpreis n icht nachvol lz iehbar. Zu dessen Be

rechnung erm ittelte d ie Fa . A den durchschn ittl ichen tatsächl ichen Bezugspreis 

a us dem a lten Vertrag i .  H. v. brutto 61,73 €. Darin entha lten war e in vertragsge

mäßer Nettozuschlag von 2,00 € je Tonne, der fä l l ig geworden war, wei l  d ie tat

sächl ich abgerufene Menge von der ausgesch riebenen Bedarfsmenge um mehr 

als 20 v. H .  abgewichen wa r. D iesem Bezugspreis stel lte die Fa . A den Bruttopreis 
aus dem neuen Vertrag i .  H. v. 58,55 € gegenüber. Zu der D ifferenz i .  H. v. 3,18 € 

wurde eine "verm iedene Preissteigerung" von 2 ,00 € h inzugefügt. I nsgesamt er

gab sich eine Einspard ifferenz i. H .  v. 5,18 € je Tonne. Straßen.NRW konnte a uf 

Nachfrage des LRH d ie so genannte "verm iedene Preissteigerung" n icht erläutern . 

Nach Beu rtei l ung des LRH kam Straßen .NRW seiner Verpfl iChtung n icht nach,  

den Einsparnachweis h inreichend a uf Richtigkeit und Plausib i l ität zu prüfen.  
Zu m einen ist n icht ersichtl ich,  auf welcher Grund lage d ie Fa . A d ie "verm iedene 
Pre isste igerung" veransch lagte. Sol lte es sich um den im Altvertrag vere inbarten 

Zuschlag von 2 ,00 € handeln ,  war d ieser bereits in der Berechnung des durch
sch n ittl ichen Tonnenpreises und som it in der erm ittelten Einsparung von 3,18 € 

entha lten .  Zum anderen hätte nach dem Vertrag der in der neuen Ausschreibung 
verwandte Wert von 92.500 t a ls  Basis des Einsparnachweises d ienen müssen .  

Der LR H  hat gebeten ,  den E insparnachweis entsprechend seiner Festste l lu ngen 

zu korrigieren und d ie Auswirkungen auf das Gesamthonorar  der Fa. A zu prüfen.  

19.2.2.2 Vereinbarung über zusätzliche Salzlieferungen 

Bedi ngt durch d ie a ufeinanderfolgenden strengen Winter 2009/2010 und 
2010/2011 entstand e in insgesamt erhöhter Salzbedarf. In der Zeit vom 
01.11.2009 bis 31.10.2010 hatte der SaIzl ieferant bereits 271.500 t gel iefert. 

Rege lu ngen ü ber  Meh rmengen über  d ie fü r d ie Gesamtlaufzeit vere inba rte 

maximale Liefermenge von 150 v. H. h inaus feh lten i n  dem Vertrag. Das be

auftragte Unternehmen hatte insoweit kein  Angebot abgegeben. Daher sch loss 
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Straßen . NRW m it d iesem am 20.01.2011 eine Zusatzvere inbarung ab,  du rch 

d ie d ie Liefermenge fü r Straßen .NRW sowie d ie Gebietskörperschaften u m  
100.000 t aufgestockt wurden. Der Sa Izl ieferant du rfte d iese Menge im  Zeitra u m  

bis z u m  31.03.2011 nach seiner  Wa h l  i n  untersch ied l icher, gegenüber den Fest

legu ngen des Hauptvertrags schlechterer Qual ität l iefern.  Straßen .NRW verpfl ich

tete sich ,  d ie 100.000 t bis zum 31.03.2011 abzunehmen und m it 79,20 €/t zu 
vergüten .  D ies entsprach im  Vergleich zum bisher vere inba rten Tonnenpreis e iner 

Nettopreissteigerung von 30,00 €/t. 

Nach den Berec h n u ngen des LRH ergibt s ich e in  neuer  höherer d u rchsch n itt

I icher ·Gesamtpreis i. H. v. 54,89 €/t. D ieser neue Preis bezieht sich a uf d ie ab
genommenen u nd vere inba rten Mengen (427.500 t) und d ie i n  der Zusatzver

e inbarung aufgefü h rte zusätzl iche Abnah memenge von 100.000 t. Dam it erga b 

sich im  Gegensatz zu der a nfängl ich errechneten E insparung i. H .  v. 5,18 €/t eine 

Verteuerung um 3,59 €/t. E in E insparnachweis m it d iesem Wert hätte schon a uf 
Basis der a usgesch riebenen Jahresl ieferung von 92.500 t keine Einsparung, son

dern e ine Verteuerung um 332.075 € a usgewiesen.  

Die zunächst ausgewiesene E insparung ist auch das Ergebnis eines von Straßen. 

NRW eingegangenen höheren Ris ikos. Im Altvertrag war ein fester Zuschlag von 
2,00 €/t fü r das Vertragsvolumen übersteigende Mehrmengen vere inbart. Nach 

dem neuen Vertrag m usste Straßen.NRW nach Ausschöpfung der vere inbarten 

Mengen in einer ungünstigen Situation a ufgrund zweier aufeina nderfolgender 
strenger Wi nter frei verhandel n und schlechtere Qua l ität zu m Höchstpreis e in

kaufen.  Betriebswirtschaftl ich betrachtet hätte d ieses Ris iko bei Aufste l lung des 

E inspa rnachweises monetär bewertet und berücksichtigt werden m üssen.  

19.3 Antwort des Ministeriums 

Das M BWSV ü bernahm d ie Beantwortung der Prüfu ngsm itte i lungen des LRH .  Es 

tei lte unter dem 30.11.2012 m it, dass der Landesbetrieb bere its im Jahr  2011 

Maßnahmen zur Qua l itätssicherung und -steigerung ergriffen habe. Ein im April 

2011 veröffentl ichtes Beschaffungshandbuch lege Prozessablä ufe, Kontro l len 

und Dokumentationen im  Vergabeverfah ren fest und sei  verpfl ichtend von a l len 

Stel len des Landesbetriebs einzuhalten .  Darüber h inaus werde Straßen .NRW an

gewiesen,  bei der Rech nu ngslegung der Eigenm ittel e ine Überprüfu ng durch den 
Stab Revision vorneh men zu lassen.  Ergebn isabhä ngig sol len weitere Maßnah

men veran lasst werden, zu denen das M in isteri um berichten wi l l .  

Das a usd rückl iche Z ie l  des Projektes Beschaffungsoptim ierung se i  e in la ngfris

tiger Nutzen .  Straßen.NRW habe m it Unterstützung eines Beratungsunterneh
mens d ie in einer Potenzia lana lyse festgestel lten mögl ichen Einsparu ngen bei 

den d i rekten Beschaffungsmaßnahmen in M i l l ionenhöhe rea l isiert und darüber 
h inaus d ie Beschaffu ngsorgan isation so entwickelt, dass d ie Einsparungen auch 

langfristig gewährleistet würden. Die Erste l l ung der Datenbank habe sich wäh
rend des Projektverla ufs a ls n icht erforderl ich herausgeste l lt; desha lb  habe d ie 

Fa . A bereits d ie Rechnung um 20.000 € gekürzt. 

Der Ergä nzungsvertrag m it dem Beratungsunternehmen sei gesch lossen wor

den, um  d ie ordentl iche und wirku ngsvol le U msetzung der Orga n isationsoptim ie-
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ru ng a bzusch l ießen .  Da der Umsetzu ngsprozess sich langwieriger gesta ltete a ls 

ursprüngl ich a ngenommen,  hätte es der Verlängeru ng des Vertrages bedurft. 

Des Weiteren sei nach Stel l ungna hme von Straßen .NRW gegenüber dem M i n is

teriu m  fü r d ie Berechnung des E insparpotenzials n icht maßgebl ich gewesen, ob  
eventuel l  e in kon kreter Vorsch lag der  Fa . A zur  E inspa rung fü h rte, sondern dass 
das gemei nsame Ergebnis unter "Steuerung von A d iese erreichte" .  

Zu den Einsparnachweisen bezügl ich der Beschaffung von Aufta usa lz tei lte das 

M in isterium lediglich m it, dass Straßen.NRW d ie Einsparrechn u ng unter Berück

sichtigu ng der Basisdaten aktual isiert habe und sich e ine neue jä h rl iche E inspa
ru ng i .  H. v. 622.554 € ergebe. Auf d ie Bemerkungen des LRH gi ng das M i n isteri

um im Weiteren n icht näher e in ;  der aktual isierte Betrag ist n icht nachvol lziehba r. 

Der LRH hat daher d ie Ü bersendu ng der aktua l isierten E insparrechn u ng erbeten .  

H i nsichtl ich der  Frage einer mögl ichen Kürzung des Beratungshonora rs trägt das 
M in isterium led igl ich d ie Einschätzung von Straßen .NRW vor, vertragl ich sei ke i

ne Kürzung vorzu nehmen.  Der LRH hat das M in ister ium insoweit um eine deta i l

l ierte Begründung m it einer eigenen rechtl ichen Wertung gebeten .  

Der  Sch riftverkehr  dauert an .  
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20 Förderung von Eisenbahnstrecken 

Der Landesrechnungshof hat mit Landesmitteln geförderte Investitionen 
in das Schienennetz geprüft. Dabei hat er festgestellt, dass der Zuwen
dungsempfänger, ein privates EIsenbahninfrastrukturunternehmen, Auf
träge an eine Gleisbaufirma erteilt hatte, obwohl ein mit dieser Firma 
verbundenes Ingenieurbüro an der Planung und Ausschreibungsvorberei
tung der Baumaßnahme beteiligt war. Im Vorfeld hatte die damalige Be
willigungsbehörde aufgrund der ihr bekannten gesellschaftsrechtlichen 
und personellen Verflechtungen derartige Vergaben als förderschädllch 
bezeichnet. 

Der Landesrechnungshof sieht bei diesen Vergaben mehrere schwere Ver
gabeverstöße und hat die Bewilligungsbehörde gebeten, die für diesen 
Auftrag abgerechneten Leistungen von der Förderung auszuschließen. 

20.1 Geförderte Vorhaben 

Das Land förderte I nvestitionen eines E isenbahn infrastrukturunternehmens ( im 

Folgenden Zuwendungsempfänger) zur Reaktivierung von vorha ndenen, zum Tei l  

bereits sti l lgelegten Eisenbah nstrecken sowie den Neubau einer Verbindungsstre

cke. Für d ie beiden vom Landesrechnu ngshof ( LRH)  geprüften Fördermaßnahmen 

waren bei einem Fördersatz von 90 v. H .  im Zeitpun kt der örtl ichen Erhebu ngen 

Zuwendu ngen i. H. v. zusa m men rd. 88,7 M io. € bewi l l igt. Die I n betriebnahme 

des ersten geförderten Streckenabschn ittes fand im Jah re 2001 statt, d ie Verbin

dungsstrecke wurde 2009 eröffnet. 

Nachfolgend werden beispiel haft Festste l lungen des LRH zu zwei vom Zuwen

dungsem pfä nger (ZE) vergebenen Baua ufträgen sowie d ie vom LRH geforderten 
Konsequenzen fü r d ie bewi l l igte Zuwendung da rgestel lt. 

20.2 Verflechtungen 

Die G leisbaufi rma A erbrachte zwischen 2004 und 2008 a uf der G rund lage von 

zwei vom ZE ertei lten Aufträgen Bauleistu ngen in e inem U mfang von insgesamt 

rd. 3 ,745 M io. €. 

Bis zum Jahre 2007 hatte der ZE fü r den Ausbau seiner Schienenstrecken e in  

I ngen ieurbüro m it der  Projektsteueru ng, Planung, Ausschre ibu ng, Verga be und 
Ü berwach ung der Ba uvorha ben betraut. Al lein iger Gesel lschafter des I ngenieur
büros wie auch der G leisba ufi rma A ist e ine Holdi ng. Der Geschäftsfü h rer des 

I ngen ieurbüros wa r in dem Zeitra um der besch riebenen Auftragsverga ben gleich

zeitig e iner der Geschäftsfü h rer der A. Auch a ndere M ita rbeiter a us der A-Gruppe 

wa ren wechselweise fü r das bauü berwachende Ingenieurbüro und d ie bauaus
führende Firma A tätig. 

Die organ isatorischen, wirtschaftl ichen und personel len Verflechtu ngen zwischen 

dem I ngen ieurbüro und der A waren der Bewi l l igungsbehörde, zu m damal igen 
Zeitpunkt war d ies d ie Bezirksregierung (BR) Kö ln ,  bekannt. Daher hatte sie dem 
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ZE m it Schreiben vom 19.09.2003 a ls Verpfl ichtung a ufgegeben,  fördertech n isch 

zwischen Pla n u ng und Ausführung zu trennen :  "Da d ie Firma . . .  [das Ingen ieur

büro] bere its d ie Planung, d ie Betreuung des Verga beverfahrens und d ie Auswa h l  

der  Bieter betrieben hat bzw. betre ibt, kön nten m it der  Firma . . .  verbundene Ge

sel lschaften zwar d ie Ba umaßnahmen a usfüh ren;  a l lerd i ngs entfä l lt damit für 

d iese Tei le  e ine wesentl iche Vora ussetzung für eine Förderung nach GVFG78 und 
LH079 gemäß meinem Schre iben vom 19.03.2003. "  In d iesem Schreiben hatte 

d ie BR Ausfüh rungen zu Verga befragen gemacht und dem ZE weiter m itgete i lt: 

"Selbstverständ l ich gi lt auch bei I h rem Vorhaben, dass eine Identität zwischen 

planender und ausfü h render F irma unzu lässig ist. D ies ist entsprechend auch 

auf Bete i l igungsgesel lschaften anzuwenden."  

20.3 Vergaben 

20.3.1 Erster Bauauftrag 

Den Hauptauftrag fü r d ie Befa h rbarmach u ng eines Streckenabschn itts hatte u r

sprü ngl ich das U nternehmen B erha lten .  Nachdem d ieses insolvent geworden 
wa r, künd igte der ZE den Vertrag und ertei lte der G leisba ufi rma A den Auftrag 
über d ie dort noch zu erled igenden absch l ießenden Tiefbauarbeiten im Wege der 

Fre ihändigen Verga be a l lerd i ngs erst, nachdem er von der BR m it Sch reiben vom 

01.07.2004 h ierzu d ie Zustim m u ng a ls "e inmal ige Ausnah me" erha lten hatte. 

Als Begründung für d ie Fre ihänd ige Vergabe hatte der ZE d ie BR über das I nsol

venzverfah ren informiert und m itgetei lt, "Anfragen an größere regionale Firmen"  

habe er "wegen der a nstehenden Betriebsferien aussch l ießen" müssen .  A kön ne 

d ie Restarbeiten ,  d ie zügig vergeben werden müssten,  zeitna h du rchfüh ren .  Der 

Umfang der Restarbeiten war bei der Ausnahmegenehm igung zwar n icht festge

legt, d ie BR hatte d ie Ausnahme jedoch auf d ie "Tiefbau restarbeiten"  beschränkt. 

In e i nem Vermerk ,  den der ZE am 17.03.2005 zur Sch l ussrechnung von A i. H .  v. 

982.572,30 € verfasste, bezifferte er d ie Gesamthöhe der Rechn u ngspositionen 
fü r aus dem Ursprungsauftrag der B noch offene Leistungen m it 611.270,83 €. 

Bei den restl ichen Posit ionen i .  H .  v .  371.301,47 € bis zu dem Rechnungsbetrag 

von A habe "es sich um , neue' Leistungen zur Befa h rbarmach u ng der Strecke" 

geha ndelt. 

Der LRH ist der Auffassung, dass d ie Ü bersch reitung des Umfangs der Tiefbau

resta rbeiten ,  deren fi nanziel ler U mfang nach den absch l ießenden Angaben des 
ZE 371.301,47 € betrug, e i ner n icht genehm igten Freihänd igen Vergabe ent

spricht. D ies ist a ls schwerer Vergabeverstoß zu werten .  

Das F inanzm i n isteri um des La ndes Nord rhein-Westfa len (FM) gibt seit 1987 

m it bis heute weitgehend gleich lautenden Runderlassen Regelungen fü r d ie 

Rückforderu ng von Zuwendungen wegen N ichtbeachtung der Vergabe- und Ver
tragsordnung für Bau leistungen (VOBjA)80 und Vergabe- und Vertragsordnung fü r 

Leistungen (VOLjA)81 bekannt. Verstößt e in  ZE gegen d ie i hm auferlegten Ver
ga begrundsätze, indem er bei der Auftragsvergabe d ie sich a us der VOBjVOL 

78 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. 

79 Landeshaushaltsordnung. 

80 Bis 2002 Verdingungsordnung für Bauleistungen. 

81 Bis 2009 Verdingungsordnung für Leistungen. 
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ergebenden besonderen Anforderungen n icht beachtet, kann  d ie  Bewi l l igu ngsbe

hörde die Zuwendungen ganz oder teilweise zurückfordern. Der LRH hat a ufgrund 

des schweren Vergabeverstoßes um d ie Anwendung des FM-Erlasses gebeten.  

20.3.2 Zweiter Bauauftrag 

Durch bau l iche Maßnah men sol lte e in vorha ndener Streckena bschn itt fü r d ie 

E inb indung einer anschl ießend neu zu bauenden Verb indungsstrecke vorbereitet 

werden. Das Bauvorhaben der Neuba ustrecke wa r m it e inem Auftragswert von 

rd . 10,8 M io. € geschätzt. In d iesem Zusa m menhang stel lte der LRH bei der Aus

sch reibung und Vergabe d ieses Auftrages meh rere schwere Vergabeverstöße fest. 

20.3.2.1 
Die Leistungen für "vorbereitende Maßnah men zum Bau der Neubaustrecke, 
Lose 1 - 5" wurden im März 2006 bundesweit öffentl ich ausgeschrieben.  La ut 

Vergabevermerk des ZE d iente das Bauvorhaben dazu, e inen vorhandenen Stre

ckenabschn itt für d ie E inb indung der Neubaustrecke vorzubere iten .  Auch i n  der 
Leistu ngsbeschre ibung erlä uterte der ZE, dass d ie du rchzufüh renden Ba u maß

nahmen in Vorbereitung des Ba us der Neuba ustrecke erfolgen m üssten .  Er füh r

te im  Vergabevermerk aus, dass d ie Maßnahme m it dem in der Kostenschätzung 
festgestel lten Vol umen von rd. 2,75 M io .  € den EU-Schwel lenwert von 5 M io .  € 

n icht ü bersch reitet. 

Der d ie Vorbereitu ng der Ausschreibung beratend begleitende Rechtsanwalt wies 

i n  einer E-Mai l  dara uf h i n ,  dass i n  der Vergabebekanntmachung d ie Formu l ie
ru ng "Ausbaustufe zur Reaktivieru ng des SPNV82" geä ndert und du rch "Bau l iche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Streckenkapazität" ersetzt werden sol le ,  u m  

die I nterpretation z u  vermeiden ,  es könne sich um eine Tei lmaßnahme i nnerha lb  
eines deutl ich größeren Ba uvorhabens oberha lb  des Schwel lenwertes handeln .  

Nach den Feststel l ungen des LRH d iente der Auftrag "vorbereitende Maßnahmen 

zum Bau der Neuba ustrecke" ü berwiegend der E inb indung der Neu baustrecke 

in d ie bereits u nter Verkehr stehende Strecke; a ls Tei l  e iner Gesamtbaumaßnah
me war der Auftrag daher zusa m men m it der Neuba ustrecke i n  d ie Erm ittl ung 

des Schwel lenwertes einzubeziehen.  Der Auftrag war som it nach § 1b VOBjA ( in  

der zum Zeitpunkt der  Vergabe gültigen Fassung) europaweit a uszuschre iben ,  
da d iese Vergabebestim m u ngen auch fü r a l le  ei nzelnen Aufträge m it e inem ge

schätzten Auftragswert von 1 M io .  € und mehr  a nzuwenden waren ,  soba ld der 

Gesamta uftragswert der Baumaßnahme den Schwel lenwert übersch ritt. Der LRH 

ist der Auffassung, dass der ZE m it der gewäh lten bundesweiten Öffentl ichen 

Ausschre ibung gegen das Gebot der EU-weiten Ausschre ibung verstieß und wer
tet d ies gemäß Nr. 3.1 des FM-Erlasses a ls schweren Vergabeverstoß. 

20.3.2.2 
Weiter hat der LRH beansta ndet, dass d ie d re i  nach der Ausschre ibung einge
ga ngenen Angebote der Unterneh men A, Y und Z n icht gekennzeichnet waren .  

Nach § 22 VOBjA ist e ine Kennzeichnung der Angebote i n  a l len wesentl ichen 
Tei len vorgeschrieben.  H ierbei handelt es sich in  der Regel um eine Lochu ng, um 

82 Schienenpersonennahverkehr. 
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den nachträgl ichen Austausch von Tei len des Angebotes auszusch l ießen.  E ine 

feh lende Kennzeichn ung ermögl icht d ie Man ipu lation von Angeboten ,  um einen 
bestim mten Bieter zu bevorzugen .  Dies war bei  dem vorl iegenden Angebot der A, 

das Auffä 1 1  igkeiten enth ielt, n icht auszusch l ießen.  

A hatte bei  mehreren Positionen in  zwei Losen d ie Mengen du rch Versch ieben der 

Kom masteI len verringert, was laut Verga bevermerk a uf eine feh lerhafte Ü bernah

me zurückzufüh ren wa r. Da den Bewerbern im vorl iegenden Fa l l  das Leistungs

verze ichn is auch a ls kom pletter Datensatz i n  elektron ischer Form zur  Verfügung 

gestel lt worden war und von i hnen,  versehen m it Preisen,  in  elektron ischer Form 

zurückgegeben wurde, ist fü r den LRH n icht nachvol lziehba r, wie das Angebot von 

A in zwei Losen fa lsche Mengenangaben aufweisen kon nte. 

Der in der Subm issionsn iedersch rift festgehaltene Preis von A betrug insgesamt 

2 .712.791,73 €. Die Nachrechnung des ZE unter Berücksichtigung der ausge

sch riebenen Mengen ergab eine korrigierte Summe von 3.105.760,78 €. Das 

Angebot von Z betrug 2.887.348,83 €. Nach der E inbeziehung von meh reren 
Nebenangeboten m it gü nstigeren Rea l isierungsmögl ich keiten erhielt A den Zu

sch lag m it einer Auftragssumme von 2.590.536,06 €. 

Die Ermögl ich ung von Man ipu lationen durch feh lende Kennzeichnung der Ange

bote stel lt aus der S icht des LRH fü r sich schon einen schweren Vergabeverstoß 

da r, der d ie Anwendung des FM-Erlasses bed ingt. H inzu kom mt, dass das An

gebot von A wegen der in der Mengen reduzierung l iegenden Abweich ung vom 
Leistungsverzeich n is von der Wertung auszuschl ießen war. 

20.3.2.3 
Wie oben bereits da rgeste l lt, bestand fü r den ZE d ie Verpfl ichtu ng, bei den ge

förderten Maßnahmen zwischen Planung und Ausfüh ru ng zu trennen.  I m  Ver

gabevermerk, den d ie BR zur Kenntn is erhielt, erklä rte der ZE, er habe a ls I n

vestor das Vergabeverfa h ren eigenstä ndig du rchgefü h rt. Tatsäch l ich war nach 

den Festste l lungen des LRH jedoch a uch das I ngen ieurbüro i n  d ie Planung und 
Ausschre ibung einbezogen.  Die erste E-Mai l ,  m it der der beratende Rechtsa n
wa lt am 15.03.2006 den Bekanntmachungstext fü r die Veröffentl ichung der 

Ausschre ibung übersandte, war an den N iederlassu ngsleiter des I ngen ieurbüros 

gerichtet. Dessen Namenskürzel fa nd sich a uch auf den der Ausschreibung bei
l iegenden Plan unterlagen als Bearbeiter- bzw. Prüferken nzeichnu ng. Die E-Ma i l  

vom 24.03.2006, m it der  der  Rechtsa nwalt noch Änderungen am Veröffentli
chungstext vorschl ug, wa r an  ein M itglied der Betriebsleitung des ZE gerichtet, 

e ine Kopie der E-Mai l  ging jedoch auch an den I n haber der Adresse "xxx.@A
group.com" ,  der zu der Zeit sowoh l  Geschäftsfü h rer von A a ls auch des Ingen ieur

bü ros wa r. Am 31.03.2006, dem Tag der Veröffentl ich ung der Ausschreibung im 
Bundesa usschreibungsblatt, i nform ierte der stel lvertretende Betriebsleiter des 
ZE u. a. a uch versch iedene M ita rbeiter des I ngen ieurbüros in einer E-Mai l  über 

d ie Veröffentl ichung. Er wies dabei da rauf h in :  "Bitte n icht m it , I ngen ieurbüro' 
am Telefon melden, sondern a ussch l ießl ich ZE! Bei Versprechern existiert ein 

Gemei nschaftssekreta r iat I ngen ieu rbü ro/ZE" . 83 

83 Das Ingen ieurbüro hatte in zwei Städten Niederlassungen unter den gleichen Adressen ein

gerichtet, unter denen der ZE seinen Sitz bzw. seine Betriebsführung hat. 
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Der ZE betei l igte M ita rbeiter des I ngen ieurbüros, das m it A über d ie gemeinsa

me Hold ing verbunden wa r, bei der Pla n ung, Vorbereitu ng und Durchfüh rung des 

Verfah rens. Die Berücksichtigu ng der auf der entsprechenden Vergabe an A beru
henden Ausga ben a ls zuwendu ngsfäh ig verstieß gegen d ie a usd rückl iche Auflage 

der Bewi l l igungsbehörde. Zudem sieht der LRH in der Bevorzugung der A, d ie in  

der I nformation des Geschäftsfü h rers vor der Veröffentl ichung zu sehen ist, e inen 

weiteren schweren Vergabeverstoß, der d ie Anwendung des FM-Erlasses bedingt. 

20.4 Fortgang des Verfahrens 

20.4.1. 

20.4.2 

Der LRH hat d ie PM vom 04.11.2010 der heute zuständ igen Bewi l l igu ngsbehör

de, dem Zweckverba nd Na hverkeh r  - SPNV & I nfrastruktur - Rhein land (NVR) 
zur Ste l l ungnahme u nd zur weiteren Veran lassung sowie dem damal igen M in is

terium  für Wirtschaft, Energie, Bauen,  Woh nen und Verkehr  des La ndes Nord

rhein-Westfa len (MWEBWV) zur Kenntn is übersandt. 

Das MWEBWV leitete dem LRH einen Erlass an den NVR a ls zuständ ige Bewi l l i

gu ngsbehörde vom 08.02.2011 zu .  Darin hat das M in isteri um dem NVR m itge

tei lt, es werde a ufgrund der gravierenden Prüfu ngsfestste l l ungen das Verfah ren 
a ls fachvorgesetzte Stel le fach l ich  begleiten.  Der NVR wurde u .  a .  nachdrückl ich 

gebeten ,  zu den PM des LRH schnel lstmögl ich eine umfassende Ste l l ungna h me 

an  das M in isteri um a bzugeben ,  Sch riftverkehre m it dem LRH u nd dem ZE sowie 
ggf. weiteren Bete i l igten zur  Kenntnisnahme vorzu legen,  von kü nftigen Bewi l l i

gu ngen für neue Maßnahmen an  den ZE bis zur Klärung der im Rau m  stehen

den Vorwürfe Absta nd zu nehmen und ergä nzend zu prüfen,  ob weitere Akten 
vorgeha lten würden, d ie noch n icht Gegensta nd der LRH-Prüfu ng waren,  deren 

Auswertung jedoch angezeigt sei n  könnte. 

Der NVR übersandte unter dem 21.07.2011 den ersten Tei l  e iner Erwiderung des 
ZE, in der u. a. zu den besch riebenen Vergaben Ste l l ung genom men wurde. Der 

NVR trat dabei bezügl ich der Vergaben der Ste l l ungnahme des ZE, der d ie Verga

ben für rechtmäßig hält, vo l l i nha lt l ich bei. Der ZE hatte dabei d ie Wi rksa m keit der 

Al lgemeinen Neben bestim m u ngen des Zuwendungsbescheids a ngegriffen ,  d ie 

Existenz ei nes schweren Vergabeverstoßes i n  Frage gestel lt sowie d ie Auffassung 

vertreten ,  dass kein  Schaden vorl iege. Der NVR ergänzte d ie Ste l l ungnahme des 
ZE ledigl ich da h ingehend, dass die korrekte Anwendung vergaberechtl icher Vor

sch riften lange Zeit umstritten gewesen sei .  Außerdem seien d ie Unterneh mens

verflechtungen der damal igen Bewi l l igungsbehörde bekannt gewesen .  

Der LR H  hat sich h ierzu a m  30.01.2012 geäußert. Er ist dabei den vorgebrach
ten Argumenten bezügl ich der beschriebenen Vergabeverstöße umfassend ent

gegengetreten und sieht sich n icht veran lasst, von seinem Petitum abzu rücken .  

Der  LRH sieht s ich  i n  sei ner Einschätzung auch durch d ie Ste l lungnahme des 

MWEBWV vom 16.10.2012 bestätigt. Das M in isterium hat weder Bedenken 

h i nsichtl ich der Wirksa m keit der Al lgemeinen Nebenbestimmungen des Zuwen

du ngsbescheids noch tei lt es die Auffassung des ZE, dass d ie Rückforderung 
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von Zuwendungen wegen schwerer Vergabeverstöße den E intritt ei nes Schadens 

vora ussetzt. Diese Ste l l ungnahme hat das MWEBWV auch dem NVR m it der Bitte 
um  Berücksichtigung m itgetei lt. 

Am 12.04.2013 erh ielt der LRH einen Bericht des NVR, datiert vom 25.02.2013, 

m it dem d ieser eine Ste l l ungnah me des ZE vorlegt, d ie nunmehr  Äußerungen 

zu a l len PM enthä lt. Der ZE wiederholt dabei wortgleich seine bereits vom LRH 

beantworteten Ausfü h rungen bezügl ich der Vergaben.  Der neue Sachvortrag be

zieht sich n icht auf d ie h ier da rgestel lten Sachverha lte. 

Der NVR selbst fü hrt aus, bei den angesprochenen Sachverha lten seien Problem

ste l lungen beim I neina nderwirken von Landeshausha ltsvorsch riften und europäi

schem Vergaberecht thematisiert. H ierzu könne er keine eigene Bewertung durch

fü h ren, da er weder über eigenes fachkund iges Personal noch über Finanzm ittel 

zur E inschaltung entsprechend erfah rener Anwaltskanzleien verfüge. 

Der Sch riftwechsel dauert an .  
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21 Schriftgutverwaltung/Dokumentenmanagement beim 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

Die Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster der 
Schrlftgutverwaltung beziehungsweise des DOkumentenmanagements 
des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW hat ergeben, dass erhebliche 
Mängel bei der Registratur, Ablage und Aufbewahrung von In Papierform 
vorhandenen und elektronisch gespeicherten Dokumenten bestehen. 

Insbesondere wurde festgestellt, dass der Bau- und Liegenschaftsbe
trieb NRW keine Aktenverzeichnisse über Vorgänge führt, die sich In der 
laufenden Bearbeitung befinden. Bei elektronisch gespeicherten Doku
menten ist aufgrund der Vielzahl der möglichen Ablageorte nicht sicher
gestellt, dass zeitnah ein vollständiger Überblick über den In elektroni
scher Form vorhandenen Bestand an Dokumenten zu einem bestimmten 
Geschäftsvorfall erlangt werden kann. Darüber hinaus Ist weder die Zu
sammenführung mit den vorhandenen Papierakten geregelt noch ist die 
Zuverlässigkeit und Integrität der gespeicherten Daten gewährleistet. 

Die Prüfungsfeststellungen zeigen auf, dass der Bau- und Liegenschafts
betrieb NRW gegen die von Ihm selbst gesteckten Ziele verstößt, wonach 
Stand und Entwicklung der Vorgangsbearbeitungjederzeit aus den elekt
ronisch oder in Papierform geführten Akten ersichtlich sein und ein orga
nisationsübergreifendes, personen unabhängiges System zum Auffinden 
von Dokumenten vorgehalten werden müssen. 

Aufgrund dieser Mängel werden unter anderem die Grundsätze der Kor
ruptionsprävention nicht eingehalten sowie die Überprüfbarkeit öffentli
cher Vergaben und die Sicherung von Rechtsansprüchen gegenüber Drit
ten beeinträchtigt. 

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW hat den Feststellungen des 
Landesrechnungshofs grundsätzlich zugestimmt und will bis Anfang des 
Jahres 2014 vollständig zur elektronischen Bearbeitung von Vorgängen 
übergehen. 

21.1 Ausgangslage 

Bei E inze lprüfu ngen von Ba umaßnahmen hatte der Landesrechnu ngshof (LRH) 

i n  der Vergangenheit im  Bereich des Bau- und Liegenschaftsbetriebes N RW (BLB) 

wiederholt schwerwiegende Verstöße gegen d ie G rundsätze einer ordnu ngsge
mäßen Schriftgutverwa ltung festgestel lt (z. B. Unterrichtung des Landtags nach 

§ 99 der Landeshaushaltsordnung über d ie Prüfung der Unterbringung des Lan

desarch ivs Nordrhein-Westfa len84) .  D ie vorgefundenen Mängel stel len n icht nu r  
einen Verstoß gegen d ie a us dem Prinzip de r  Gesetzmäßigkeit de r  Verwaltu ng 

herzuleitende Verpfl ichtung dar, dass der BLB sei n  Handeln bei der Verwaltu ng 
und Bewirtschaftung des Liegenschaftsvermögens sowie bei den Bau investitio
nen des Landes u. a. wah rheitsgetreu und vOl lständ ig zu dokumentieren hat. Sie 

erschweren auch d ie Prüfungen der externen Finanzkontro l le. 

84 Landtagsvorlage Nr. 15/1015. 
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D ies nahm der LRH zum Anlass, das Staatl iche Rechn u ngsprüfu ngsamt (RPA) 

M ü nster 2012 m it der Prüfu ng der Sch riftgutverwaltu ng bzw. des Doku menten
managements im Geschäftsbereich des BLB zu beauftragen.  

21.2 Wesentliche Prüfungsfeststel lungen 

Der BLB hat d iverse eigene Regelungen für d ie Behand lung von elektron ischen 

und i n  Pa pierform geha ltenen Doku menten erlassen .85 Er s ieht d iese Regel un

gen als "Vora ussetzu ng, um den gesetzl ichen und admin istrativen Anforderungen 
gerecht zu werden" .  Als Ziele hat er dabei  u .  a .  a l lgemein form ul iert, dass "der 

Stand und d ie Entwickl ung der Vorgangsbearbeitung jederzeit aus den elektro

n isch oder i n  Pa pierform gefüh rten Akten ersichtl ich se in  müssen"  und er über 

e in  "organ isationsübergreifendes, personenunabhängiges System zum Auffi n

den von Dokumenten"  verfügen muss. 

Da m it hat der BLB - neben bestehenden spezialgesetzl ichen Regelungen86 - ei
gene, sich schon aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende a l lgemeine G ru ndsätze 

a n  eine ordnungsgemäße SCh riftgutverwa ltu ng aufgestel lt. Danach sind Verwa l
tu ngsvorgänge tra nsparent, nachvol lz iehbar, wahrheitsgetreu und vOl lständ ig zu 

dokumentieren. Zu jedem Zeitpunkt müssen aus den Akten unabhä ngig davon,  

ob s ie  pa piergebunden oder elektron isch gefü h rt werden,  Sta nd und Hergang 

der bisherigen Bearbeitu ng ei nes Vorga ngs vo l lständ ig und bearbeiterunabhän
gig ersichtl ich sei n .  E inzelne Doku mente müssen zweifelsfrei identifizierbar und 
jederzeit auffi nd bar sei n  sowie m it übrigen Dokumenten desse lben Vorgangs e in

deutig i n  Bezieh u ng gesetzt werden kön nen.87 

Die Prüfung des RPA Münster hat versch iedene Verstöße gegen d iese Grund

sätze aufgezeigt. 

21.2.1 RegistraturjArchivierung von Papierakten 

Der BLB füh rt ke ine Aktenverzeich n isse über Pa piera kten und Vorgänge, d ie sich 
in der Bearbeitung befi nden. Existenz, U mfang, I n ha lt und Standort d ieser Akten
bestände sind meist nu r  der Sachbearbeitung bekannt, bei der d ie Akten in der 

Regel aufbewa hrt werden.  Wichtige sach logische, beschreibende und techn ische 

I nformationen für das Auffi nden von Akten (z .  B. :  Standort, I n ha ltsbeschreibu ng, 

Geschäfts- und Aktenzeichen) werden erst dokumentiert, wen n  d ie Akten zum 

Absch luss einem der Zentra larch ive übergeben werden.  

Die i n  den Niederlassu ngen des BLB ei ngerichteten Zentra larch ive fü r d ie Lang

zeitarch ivierung werden von den einze lnen Organ isationse inheiten des BLB n icht 

oder n u r  unzureichend in Anspruch genommen.  Zudem bestehen bei nahezu 
a l len N iederlassungen erhebl iche Rückstä nde bei der geordneten Überfüh rung 

a bgesch lossener Akten i n  d ie Langzeita rch ivierung. 

85 Geschäftsordnung der BLB-Zentrale und der Niederlassungen, Abschnitt V.; BLB-Weisung 

(Nr. 94) v. 26.09.2005 - Anweisung zur Behandlung von Dokumenten -; BLB-Weisung 

(Nr. 143) v. 27.04.2011 - Aktenplan/Aktenzeichen im BLB - .  

86 Handelsgesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Abgabenordnung, Gesetz gegen Wett be

werbsbeschränkungen. 

87 Siehe auch Antwort der Landesregierung vom 27.02.2012 auf d ie Kleine Anfrage 1455, Land

tagsdrucksache 15/4153. 
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Die Geschäfts- und Aktenzeichen der a rch ivierten Akten s ind häufig unvol lständ ig 

und n icht plausibel. I n  den Nachweisen ü ber d ie Arch iva kten feh len tei lweise An
gaben zum Akten inha lt oder zur  Aufbewah ru ngsdauer. 

Durch d iese Praxis wird d ie Auffi ndba rkeit von aktuel len und a rch ivierten Akten 

und Doku menten u nd deren Ben utzbarkeit erhebl ich beeinträchtigt. 

21.2.2 Nachweis von elektronischen Dokumenten und E-Mails 

Der BLB pra ktiziert d ie so genannte Hybridaktenführu ng, bei der pa ra l lel zur  

klassischen Pa pierakte a uch e ine  elektron ische Akte gefüh rt wird .  Dabei kön nen 

sich geschäftsrelevante I nformationen entweder i n  der  Pa piera kte und/oder im  
Dateisystem (F i le-System)  befinden.  Es gi bt i m  BLB keine Weisu ngen ,  ob und  i n  

welchen Fä l len elektron ische Dokumente auszudrucken u n d  zur Pa piera kte zu 

nehmen sind bzw. umgekehrt, ob und in welchen Fä l len Pa piervorgänge zu d igi

ta l is ieren s ind .  Dam it ist n icht sichergestel lt, dass eine der beiden Ablageformen 

sämtl iche Dokumente ei nes Vorgangs bein ha ltet. Hä ufig ist n u r  der Sachbear

beitu ng, entsprechendes Erin nerungsvermögen vorausgesetzt, bekan nt, welche 

elektron ischen I nformationen zur Vo l lständ igkeit zusätzl ich zu r Pa piera kte her

angezogen werden müssen (und umgekehrt) und wo d iese Dokumente gespei

chert s ind.  

Im BLB feh len ferner Weisu ngen dazu,  welche Akte d ie "verb ind l iche Akte" se in  
sol l ,  d .  h .  welches System (Papiera kte oder elektron ische Akte) für den Nachweis 

der geschäftsrelevanten Vorgä nge füh rend sei n  so l l .  

D ie  Speicherung von Daten in  den  b is  zu 300 versch iedenen v irtuel len Lauf
werken des ei ngerichteten Dateisystems erfolgt - entgegen den bestehenden 

Weisu ngen des BLB - überwiegend n icht nach dem Aktenplan ,  sondern auf der 

Grund lage i nd ivid uel ler, a bte i lu ngsintern oder n iederlassu ngsintern festgelegter 
Laufwerks- und Ordnerstrukturen .  Aufgrund einer Vielzah l  mögl icher Ablageorte 

(z. B. i n  Outlook oder im Home-La ufwerk der Bed iensteten ,  im  G ruppen laufwerk 
der Abte i lung, in  SAP oder in fachspezifischen Anwendungen) und ma ngels ei

nes e inheitl ichen Ablagesystems ist sel bst für d ie zustä nd ige Sachbea rbeitung 
n icht sichergestel lt, dass a l le zu einem Vorgang gehörenden I nformationen zeit

nah a ufgefunden und für d ie Erkennbarkeit des Sach- und Bearbeitungszusam

menhangs zusam mengefüh rt werden können.  Zudem können sich befugte Dritte 

n icht zeitnah und ohne vorherige E inweisung einen vOl lständ igen Überbl ick ü ber 

den in  elektron ischer Form vorl iegenden Bestand a n  Dokumenten zu einem be

stim mten Geschäftsvorga ng verschaffen.  

Aufgrund der bestehenden Rechtestru ktu r i n  dem gemeinsam von den M ita r

beiteri nnen und Mita rbeitern des BLB gen utzten Dateisystem ist d ie I ntegrität 

im S inne einer dauerhaft nachvol lz iehba ren Bearbeitung und Authentizität des 
gespeicherten Sch riftgutes n icht gewährle istet, da d ie Dateien ohne Erkennbar

keit du rch d ie Sachbearbeitung oder durch Dritte nachträgl ich geä ndert werden 

können.  Die Speicherung in den Laufwerken ist aus d iesem Grund in der bisher 

geübten Praxis n icht revisionssicher. 
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21.2.3 Archivierung von elektronischen Dokumenten 

Für d ie Arch ivierung elektron ischer Dokumente füh rte der BLB im Jahr  2010 ein 

elektron isches DOkumentenma nagementsystem ein .  E ine Prüfu ng der Vo l lstän

digkeit und Plausib i l ität der Angaben,  d ie i m  System zur Zuordnung und Besch rei
bung der Doku mente zwecks Sicherste l lung der Wiederauffi ndba rkeit h i nterlegt 

werden m üssen (Klassifizierungsdaten) ,  hat zu dem Ergebnis gefü h rt, dass bei 

etwa einem Drittel der Datensätze, welche seit der Ei nfüh rung des Systems ge
speichert wu rden, d ie zur Identifizierung nach dem Aktenplan erforderl ichen An

gaben ga nz oder teilweise feh len.  

Die Mögl ichkeit, e lektron isch im  DOkumentenma nagementsystem arch ivierte 

E-Ma i ls m it best immten Objekten (z. B. e inem Gebä ude oder Gru ndstück) zu 

verknüpfen,  wird in  der Praxis n icht h in reichend gen utzt. Bei e inze ln  abgelegten 
E-Mai ls erschwert das Feh len d ieser Verknüpfung für befugte Dritte e in  Erkennen 

des Sach- und Bearbeitungszusa mmenhangs, i n  welchem d ie E-Ma ils verfasst 

wurden. 

21.3 Bewertung durch den Landesrechnungshof 

Die Prüfungsfeststel lu ngen des RPA Münster zeigen auf, dass der BLB n icht nu r  

gegen den  in  seiner Geschäftsord nung festgelegten Gru ndsatz verstößt, dass der 
Stand und d ie Entwickl ung der Vorga ngsbearbeitung jederzeit aus den elektro

n isch oder i n  Pa pierform gefü h rten Akten ersicht l ich se in  müssen.  Er handelt 

auch sei nem sel bst gesteckten Ziel e ines organ isationsübergreifenden, perso

nenuna bhä ngigen Systems zu m Auffinden von Doku menten zuwider. 

I m  Rah men sei ner  Tätigkeit als Ba uherr und Vermieter von Landesl iegenschaften 

trifft der BLB zum Tei l  bedeutende und m it erhebl ichen fi nanziel len Auswirkun

gen fü r das Land verbundene Entscheidu ngen .  Die Doku mentation der d iesen 

Entscheidungen zugrunde l iegenden Vorgä nge d ient im Bereich des Bauens und 

der Liegenschaftsverwa ltung in  hohem Maße der Vermeidung von Korru ption .  Zu
dem unterl iegt der BLB als Sondervermögen des La ndes NRW unei ngeschrä n kt 

dem öffentl ichen Vergaberecht und damit der gerichtl ichen Ü berprüfung seiner 

Vergaben .  Weiterh in  werden bei  Ba umaßnahmen du rch eine geord nete Doku

mentation d ie Rechtsansprüche des BLB gegen Dritte gesichert. 

Letztl ich besteht für d ie Entscheidungsträger des Landes NRW ein besonderes 

I nteresse an e iner nachvo l lziehba ren Dokumentation des Handeins des BLB, da 

d ie Landesregieru ng, vertreten durch das Finanzmi n isteri um ,  gemäß § 4 des Ge
setzes zur Errichtung eines Sondervermögens "Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

des Landes Nord rhein-Westfa len" dem Landtag gegenüber jederzeit und umfas
send rechenschaftspfl ichtig ist. 

Aus d iesen Gründen hat der LRH m it Prüfungsmittei l u ngen vom 11.12.2012 den 

BLB um Stel l ungnah me gebeten ,  wie und m it welchen Maßnahmen dieser d ie 

festgestel lten Defizite zu beheben geden kt. 
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21.4 Stellungnahme des Bau- und Liegenschaftsbetriebes 

Der BLB hat in seiner  Ste l l ungna h me vom 07.03.2013 den Feststel l u ngen des 

LRH grundsätzl iCh zugest immt. Er verfolge das Ziel ,  bis Anfang 2014 vo l lständ ig 
zur elektron ischen Bearbeitung von Vorgä ngen überzugehen.  Für die Überga ngs

zeit lehne er a ber d ie E in richtung zentra ler Registraturen zur  Nachweisung der 
laufenden Akten ab,  da d ie dafür benötigten Persona lka pazitäten n icht zur Ver

fügung stü nden . Er gehe davon a us, dass zukünftig m it der Nutzung des elekt

ron ischen DOkumentenma nagementsystems die festgestel lten Mängel behoben 

werden kön nen.  Entsprechende Weisungen würden erarbeitet. 

Zudem hat der BLB zugesagt, d ie bestehenden Arch ivieru ngsrückstände, d ie er 

selbst m it etwa 75.400 Akten beziffert, ab  Septem ber d ieses Jahres a ufzuarbei

ten .  Die dazu verwendete Datenbank  soll bis da h i n  opt im iert und d ie M ita rbeite

ri nnen und M itarbeiter sol len  bedarfsgerecht geschu lt bzw. ei ngewiesen werden.  
Weiter so l len kü nftig vor e iner Ü berfüh rung von Akten i n  d ie Langzeita rch ivieru ng 
du rch d ie Arch ivkräfte Plausibi l itätskontro l len dah i ngehend vorgenommen wer

den,  ob  du rch d ie Sachbearbeitung sch l üssige Aktenzeichen vergeben und Auf

bewahru ngsfristen vermerkt wu rden.  

21.5 Antwort des Landesrechnungshofs 

I n  sei ner Folgeentscheid u ng vom 22.04.2013 hat der LRH dara uf h ingewiesen ,  
dass e r  n icht d ie E in richtung zentra ler Registratu ren , sondern e ine - ggf. zentra l 

abrufbare - Erfassung des Bestandes a n  laufenden Vorgängen gefordert hat, 

d ie er für eine ordnungsgemäße Sch riftgutverwa ltung a ls  zwi ngend notwendig er

achtet. Er hat dazu den VorSCh lag des BLB a ufgegriffen und um Prüfung gebeten ,  
ob künftig e in  Nachweis der  dezentra l verwa lteten laufenden Akten nebst Anga

be des Standorts im elektron ischen DOku menten managementsystem rea l isiert 

werden kann .  I m  Übrigen hat der LRH d ie vom BLB fü r d ie Zu ku nft zugesagten 

Maßnahmen begrüßt. 

Der Sch riftwechsel dauert an .  
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22 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

Der Landesrechnungshof hat bei fünf Finanzämtern die Bearbeitungs
qualität von erstmals erklärten Einkünften aus Vermietung und Verpach
tung bebauter Grundstücke geprüft. 

Diese Einkünfte enthalten Im Erst jahr ein erhebliches Fehlerpotenzial 
und erfordern von den Finanzämtern im Hinblick auf die auch in späteren 
Jahren gegebenen Auswirkungen in der Regel eine erhöhte Sachverhalts
aufklärung. 

Die vom Landesrechnungshof festgestellte durchschnittliche Beanstan
dungsquote In diesem Bereich von rund 47 vom Hundert erfordert eine 
wesentliche Steigerung der Bearbeitungsqualität. 

Der Landesrechnungshof hat dem Finanzministerium Vorschläge zur Ver
besserung der Bearbeitungsqualität unterbreitet, denen das Finanzmi
nisterium zugestimmt hat. 

22.1 Ausgangslage 

Der E inkommensteuer unterl iegen nach § 2 Abs. 1 N r. 6 E inkommensteuerge

setz (EStG) d ie E inkünfte aus Verm ietung und Verpachtu ng (§ 21 EStG).  D iese 
E inkü nfte ergeben sich aus dem Übersch uss der E inna h men ü ber d ie Werbu ngs
kosten .  

Der Steuererklärung ist für jedes verm ietete Objekt e i ne  Anlage V beizufügen .  Auf 
d ieser Anlage s ind d ie für d ie Besteuerung maßgebenden Angaben deta i l l iert zu 

vorgegebenen Kennza h len einzutragen .  

Zu m Überbl ick ü ber d ie Verm ietungsobjekte eines Steuerfa l les fü h ren d ie Fest

setzungsfinanzämter eine elektron ische G rundstücksü bersicht, den so genann
ten Dauertatbesta nd 1. I n  d ieser Übersicht können u mfassende Deta i l informati

onen zum jewei l igen Objekt gespeichert werden. 

Das masch inel le R is ikomanagement für d ie E inkommensteuer greift a uf d ie Da

ten des Dauertatbestands 1 und der Anlage V zu. Das R is ikomanagementsystem 

stel lt u .  a .  Vergleiche m it dem Vorjahr  an  und füh rt Abgleiche m it dem Dauertat
bestand 1 durch ,  da m it prüfu ngsbedürftige Sachverha lte m it H i lfe von H inweisen 

aufgegriffen werden können.  

Im Bereich der Oberfi nanzd i rektion Rhein land wurde fü r a l le  Finanzämter e in  

Prüffeld zur  Besteuerung erstmals erklä rter Verm ietungseinkünfte fü r m indes
tens andertha lb  Jahre bis zur zweiten Jahreshä lfte 2008 geschaffen.  Für d ie er

forderl iche i ntensive Prüfung d ieser Thematik waren d ie notwend igen Unterlagen 

anzufordern. 

Zur Unterstützung der Prüffeldbearbeitung wurden den Finanzämtern Arbeitsun

terlagen über das I ntra net der Finanzverwa ltu ng zur Verfügung gestel lt. Zudem 
wurde a ls weitere Bearbeitungsh i lfe eine Checkl iste eingefü h rt, d ie konkret zu prü
fende Sachverha lte e insch l ießl ich der dazugehörigen Prüfungsschr itte a uffü h rt. 
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Die Oberfi nanzd i rektion Mü nster legte in i h rem Zustä ndigkeitsbereich für Vermie

tungs- und Verpachtu ngse inkü nfte des Erst ja h res ke in  zentra les Prüffeld fest. E i

n ige Fina nzämter bestim mten das Thema jedoch dezentra l a ls Prüffe ld. 

22.2 Prüfungsansatz 

Bei E inkünften a us erstmals erklärten Verm ietungs- und Verpachtungsobjekten 

können d ie Bearbeitungsh i lfen des masch inel len R is ikomanagements der Fi

nanzverwa ltu ng n icht greifen.  Bei d iesen Objekten,  d ie von den Steuerpfl ichtigen 

erworben bzw. hergeste l lt wurden oder bei denen eine erstma l ige Verm ietung 
nach einer Nutzu ngsänderung erfolgte, l iegen keine Vorja hreswerte vor. Im Dau

ertatbesta nd 1 sind zudem regel mäßig ke ine Angaben gespeichert. Aus d iesem 

G rund und wegen der Bedeutung der angesetzten Besteuerungsgrund lagen auch 
fü r d ie kü nftigen Jahre wird be i  der Bea rbeitung der E inkommensteuererklä run
gen programmgesteuert e in H inweis a usgegeben, der auf e ine erforderl iche 

vol l u mfä ngl iche Prüfu ng der Angaben in  der Anlage V h inweist. 

Die Qua l ität der Bearbeitung hat der Landesrechnungshof (LRH) zum Gegen
sta nd sei ner Prüfung gemacht. 

22.3 Prüfungsdurchführung 

Der LRH hat bei fünf Finanzämtern erstmal ige Verm ietungse inkü nfte von 1.105 

bebauten Grundstücken geprüft. Dabei handelte es sich um Fä l le  aus den Veran

lagungszeiträumen 2007 bis 2010, in denen d ie Bemessungsgrundlage fü r d ie 
Gebäudeabsch reibung i n  der Regel mehr a ls 100.000 € betrug. 

Bei den d rei geprüften Fina nzä mtern aus der Oberfi na nzd i rektion Rhein land un

terlagen erstmal ige Verm ietungseinkü nfte zumindest bis zur zweiten Jahreshä lf

te 2008 der Prüffeldbearbeitung. Bei den beiden i m  Bereich der Oberfi nanzd i rek

tion Münster geprüften Finanzämtern waren die E inkü nfte aus Verm ietung und 

Verpachtu ng n icht Gegensta nd eines Prüffeldes. 

22.4 Ergebnis der Prüfung 

Der LRH hat bei 521 der 1.105 überprüften Vermietungsobjekte Bearbeitungs
mängel festgeste l lt. Die durchschn ittl iche Beanstandungsquote beträgt som it rd . 
47 v. H .  

Kon nte anhand der  vorl iegenden Unterlagen zweifelsfrei e ine  feh lerhafte Erm itt

l ung der E inkü nfte aus Verm ietu ng und Verpachtung festgestel lt werden, wurde 

die Höhe der unzutreffend a ngesetzten E inkü nfte festgeha lten .  Bei den Gebäu
deabschreibu ngen erfolgte eine gesonderte Erfassung der n icht korrekt erm it

telten Bemessu ngsgrund lage. Steuerbeträge wurden n icht berechnet, da i n  den 

ü berwiegend bestandskräftig veran lagten Fä l len regelmäßig ke ine Änderungs

mögl ich keit gegeben wa r. 

I n  vielen Fä l len wa r eine absch l ießende Beu rte i lung des zu prüfenden Sachver

ha lts a ufgrund feh lender Unterlagen oder Bearbeitungsvermerke n icht mögl ich . 
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Soweit nach der Akten lage bzw. du rch e ingeholte I nformationen Grund  zur An
na hme bestand ,  dass die Besteueru ngsgrund lagen feh lerhaft a ngesetzt worden 
waren ,  wurden d ie Auswirku ngen a uf d ie E inkünfte a us Vermietung und Verpach

tung vorsichtig geschätzt und a ls Risi kobeträge da rgestel lt. War eine seriöse 

Schätzung ei nes R isikobetrages n icht mögl ich ,  wurde kei n  Ergebnis erfasst. D ies 

ga lt beispielsweise für d ie Folgen einer n icht aufgeklä rten Fina nzierung e ines 

G ru ndstückserwerbs. 

Zu den a ls Werbungskosten berücksichtigten Gebäudeabschre ibungen erga ben 

die Beanstandungen des LRH zu hoch a ngesetzte Bemessungsgrundlagen von 

rd. 6,1 M io .  €. Darüber h inaus wurden Abschreibu ngsbemessungsgrundlagen 

von rd. 9 M io. € als Risikobeträge festgeha lten .  

D ie  zu n iedrig a ngesetzten E i nkü nfte a us Verm ietung und  Verpachtung bel iefen 

sich a uf rd . 2 ,3 M io .  €. Weiter wurden R is ikobeträge von rd . 3 M io .  € festge
ste l lt. 

22.5 Prüfungsfeststel lungen zu erstmaligen Vermietungseinkünften 

Die 521 vom LRH beanstandeten Verm ietungsobjekte wiesen i nsgesamt 821 

Bearbeitungsmä ngel auf. Da bei e in igen Objekten meh rere Mängel gleichzeitig 

vorlagen,  ist die Anza h l  der Mängel höher a ls die Za h l  der beanstandeten Vermie

tungsobjekte. 

Die wesentl ichen Beanstandu ngen betrafen den Komplex der Anschaffu ng einer 

Immobi l ie ,  wobei d ie Kaufpreisaufte i lu ng, d ie a nschaffungsnahen Herstel lu ngs

kosten und d ie Finanzierung im  M itte lpunkt standen. Zudem wurden Festste l l un

gen im  Bereich der E innahmen und zur Nutzung von im Finanzamt vorhandenen 

Daten getroffen .  

22.5.1 Mängel bei Gebäudeabschreibungen 

Der LRH hat festgeste l lt, dass d ie Finanzämter bei 267 angeschafften I m mobi l ien 

d ie Auf tei l ung des Ka ufpreises a uf das Gebäude und den n icht als Werbungskos

ten a bschre ibbaren Grund- und Bodenantei l  n icht a usreichend ü berprüft haben.  

Schwerpunkt der Bearbeitungsmängel war der von den Steuerpfl ichtigen erklär
te Bodenwertantei l .  Vielfach wurden fü r d ie Kaufpreisauftei l ung nur  pauschale 

Bodenwertantei le erklärt. Diese Werte von oftmals led igl ich b is zu 20 v.  H .  des 

Kaufpreises lagen häufig deutl ich unter dem tatsäch l ichen Wert des Grund und 

Bodens und wurden von den Finanzämtern in  der Regel unkritisch ü bernommen.  

Darüber h inaus gab es Fä l le ,  in  denen gar kei n  Grund- und Bodenwerta nte i l  er

klä rt und d ies vom Fina nzamt ebenfa l ls  n icht korrigiert wurde. 

Die für d ie Ka ufpreisaufte i lung entscheidende Ausgangsgröße ist der Bodenwert. 

Die Finanzämter haben fü r in NRW belegene Objekte d ie Möglichkeit, über das 

landesweite Auskunftssystem für Bodenrichtwerte d ie Werte der letzten fünf Jah

re einzusehen. D iese R ichtwerte und d ie Grundstücksgröße stel len geeignete 
An haltspunkte fü r d ie Überprüfung der erklä rten Bodenwerte dar. Für Objekte 
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außerha lb  NRWs können Bodenrichtwerte bei m jewei l igen Lagefi na nzamt erfragt 

oder ü ber das I nternet erm ittelt werden. 

Der LRH hat i n  den geprüften Steuerfä l len festgestel lt, dass im  Bereich der Kauf

preisa ufte i lung d ie Bemessu ngsgrundlagen fü r d ie Gebä udea bschreibu ngen um 

rd . 5 , 1  M io .  € zu  hoch angesetzt wurden. Zusätzl ich wurden Risikobeträge von rd. 

6,7 M io. € erm itte lt. 

Zwischen den Finanzä mtern,  d ie Verm ietungs- und Verpachtu ngsobjekte zum in
dest ze itweise als Prüffeld bearbeitet hatten,  und den Fina nzä mtern ohne Prüf

feldbearbeitung waren bei den vorgenom menen Kaufpreisaufte i lungen deutl iche 
Bearbeitungsuntersch iede festzustel len.  So wurden durch d ie Prüffeldarbeit bei 

bis zu 45 v. H .  der erstma l igen Verm ietungsobjekte d ie Kaufpreisauftei lu ngen 

m it einem du rchsch n ittl ichen Ergebnis von rd . 71.000 € korrigiert. Die Fina nz

ämter ohne Prüffeldbearbeitung nahmen h i ngegen led igl ich bei rd. 13 v. H. der 

I m mobi l ien Richtigste l lungen m it einer verminderten Bemessungsgrund lage fü r 

d ie Gebä udea bsch reibu ngen von durchsch n ittl ich 34.000 € vor. 

22.5.2 Anschaffungsnahe Herstel lungskosten 

Zu den Herste l lungskosten eines Gebä udes gehören nach § 6 Abs. 1 N r. la EStG 

Aufwendu ngen fü r Instandhaltu ngs- und Modern isieru ngsmaßnahmen,  d ie inner

ha lb von drei  Jahren nach der Anschaffu ng des Gebä udes durchgefü h rt werden, 
wenn  d ie Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15 v.  H .  der Anschaffungskosten 
des Gebäudes übersteigen.  Jährl ich anfa l lende Erha ltu ngsarbeiten und Schön

heitsreparatu ren gehören n icht zu d iesen Maßnahmen.  

Solange d ie I nstandsetzungs- und Modern isieru ngsaufwendu ngen d ie Grenze 

von 15 v. H .  noch n icht übersch ritten haben,  sind d ie Fina nzä mter gehalten ,  in

nerha lb  des Zeitraums von d rei  Jah ren das Vorl iegen von a nschaffungsnahen 

Herstel lungskosten zu überwachen. 

Die ö rtl ichen Erhebungen des LRH zeigten ,  dass d ie Steuerpfl ichtigen i n  den ers

ten d re i  Jahren nach der Anschaffu ng des Verm ietungsobjekts d ie a ngefa l lenen 

Aufwendungen fü r I nstandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen regelmä

ßig a ls sofort a bzugsfäh ige Werbungskosten geltend machten.  Die Fina nzä mter 

haben jedoch nu r  in wenigen Fä l len ü berwacht, ob d ie erklä rten I nstandhaltu ngs

und Modern isieru ngsaufwendungen d ie Grenze von 15 v. H .  überstiegen.  Bei 55 

Objekten wa r der maßgebl iche Zeitraum von d rei Jahren bere its abgelaufen .  So 
kon nte der LRH zweifelsfrei feststel len,  dass d ie G renze von 15 v. H .  der Anschaf

fungskosten übersch ritten war und d ie E inkü nfte a us Vermietu ng und Verpach

tung um meh r a ls 1,3 M io .  € zu n iedrig angesetzt waren.  Zudem wurden wegen 

n icht erfolgter Sachverha ltsermittl ungen der Fina nzä mter Risikobeträge bei wei

teren 31 Objekten von rd. 800.000 € erfasst. 

22.5.3 Objektfinanzierung 

Zu i nsgesa mt 54 erstma l igen Verm ietungsobjekten hat der LRH d ie unterbl ie

bene Ü berprüfung der Fina nzieru ng des Erwerbs einer I m mobi l ie  beanstandet, 
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wei l  nach der vorgefundenen Akten lage die M itte lherkunft fü r den Erwerb n icht 

ersichtl ich war. Die Fina nzämter l ießen i n  d iesen Fä l len auch bei offensichtl ichen 
Unklarheiten d ie Finanzierung im  H i nbl ick auf mögl iche steuerl ich bislang n icht 

erfasste Sachverha lte wie beispielsweise erha ltene Schenkungen ungeprüft. 

Neben der Klärung der M itte lherkunft ha ben d ie Finanzä mter wiederholt d ie  
Höhe der a ls Werbungskosten abzugsfä h igen Sch u ldzinsen ungeprüft gelassen.  

Betroffen war i nsbesondere d ie Fa l lgesta ltu ng, dass der für den Erwerb der I m

mobi l ie aufgenommene Da rlehensbetrag d ie Anschaffungskosten ü berstieg. Fü r 

den Werbungskostena bzug ist a ussch l ießl ich der wirtschaftl iche und n icht der 

rechtl iche Zusa m menhang m it dem Verm ietungsobjekt maßgebend, sodass ein 
Finanzierungsüberhang und dam it d ie Abzugsfäh igkeit der Schu ldzinsen a ls Wer

bu ngskosten der Klärung bedurft hätte. 

22.5.4 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 

Der LRH hat bei sei nen örtl ichen Erhebungen festgeste l lt, dass d ie Fina nzäm

ter i nsbesondere im  Rahmen der Prüffelda rbeit zur  Ü berprüfu ng der E innahmen 

auch be i  größeren M ietshä usern i n  der  Regel sä mtl iche Mietverträge a ngefordert 

haben.  Den Finanzämtern wurden da nn  umfangreiche U nterlagen m it vielfach 
jedoch vera lteten M ietverträgen ei ngereicht, a us denen die aktuel len E innahmen 

n icht entnommen werden kon nten.  Weitere erforderl iche Sachverha ltserm ittlun

gen der F inanzämter erfolgten nach den Prüfungserkenntn issen des LRH zumeist 

n icht meh r. Außerha lb  der Prüffeldbearbeitu ng war h ingegen festzustel len,  dass 

oftma ls weder M ietverträge noch deta i l l ierte Aufste l lungen über die Mietverhä lt

n isse von den Finanzä mtern zur Prüfu ng der erklä rten E innahmen a ngefordert 

wurden. 

Die Beanstandu ngen des LRH betrafen oftmals auch d ie a ls E inna h men a nzu

setzenden Um lagen.  Die U mlagen decken d ie Betriebs- und Nebenkosten des 

Verm ieters wie Grundsteuer, Mü l labfu h r, Heizung etc. und stel len Nebenleistun
gen des M ieters da r, d ie zu den E innahmen a us Verm ietung und Verpachtung 

gehören.  Die Fina nzämter l ießen in den durch den LRH aufgegriffenen Fä l len 

ungeklärt, ob d ie Um lagen bereits i n  den erklärten M iete innahmen entha lten wa

ren .  Sofern d ie E inna h men led igl ich d ie Kaltm ieten be inha lten ,  jedoch d ie um la

gefäh igen Aufwendungen als Werbungskosten angesetzt werden, erfolgt ein zu 

n ied riger Ansatz der E inkünfte a us Verm ietung und Verpachtung. 

22.5.5 Nutzung verfügbarer Daten 

Ab dem Veran lagungszeitra um 2006 wird d ie bei den E inkommensteuerveran

lagungen a nzuweisende E inheitswertnu mmer der I m mobi l ie m it der im Da uer

tatbesta nd 1 erfolgten Speicherung abgegl ichen. Fa l ls eine Übereinsti mmung 

vorl iegt, können im Rahmen des Risikomanagements zielgerichtete H inweise 

zum Aufgriff prüfungsbedü rftiger Sachverha lte ausgegeben werden. Der LRH hat 

bei sei nen örtl ichen Erhebungen festgestel lt, dass fü r den Veran lagungszeitrau m  

2010 i n  rd . 30 v. H .  der erstmal igen Verm ietungsobjekte d ie zutreffende E inheits

wertnu mmer entweder im  Dauertatbesta nd 1 oder i n  der An lage V feh lte und 
dam it keine Nutzung der Program mleistu ng mögl ich war. 
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22.6 Bewertung der Prüfungsergebnisse 

Nach Ansicht des LRH entha lten d ie erstmals erklärten E inkü nfte a us bebauten 

G ru ndstücken e in erhebl iches Feh lerpotenzial und erfordern von den Fina nzäm

tern bei der Bearbeitung der Steuererklärungen in der Regel eine erhöhte Sach
verha ltsa ufklärung. Die dabei zu erm ittelnden Besteuerungsgrund lagen haben 

zum überwiegenden Tei l  n icht nur Bedeutung für das Erst ja h r, sondern auch für 

e ine Vielzah l  von Folgejahren. 

E ine vo l l umfä ngl iche Prüfu ng des Erst ja h res m it der zutreffenden Speicherung 

von Angaben im  Da uertatbesta nd 1 fü h rt nach Auffassung des LRH zu Arbeits

erleichteru ngen der Finanzä mter bei den Veran lagungen künftiger Jahre und zur 

Vermeidung von Steuerausfä l len .  Zudem können im Rahmen des Risikomanage

ments der Finanzverwa ltu ng nu r  bei e iner vo l l umfängl ichen Bearbeitung erst

mals erklärter Verm ietu ngsobjekte zielgerichtete H inweise bei kü nftigen Vera n la

gu ngen des Steuerfa l ls ausgegeben werden. 

Nach den Prüfu ngserfa h ru ngen des LRH hat eine langfristige Prüffeldbearbei

tung zu einer deutl ichen Verbesseru ng der Bearbeitungsqual ität gefÜ h rt. 

22.7 Anregungen und Empfehlungen 

Der LRH hat dem Finanzm in ister ium (FM) das Ergebnis se iner Prüfung m it der 

Entscheidung vom 23.10.2012 m itgetei lt. Aus Sicht des LRH erfordert d ie festge
ste l lte Beanstandungsq uote von rd. 47 v. H .  bei erstmal igen Verm ietungseinkü nf

ten eine wesentl iche Steigerung der Bearbeitungsqual ität. H ierzu hat der LRH 

Anregu ngen und Empfeh lungen gegeben. 

22.7.1. Vol lumfängliche Prüfung erstmals erklärter Vermietungseinkünfte 

Nach Ansicht des LRH erfordern erstmals erklärte Vermietungseinkünfte eine 

vol l umfängl iche personel le Prüfung durch d ie Finanzä mter. Die Verwendung der 

im I ntra net der F inanzverwa ltu ng zum Aufgriff prüfu ngsrelevanter Sachverha lte 
a ls Bearbeitungsh i lfe eingestel lten Checkl iste stel lt nach den Erfah ru ngen des 

LRH e in  geeignetes Mittel dar, eine gebotene Qual itätssteigerung zu bewi rken.  

Bei  der Fa l l bearbeitung sol lte a ufgrund der erfolgten Beanstandungen beson
dere Sorgfa lt a uf d ie Bereiche Ka ufpreisa ufte i lu ng, Finanzierung der Immobi l ie  

und M iete innahmen gelegt werden. Der LRH hä lt es fü r sachdien l ich ,  be i  a nge

schafften,  vorher langfristig vermieteten Mehrfam i l ienhäusern statt umfangrei

cher, oftmals in Tei len vera lteter M ietverträge eine konkrete Aufste l l ung ü ber d ie 
M iete innahmen anzufordern. 

Bereits wäh rend der örtl ichen Erhebungen hat d ie F ina nzverwa ltu ng auf An re

gung des LRH eine Liste von Fundstei len fü r d ie Erm ittl ung von Bodenrichtwerten 
fü r G ru ndstücke außerha lb  N RWs in i h r  I ntranet eingestel lt. 
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22.7.2 Anschaffungsnahe Herstellungskosten 

Die Finanzämter haben innerha lb  von drei  Jahren nach der Anschaffu ng einer I m

mobi l ie zu überwachen, ob d ie geltend gemachten I nstandhaltu ngs- und Moder
n isierungsa ufwendungen d ie Grenze von 15 v. H .  der Anschaffungskosten ü ber

sch re iten.  Fa l ls d ies der Fa l l  ist, l iegen a nschaffungsnahe Herste l lungskosten vor 
und die entsprechenden Steuerfestsetzungen der Vorjahre sind rückwi rkend zu 

ändern . E ine Änderu ngsmögl ich keit der Steuerbescheide ist nach der Abgaben

ordnung (AO) bei vorbehaltslosen Bescheiden jedoch nu r  in engen Grenzen gege

ben .  Der LRH hat daher vorgesch lagen,  d ie Veran lagungen innerha lb  des Ü ber

wachungszeitraums vorläufig gemäß § 165 AO durchzufüh ren,  um eine spätere 
Änderung der Steuerbescheide zu gewährleisten.  

22.7.3 Datenspeicherung 

Voraussetzung fü r e ine umfassende Anwendu ng des masch i nel len R is ikoma

nagements bei den E inkommensteuerveran lagu ngen ist e ine Ü bereinstim m u ng 

der für d ie I m mobi l ie a ngewiesenen und der im  Da uertatbestand 1 gespeicher
ten E inheitswertnum mer. Die festgestel lte Abgle ichquote von led igl ich 70 v. H .  

be i  erstmal igen Vermietungsobjekten sieht der LRH a ls  zu n iedrig an .  S ie  muss 

nach seiner Auffassung erhöht werden, da m it das masch inel le R is ikomanage

ment m it Begi nn  der Verm ietung genutzt werden kann .  

22.8 Stel lungnahme des Finanzmi nisteriums 

Mit Sch re iben vom 09.01.2013 hat das FM zu den vorgesch lagenen Maßnah
men Ste l l ung genommen. 

Das FM tei le  i n  An betracht der erm ittelten Prüfungsergebn isse des LRH - ins

besondere der Beanstandungsquote von 47 v. H. bei der Prüfung erstmal iger 
Vermietu ngsobjekte - d ie Auffassung, dass eine Steigerung der Bearbeitu ngs

qua l ität erforderl ich sei .  Dem LRH werde zugestim mt, dass der vo l l u mfä ngl ichen 

Prüfung erstma ls erklärter Verm ietungseinkünfte für d ie Fo lgejahre eine hohe 
Bedeutung zukommt ( "Dauersachverhalt" ) .  

Da  in  der  Praxis nach den Prüfungsfeststel l u ngen zum Tei l  d ie Anwendung bereits 

vorhandener, der Qual itätssteigerung d ienender Arbeitsh i lfen unterb leibe,  wür

den d ie Oberfina nzd i rektionen Münster und Rhein land prüfen,  wie e ine verstä rk

te Nutzung d ieser H i lfen herbeigefüh rt und ggf. weitergehende H i lfeste l lungen 

beispielsweise im  Rahmen der Ka ufpreisaufte i lung geleistet werden könnten.  

Die Oberfinanzdi rektionen würden beabsichtigen,  d ie Anregung des LRH a ufzu

greifen ,  bei a ngeschafften ,  vorher langfristig vermieteten Mehrfam i l ienhäusern 

statt umfangreicher, oftma ls vera lteter M ietverträge eine Aufste l l ung über d ie 
M iete inna h men anzufordern. E in  entsprechender H inweis werde ku rzfristig in  

das Veran lagungshand buch aufgenommen.  

H i nsichtl ich der a nschaffungsnahen Herste l lu ngskosten schl ieße sich das FM im 

Ergebnis der Empfeh lung des LRH an ,  d ie Veran lagu ngen im Erst- u nd Zweit jahr  
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nach Anschaffung des Gebä udes nach § 165 AO vorläufig durchzufüh ren,  wenn  

hohe Erha ltu ngsaufwendu ngen geltend gemacht würden und d ie 15  v. H .-Grenze 

noch n icht ü bersch ritten se i .  

Das FM stimme m it dem LRH dar in  ü bere in ,  dass d ie Abgleichquote (70 v .  H . )  bei 

erstmal igen Vermietu ngsobjekten erhöht werden sol le .  Die Finanzämter seien da

her a uf e ine entsprechende Pflege des Dauertatbestands 1 und d ie Ei ntragung 

der E inhe itswertnum mern im Sachbereich 25 h inzuweisen.  I m  Geschäftsbereich 

der Oberfi na nzd i rektion Mü nster würden i n  d iesem Zusa m menhang Auswertun

gen zum Abgleich der Eintragungen im Sachbereich 25 und dem Dauertatbe
sta nd 1 vorgenom men und den Fina nzämtern unter Benennung der " nachzube

arbeitenden" Fä l le zur  Verfügung gestel lt. 

Neben d iesen Ei nzeimaßnahmen würden die Oberfinanzd i rektionen a uf eine ver
besserte Bea rbeitungsq ua l ität der Veran lagu ngen m it erstmal iger Verm ietung 

h inwirken .  Die Oberfina nzd i rektion Rhei n land beabsichtige, die Themati k "Vermie

tungs- und Verpachtungsobjekte im Erst ja h r" a ls zentra les Prüffeld fü r das Jahr  

2013 ei nzufüh ren.  D ie  Oberfi na nzdirektion Mü nster werde d ie zusa m menfassen
den Festste l l ungen und entsprechenden Hand lungsem pfeh lungen des LRH im  

Rahmen von Regiona l-Besprechungen E inkommensteuer kommun izieren.  

Das Prüfu ngsverfa h ren ist abgesch lossen .  
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23 Arbeitsweise der Finanzämter für Steuerstrafsachen 
und Steuerfahndung 

Der Landesrechnungshof hat die Arbeitsweise der Finanzämter für Steu
erstrafsachen und Steuerfahndung geprüft. Die wesentlichen Feststel
lungen betrafen erhebliche Defizite bei der Festsetzung von Hinterzie
hungszinsen und die landesweit stark unterschiedliche Verfahrensweise 
bel der Zuweisung von Geldbeträgen nach § 153a Strafprozessordnung. 

Der Landesrechnungshof hat Anregungen gegeben, um die Qualität der 
Festsetzung von HInterziehungszinsen zu steigern. Er hat das Finanzmi
nisterium gebeten, die uneinheitllche Zuweisungspraxis bei den Geldbe
trägen nach § 153a Strafprozessordnung zu beenden. 

Das Finanzministerium hat zu den Vorschlägen des Landesrechnungs
hofs Stellung genommen und mit der Umsetzung begonnen. 

23.1. Allgemeines 

In Nordrhein-Westfa len ist d ie Verfolgung von Steuerstrafsachen und Steuerord

nu ngswid rigkeiten in zehn  Fina nzämtern fü r Steuerstrafsachen und Steuerfah n

dung (STRAFA-FÄ) konzentriert. I n nerha lb  des jewei l igen STRAFA-FA werden d ie 

Aufgaben durch zwei Stel len wahrgenommen.  

23.1.1 Straf- und BußgeldsachensteIle 

Die Straf- und Bußgeldsachenste I le  ist fü r d ie Durchfü h rung der Steuerstraf- und 

Bußgeldverfa h ren zustä ndig. Sie a rbeitet eng m it den zuständ igen Gerichten und 

Staatsanwaltschaften zusammen.  Füh rt d ie Straf- und Bußgeldsachenste I le  das 

ei nzu leitende Steuerstrafverfah ren in eigener Zuständ igkeit durch,  so n immt sie 

die Rechte und Pfl ichten wahr, d ie der Staatsanwa ltschaft im Erm itt lu ngsverfah
ren zustehen.  Sie leitet d ie Erm ittl ungen,  vern immt Beschu ldigte, ste l lt Anträge 

auf Durchsuchungen und Besch lagnahmen,  entscheidet ü ber den Absch luss der 
Verfah ren und beantragt i n  der Folge d ie Bestrafung bzw. setzt Bußgelder fest. 

Daneben bi ldet sie d ie Schn ittstel le zu anderen Stel len i n nerha lb  der Fina nzver

waltu ng. 

23.1.2 Steuerfahndungsstelle 

Die Steuerfahndu ngsstel le hat nach § 208 Abs. 1 Abgabenordnung (AO) d ie 

Aufgabe, Steuerstraftaten und Steuerord nu ngswid rigkeiten zu erforschen, d ie  

Besteuerungsgrundlagen i n  den zuvor gena n nten Fä l len zu erm itte ln  sowie un

bekannte Steuerfä l le aufzudecken. Sie führt dabei auch d ie von der Straf- und 
BußgeldsachensteI le erwirkten Erm itt lungsmaßna hmen durch und stellt i h re Er

m ittlungsergebn isse i n  a bsch l ießenden strafrechtl ichen Berichten zusa m men.  

Daneben werden regelmäßig auch Berichte ü ber d ie steuerl ichen Feststel l u ngen 

erstel lt. 
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23.2 Prüfungsdurchführung 

Der Landesrechnungshof (LRH) hat d ie Arbeitsweise der STRAFA-FÄ geprüft und 

örtl iche Erhebungen in  drei  STRAFA-FÄ vorgenommen. I n  den mehr a ls 300 ein
gesehenen abgesch lossenen Fä l len der Jah re 2007 bis 2010 wurde d ie Entwick

l ung vom Aufgriff bis zum Absch luss des jewei l igen Fa l les durch d ie STRAFA-FÄ 

sowie d ie Umsetzu ng der getroffenen Prüfungsfestste l lungen in den Festset

zungsfinanzä mtern und d ie sich ergebenden Fo lgewi rkungen nachvol lzogen.  Die 

strafrechtl iche Würd igung der Fä l le war dabei n icht Prüfungsgegenstand. 

23.3 Prüfungsfeststel lungen 

23.3.1 Hinterziehungszinsen 

H interzogene Steuern sind gemäß § 235 AO zu verzinsen ,  u m  dem Nutzn ießer 

einer Steuerhinterzieh ung den steuerl ichen Vortei l  insbesondere der verspäteten 

Zah l ung zu nehmen (Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 235 

Nr. 1.1). Die Zinspfl icht gemäß § 235 AO besteht unabhängig von der strafrecht

l ichen Verfolgba rkeit. 

Zustä ndig fü r d ie Festsetzung von Hi nterzieh u ngszi nsen sind d ie Festsetzungsfi

nanzämter. Ü ber den Absch l uss des Strafverfa hrens werden d iese von den Straf

und Bußgeldsachenste i len m it der "M itte i lung über den Verfah rensabschl uss 
an Finanzbehörde" (Vord ruck 615/114) unterrichtet und gleichzeitig gebeten,  

d ie Festsetzung von H interziehungszinsen zu prüfen.  I n  e iner  Anlage (Vordruck 

615/115) sind zusätzl ich d ie fü r d ie Festsetzung und Erhebung erforderl ichen 

Angaben zu überm itte ln .  

D ie  Festsetzung der  H interziehungszi nsen wurde in  100 Steuerfä l len bea nsta n

det. Der festgestel lte fi nanziel le Schaden a ufgrund nicht festgesetzter Hi nterzie
h u ngszi nsen betrug rd. 2,2 M io .  €. Landesweit dü rfte bei den zeh n  STRAFA-FÄ 

i nsoweit von einem Umfang von mehr a ls 7,3 M io. € auszugehen sein .  I nsgesa mt 
sieht der LRH im  Bereich der H i nterziehungszi nsfestsetzung erhebl iche Defizite. 

23.3.1.1 M ittei lung an die Festsetzungsfinanzämter 

Die Beanstandungen stehen in Zusa m menhang m it der von den Straf- und Buß

geldsachensteI len im  Zuge des Verfah rensabsch lusses übersandten M itte i l ung 

an  d ie Festsetzungsfi na nzämter (Vord ruck 615/114) und der beigefügten Anlage 
(Vordruck 615/115). 

Der LRH stel lte fest, dass d iese Vordrucke vielfach unzutreffende bzw. unvo l lstän

d ige Anga ben zur Verzinsung enth ielten ,  d ie von den fü r d ie Zinsfestsetzung zu

ständ igen Festsetzungsfi nanzämtern ohne eigene rechtl iche Prüfu ng übernom

men wurden. 

So wurde in  Fä l len der Verfa h renseinste l l ung, z .  B. gegen Auflage nach § 153a 
Strafprozessord nung (StPO), von den Straf- und Bußgeldsachenste I len m itgetei lt, 
im H inb l ick a uf den strafrechtl ichen Verfah rensabsch l uss könne eine Verzinsung 
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unterbleiben. Entgegen d ieser M itte i lung sieht der AEAO zu § 235 N r. 1.3 in d ie
sen Fä l len e ine Verzinsung a usdrückl ich vor. 

I n  e in igen Fä l len feh lten in den An lagen d ie Anga ben zum Sol idar itätszusch lag. 

Beanstandet wurden daneben vielfach auch Umsatzsteuer- und E inkommen

steuerfä l le, i n  denen d ie Verkürzungen d ie Vora n meldungen bzw. d ie Vora us

zah l ungen betrafen .  I n  d iesen Fä l len wurde n icht beachtet, dass a nders a ls bei 

der strafrechtl ichen Beurte i lung d ie Verkürzung der Voranmeld ungen bzw. der 

Vora usza h l ungen n icht in  der Verkürzung der jewei l igen Jah ressteuer aufgehen.  
Der Zinslauf beginnt bei  der Jah ressteuer erst m it der Bekanntga be des Steuer
bescheides und da m it unter Umstä nden erst im  Zweitfolgejahr. Die Verzinsung 

der Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. der E inkommensteuervorauszah l ungen 

beginnt dagegen bereits zu den unterjäh rigen Abgabezeitpun kten im  H i nterzie

hungsjah r. Wegen d ieses frü heren Beginns des Zinsla ufes ergeben sich bei den 

Vora nmeldungen bzw. Vorauszah lu ngen damit deutl ich längere Zinslä ufe und hö

here H i nterziehungszi nsen.  Aufgru nd der Höhe der h interzogenen Beträge hat 
d ies gerade in  E inkom mensteuerfä l len ,  in denen sich d ie Verkürzung ü ber Jah

re h inziehen kann ,  beträchtl iche Auswirkungen .  Diese können sich im Einzelfa l l  
du rchaus im  sechsste l l igen Bereich bewegen .  

23.3.1.2 Zurückstellung der Hinterziehungszinsfestsetzung 

Zudem stehen die Beanstandungen aber auch in  Zusammenhang m it der von et

lichen Festsetzungsfinanzämtern praktizierten Arbeitsweise, die Festsetzung der H in

terziehungszinsen bis zum Abschluss des Strafverfahrens zurückzustellen. H ierbei 
wurde von den Finanzämtern n icht beachtet, dass in den beanstandeten Fä l len d ie 

einjährige Festsetzungsfrist für H interziehungszinsen für strafrechtl ich verfolgte und 

strafrechtlich n icht verfolgbare Jah re zu untersch iedl ichen Zeitpunkten begonnen hat. 

Nach § 239 Abs. 1 N r. 3 AO beginnt d ie e injäh rige Festsetzungsfrist m it dem Ab
lauf des Ka lenderjah res, in dem d ie Festsetzung der h i nterzogenen Steuern un

a nfechtbar geworden ist. Bei e inem eingeleiteten Strafverfahren wird der Anlauf 

der Festsetzungsfrist gehemmt und beginnt n icht vor Ablauf des Ka lenderjahres, 
in  dem das eingeleitete Strafverfah ren rechtskräftig abgesch lossen worden ist. 

In den vorgefundenen Fä l len wurden regelmäßig d ie h interzogenen Steuern ent

sprechend der 10-jäh rigen steuerl ichen Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 S. 2 

AO festgesetzt. Die strafrechtl iche Verfolgung umfasste aufgrund der 5-jäh rigen 

Verjährungsfrist gemäß § 370 Abs. 1 AO i. V. m. § 78 Abs. 3 Strafgesetzbuch 

einen entsprechend kü rzeren Zeitraum.  Nur für diese Jahre wurde wegen der lau

fenden Strafverfah ren der Beginn  der Festsetzungsfrist für d ie H interziehungszi n

sen gehemmt. Die pra ktizierte Zurückste l l ung der H interziehungszinsfestsetzung 

für a l le  Ja h re hatte zur  Folge, dass fü r d ie n icht strafverfolgbaren Jahre wegen 

Verjährung ke ine H i nterziehungszi nsen festgesetzt werden konnten .  

Ferner war festzuste l len ,  dass d ie Anlaufhemmung fü r d ie strafrechtl ich verfolg

ten Jahre n icht in a l len Fä l len verh inderte, dass d ie H i nterziehungszinsen recht

zeitig festgesetzt wurden. I nsbesondere bergen langandauernde Strafverfah ren 
nach den Festste l lungen des LRH d ie Gefah r, dass d ie Verzinsung nach dem 

Verfa h rensa bsch l uss n icht du rchgefüh rt wird .  Zudem füh rten d ie zurückgeste l l-
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te Verzinsung und d ie verspätete Festsetzung von H interzieh ungszinsen in Erb
schaft- und Schenkungssteuerfä l len wegen der feh lenden Sol lverzi nsung nach 

§ 233a AO zu weiteren Zinsschäden. 

23.3.2 Auflagen nach § 153a Strafprozessordnung 

Nach § 153a StPO ka nn die Staatsanwa ltschaft mit Zustimmung des für die Eröff

nung des Hauptverfahrens zuständ igen Gerichts und des Beschuld igten bei einem 

Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentl ichen Klage absehen und zugleich 
dem Beschu ld igten Auflagen und Weisu ngen ertei len, wenn d iese geeignet sind, 

das öffentl iche I nteresse an  der Strafverfolgung zu beseitigen,  und d ie Schwere der 

Schuld n icht entgegensteht. Als Auflage kommt u. a.  die Zah l ung eines Geldbetra

ges an  eine gemeinn ützige Ein richtung oder an  die Staatskasse in Betracht. 

Für das Steuerstrafverfa h ren ist in den bundeseinheitl ichen Anweisu ngen fü r 

das Straf- und Bußgeldverfa h ren (Steuer) [AStBV (St)) , d ie u. a .  eine e inheitl iche 

Hand habung des Gesetzes gewährleisten so l len ,  i n  Nr. 83 Abs. 2 N r. 2 S. 2 AStBV 

(St) festgelegt worden, dass d ie Za h l ung eines Geldbetrages regelmäßig zuguns
ten der Staatskasse erfolgen sol l .  Diese Konkretisierung wird da m it begründet, 

dass sich die Steuerstraftat gegen d ie Al lgemeinheit richtet. 

I n  den Ka lenderjah ren 2006 bis 2010 wurden von den STRAFA-FÄ landesweit 

insgesa mt 17.522 Fä l le nach § 153a StPO gegen Za h l ung von Geldbeträgen 

i. H .  v. insgesamt rd. 76,2 M io .  € eingestel lt. Dabei wurden der Landeskasse rd. 
64,1 M io. € zugewiesen,  d ies entspricht einem Ante i l  von rd. 84 v. H. Aus den 

Steuerstraf- und Bußgeldsachenstatist iken ist zu entnehmen,  dass d ie einzelnen 

STRAFA-FÄ der Landeskasse a l lerd ings i n  einem erhebl ich untersch ied l ichen Um

fang d ie Geldbeträge zugewiesen haben .  In den Jahren 2006 bis 2010 wiesen 

die STRAFA-FÄ zwischen 54 v. H.  und 99 v. H. der Geld beträge der Landeskasse 

zu ,  wobei sechs der STRAFA-FÄ einen Zuweisungsa nte i l  an d ie Landeskasse von 

mehr a ls 90 v. H .  erreichten.  

Im Ei nzelnen ste l lt s ich d ie Verte i lung der durchschn ittl ichen Jah resbeträge der 

Jahre 2006 bis 2010 wie fo lgt dar: 

davon , 
an d ie 

Landeskasse 

1 .001 .944 € 

1 .751 .797 € 

1 .266.81 0 €  

1 .235.344 € 

2 .393.412  € 

552.51 3 € 

Anteil 
Landeskasse 

in v. H. 
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23.3.3 Haftung 

Nach §§ 69 ff. AO können a ndere Personen a ls die Steuerpfl ichtigen für deren 

Steuerschu lden in Haftung genommen werden. Bei Steuerstrafverfah ren sind 

d ies i n  der Regel d ie Steuerh i nterzieherinnen und Steuerhinterzieher bzw. d ie 

Personen, d ie an  einer Steuerh i nterziehung tei lnehmen (Haftung des Steuerh i n

terziehers nach § 71 AO). Eine Haftung besteht h insichtl ich der verkü rzten Steu

ern, der zu Un recht gewäh rten Steuervortei le sowie für d ie Z insen nach § 235 AO. 

Die Prüfung der Haftungsina nspruch nahme hat d u rch d ie zustä nd igen Stel len 
der Festsetzungsfi nanzä mter zu erfolgen .  

I n  e in igen Fä l len ,  in  denen d ie nach e iner  Steuerfa h ndungsprüfu ng festgestel lten 

Mehrsteuern n icht entrichtet worden s ind,  hat der LRH aufgrund der e ingesehe

nen Fahndungsakten d ie Mögl ichkeit e iner Haftungs inanspruchnahme a ls prü

fu ngsbedürftig angesehen. Die Festsetzungsfinanzä mter hatten i nsbesondere d ie 

Haftung nach § 71 AO, z. B.  in  Fä l len von Geschäftsfü h rer innen u nd Geschäfts

führern als Steuerh interzieherinnen und Steuerh interzieher fü r d ie Gesel lschaft, 

n icht geprüft. D ies beruht nach Auffassung des LRH dara uf, dass den Festset

zungsfi nanzämtern der maßgebl iche Inha lt der Fahndu ngsa kten n icht beka nnt 
wa r. 

23.3.4 ProSID 

Das Program m  fü r den STRAFA- In nendienst "ProSID"  wurde i n  Nordrhein-West

fa len entwickelt und nach einer Erprobungsphase im Jahr  2000 landesweit als 
Überga ngslösung eingefü h rt. Abgelöst werden sol lte dieses Program m  von e inem 
bu ndeseinheitl ichen Progra mm,  das schon 2005 zur Verfügung stehen sol lte. Die 
Fertigstel l ung des Nachfolgeprogramms im  Rahmen von KONSENS ( Koord in ierte 

neue Softwareentwickl ung der Steuerverwa ltung) verzögert sich aus untersch ied

l ichen G ründen seit Ja h ren und wird nach einer Neuprogra m mierung voraussicht

l ich n icht vor 2015 zur Verfügu ng stehen. Die Entwick lung des Program mes "Pro
SI D" ist anzuerkennen,  da es nach dem Ei ndruck des LRH die Verwa ltung der 

Steuerfä l le durch d ie STRAFA-FÄ erleichtert. 

Bei dem Program m  "ProSID"  ha ndelt es sich a l lerd ings u m  eine " I nsel lösung", 

d .  h .  dass jedes STRAFA-FA das Programm und den Datenbestand dezentra l vor

hä lt. E in  Zugriff a uf den Datenbestand der a nderen STRAFA-FÄ ist n icht mögl ich .  

I nsoweit wird d ie Verfolgung von Steuerstraftaten durch d ieses I nformationsh in

dernis erschwert. H iervon profitieren i nsbesondere d ie Täter, d ie bewusst oder 

un bewusst über d ie Zustä nd igkeitsgrenzen h inweg agieren .  

23.4 Forderung und Anregungen 

Der LRH hat dem Fina nzm in isteri um (FM) m it seiner Entscheidung vom 

24.08.2012 das Ergebnis sei ner Prüfung m itgetei lt. 
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23.4.1. Hinterziehungszinsen 

Angesichts der festgestel lten Defizite und der damit verbundenen fi na nziel len 

Ausfä l le  ist der LRH der Auffassung, dass d ie Festsetzung der H interziehu ngszin

sen zeitl ich enger an d ie Festsetzung der a ufgrund der Fahndu ngsprüfungsfest

ste l lungen zu erlassenden Änderungsbescheide anzubi nden ist. Zudem sol lte d ie 

a l le i nige Verantwortung der Festsetzungsfi nanzä mter fü r d iese Aufgabe deutl ich 

gemacht werden.  

Auf diese Weise können einerseits nach Absch l uss des Strafverfa h rens auftreten

de Verjäh rungsprobleme verm ieden werden. Andererseits können d ie festgestel l
ten Sch n ittstel lenprobleme d u rch den ersatzlosen Verzicht auf d ie Verzinsungs

h inweise bei Verfah rensabsch luss (Vord rucke 615/114 und 615/115) reduziert 

werden. 

Die wegfal lende Unterstützung der Festsetzungsfi nanzä mter du rch die STRAFA-FÄ 

wä re dadurch zu kompensieren , dass eine Zentra l isierung der Zinsfestsetzung i n  

d en  Festsetzungsfinanzä mtern, wie sie tei lweise bereits praktiziert wird ,  erfolgt. 
D ies würde a ufgrund der höheren Fa l lzah len in d iesen Stel len für e in vertieftes 

Fachwissen i n  einem Steuerrechtsgebiet sorgen,  das fü r einen Veran lagu ngsbe
z i rk in einem Festsetzungsfi na nzamt sonst eher e ine seltene Ausnahme darste l lt. 

23.4.2 Auflagen nach § 1.53a Strafprozessordnung 

Die festgestel lten Zuweisungsquoten der Geldbeträge nach § 153a StPO an  d ie 

La ndeskasse weichen erhebl ich voneinander ab. 

Gemäß Nr. 83 Abs. 2 N r. 2 S. 1 AStBV (St) ist d ie Zah l ung eines Geldbetrages 

i n  Erfü l l ung einer Auflage nach § 153a StPO an d ie Staatskasse oder a n  eine 

gemeinnützige Ein richtung mögl ich.  Wegen der Gemeinschäd l ichkeit der Steu

erstraftaten so l l  gemäß N r. 83 Abs. 2 N r. 2 S. 2 AStBV (St) d ie Za h l ung eines 

Geldbetrages regel mäßig zugunsten der Staatskasse erfo lgen.  D iese bu ndesein
heitl iche Anweisung legt som it h i nsichtl ich der Zuweisu ngen e in  Regel-Ausnah
me-Verhältnis zwischen Staatskasse und gemeinnütziger Ein richtung fest. 

Der LRH sieht die geforderte Regelmäßigkeit der Zuweisung der Geldbeträge an  

die Landeskasse zumindest bei den  STRAFA-FÄ n icht mehr a ls  erfü l lt an ,  deren 

Durchschn ittswerte fü r die Jahre 2006 bis 2010 im Bereich von 73 v. H .  und we

n iger l iegen.  Nach Ansicht des LRH ist es d ie Aufga be des FM, stä rker auf d ie Ein

ha ltung dieser bundesein heitl ichen Anweisu ngen zu achten und damit gleichzei
tig eine e inheitl ichere Verfa h rensweise a l ler STRAFA-FÄ in  NRW herbeizufüh ren.  

23.4.3 Haftung 

I m  H inb l ick a uf d ie Rea l isierung von Steueransprüchen hä lt der LRH d ie I nforma

tionsweiterga be über haftungsrelevante Umstände aus den Fahndungsakten an 
die Erhebungsstel len der Festsetzungsfi na nzämter fü r entscheidend. Die Zusam

menarbeit zwischen den STRAFA-FÄ und den Erhebungsstel len in  den Festset
zungsfi nanzämtern ist daher verbesseru ngswürd ig. 
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23.4.4 ProSID 

Der LRH befürwortet, b is zur E infü h rung einer KONSENS-Lösu ng den e inze lnen 

STRAFA-FÄ den Zugriff auf den gesamten Datenbestand a l ler STRAFA-FÄ zu er

mögl ichen. Mögl iche Lücken i n  der Strafverfolgung a ufgrund von I nformations

defiziten ,  die auf örtl iche Zustä nd igkeitsgrenzen zu rückzufüh ren s ind ,  könnten 
dadurch gesch lossen werden.  

23.5 Stel lungnahme des Finanzministeriums 

Das FM hat m it Schre iben vom 10.12.2012 und 14.02.2013 zu den Entschei

du ngen des LRH a usfü h rl ich Ste l l ung genommen.  

23.5.1 Hinterziehungszinsen 

Die vom LRH da rgeste l lten Bedenken h i nsichtl ich der unterschied l ichen Festset
zungszeitpunkte bei den H interziehungszinsen werden vom FM getei lt. Die festge
stel lten Versäum nisse beruhten u .  a .  auf den i n  der AO-Kartei N RW befind l ichen 

Anweisu ngen zum Zeitpunkt der Zinsfestsetzung. Es bedü rfe insbesondere für 
d ie strafrechtl ich n icht verfo lgbaren Jahre einer eindeutigen Klarste I l ung. I nso
weit würden d ie Oberfinanzd i rektionen u m  eine Überprüfung und gegebenenfa l ls 
Übera rbeitung der derzeitigen Anweisungen gebeten .  

H insichtl ich der Zentra l isierung fü r d ie Festsetzung der H interziehungszi nsen 

sol le  es weiterh i n  bei der Entscheidungsfrei heit der Vorsteher der Festsetzu ngs
finanzä mter verbleiben .  Es werde aber bei den Oberfi nanzd i rektionen a ngeregt, 
d ie Vorsteher für d iese Thematik zu sensibi l isieren und a uf d ie Mögl ichkeit einer 

Zentra lbea rbeitung h inzuweisen.  

Das FM sehe weiterh in  d ie Notwend igkeit der Vord rucke 615/114 und 615/115. 

Deren Ausgesta ltung i n  der derzeitigen Form berge jedoch tatsäch l ich R is iken für 

d ie zutreffende Festsetzung der H interziehungszinsen ,  soweit d ie dortigen Anga

ben ungena u seien und unkritisch durch d ie festsetzende Stel le übernom men 

würden.  I nsoweit werde der Bedarf einer umfassenden Mod ifizieru ng erkan nt. Es 
sei daher beabsichtigt, d ie Vord rucke du rch eine fach l ich ausgerichtete Arbeits

gru ppe prüfen und ü berarbeiten zu lassen.  

23.5.2 Auflagen nach § 153a Strafprozessordnung 

Die Bedenken und Anmerku ngen des LRH würden zur Kenntnis genommen.  Es 

sei beabsichtigt, d ie Vorsteher der STRAFA-FÄ in geeigneter Form zu einer landes

einheitl ichen Vorgehensweise zu bewegen .  

23.5.3 Haftung 

Der Anregung des LRH,  d ie I nformationsweitergabe über haftungsrelevante 
Sachverha lte a us den Fahndu ngsa kten zu verbessern, werde zugestimmt. Künf-
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tig sol lten d ie STRAFA-FÄ frü hze itig prüfen,  ob eine Haftungsinanspruchnahme in  

Betracht kom me und d ie Erhebungsstel len noch vor Fertigung des strafrechtli
chen Schl ussberichtes h ierüber informieren.  

23.5.4 ProSID 

Derzeit befinde s ich das ProS ID-Nachfo lgeprojekt "Redesign ProSID-Prometheuss" 

in  einem fortgeschrittenen Entwickl ungsstad ium.  Es sei da m it zu rechnen,  dass 

die erste Testversion Ende des Jahres zur  Verfügu ng stehe. Das Endprod ukt sol le  

letztl ich sä mtl iche vom LRH gestel lten Anforderungen (Zugriff auf den la ndeswei
ten Daten bestand und Löschroutine) erfü l len .  

Das Prüfungsverfa h ren dauert an .  
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24 Schuldenbremse und kontinuierliche Rückführung 
der Neuverschuldung 

Mit der Änderung des Grundgesetzes im Jahr 2009 ist eine Neuverschul
dung für die Haushalte der Länder ab 2020 grundsätzlich verboten. Für 
bestimmte Sondersituationen eröffnet das Grundgesetz die Möglichkeit, 
Ausnahmen von diesem Verbot zuzulassen. Das Land ist gehalten, die 
neue Schuldenregel des Grundgesetzes Im Rahmen seiner verfassungs
rechtlIchen Kompetenz näher auszugestalten. Während die meisten 
Länder bereits dahingehende (unterschiedliche) Regelungen getroffen 
haben, gilt für Nordrhein-Westfalen Immer noch die (alte) Schuldenregel 
des Artikels 83 Satz 2 der Landesverfassung. 

Der Landesrechnungshof empfiehlt, eine neue Schuldenregel (Schulden
bremse) baldmöglichst in der Landesverfassung zu verankern und die 
nach dem Grundgesetz zugelassenen Ausnahmen in einem Ausführungs
gesetz zu konkretisieren. Die Tatbestände sind so präzise zu fassen, dass 
Möglichkeiten zur Umgehung der Schuldenbremse unterbunden werden. 

Um eine Neuverschuldung im Jahr 2020 zu vermeiden, sollte das beste
hende Defizit in einem verbindlichen linearen Abbaupfad kontinuierlich 
schrittweise bis auf null zurückgeführt werden. 

24.1 Landesbezogene Schuldenbremse 

Der Landesrechnu ngshof (LRH) hatte sich bereits mehrfach für e ine nachha l

tige Konso l id ierung des Landesha ushalts durch d ie Einfüh rung einer Sch ulden
bremse gegenüber dem Landtag Nord rhein-Westfa len ausgesprochen.88 I n  ei

nem Prüfu ngsverfah ren hat er gegenüber dem Finanzmin isteri um des La ndes 
Nordrhein-Westfa len (FM) seine Model l rechnung a us dem Jahresbericht 201189 

unter Zugrundelegung der Daten des Hausha lts 2012 (Entwurf) und der Finanz

planung 2011 bis 2015 a ktua l isiert und h ierbei in versch iedenen Rechnungsal

ternativen für den Zeitraum  der M ittelfristigen Finanzplanung und den darüber h i

naus gehenden Zeitraum  bis 2020 untersch ied l iche Szenarien zur  Rückfüh rung 

der Neuverschu ldung aufgezeigt. Im  Fo lgenden hat der LRH se ine Empfeh lungen 
zusa mmengefasst und im  H i nbl ick auf d ie Ste l l ungna hmen des FM ergä nzt und 

verdeutl icht. Die Model l rech nung ist a uf der Grundlage der aktuel len Fina nzpla

nung 2012 bis 201690 fortgesch rieben worden. 

'01) 24.1.1 Notwendigkeit einer neuen Landesschuldenregel 

l! 
:; 

Die bisherige und derzeit noch geltende Sch u ldenregel des Art. 83 Satz 2 der Ver-

.s:J fassung für das Land Nord rhein-Westfa len (LV) begrenzt d ie Kred itermächtigung 

:L entsprechend den Erfordern issen des gesa mtwirtschaftl ichen G leichgewichts 

§ 
regelmäßig der Höhe nach auf d ie Summe der im  Hausha ltsplan vera nsch lag-

'! 88 Stel lungnahme 14/2813; Drucksache (Drs.) 15/14; Stel lungnahme 15/236; Drs. 15/2341; 

(I) Stel l ungnahme 15/1122; Stel lungnahme 15/1250; Drs. 16/860. 
m 89 Drs. 15/2341. 

90 Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012, Drs. 16/1401. 
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ten Ausgaben für I nvestitionen. Sie hat n icht dazu gefü h rt, d ie Verschu ldung des 

La ndes zu verh indern. Von 1970 b is zum Ende des Hausha ltsjahres 2012 stieg 
d ie Verschu ldung des Landes Nordrhein-Westfa len von rd . 4,3 Mrd.  € um meh r 

a ls das 30-fache a uf rd . 136,6 M rd .  € an .  Der la ufende Ka pita ld ienst schrä nkt d ie 

Hand lungsfreiheit des Landes erhebl ich e in .  Die Zi nsbelastung machte im  Haus
ha ltsjahr  2011 m it rd . 4,3 M rd.  € a l le in rd. 10 v. H. der Steuere innah men aus. 

Schon aus d iesem Grund ist e ine neue Sch u ldenregel erforderl ich, um der wei

teren Zunahme der La ndesverschu ldung wirksam zu begegnen und den Landes

haushalt zu konsol id ieren.  

24.1.2 Neue Schuldenregel des Grundgesetzes 

Mit der Änderung des Grundgesetzes (GG) im  Ja h r  2009 ha ben der Bund und 

d ie Länder i h re Haushalte gru ndsätzl iCh ohne E innahmen aus Krediten auszu
gleichen (Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG).  Sowoh l  der Bund als auch d ie Länder kön

nen Regelungen zur im Auf- und Abschwung sym metrischen Berücksichtigung 

der Auswirkungen einer von der Normal lage a bweichenden konjunkturel len Ent
wicklung sowie eine Ausnahmeregelung fü r Natu rkatastrophen oder außerge

wöhn l iche Notsituationen,  d ie sich der Kontrol le des Staates entziehen und d ie 

staatl iche Finanzlage erhebl ich beeinträchtigen,  vorsehen (Art. 109 Abs. 3 Satz 

2 GG).  Die Ausnahmeregelung ist durch e ine entsprechende Ti lgungsregelung zu 

ergänzen (Art. 109 Abs. 3 Satz 3 GG). 

Nunmehr  erlaubt Art. 109 Abs. 3 Satz 4 GG dem Bund für sei nen Haushalt d ie nä

here Ausgesta ltu ng in  Art. 115 GG m it der Maßgabe, dass dem Gebot ei nes ohne 
E innah men a us Kred iten ausgegl ichenen Ha usha lts entsprochen ist, wenn  d ie 
E innahmen aus Krediten 0,35 v. H. im  Verhältnis zum nomina len Brutto in lands

prod ukt (BI P) n icht ü bersch reiten (Art. 115 Abs. 2 Satz 2 GG).  Der Bund ist a n  

diese Vorgabe a b  dem Ja h r  2016 gebunden (Art. 143 d Abs. 1 Satz 5 GG).  

Im  Gegensatz zu m Haushalt des Bundes gilt fü r d ie Ha usha lte der Lä nder ab 
2020 ein striktes Verbot der Neuverschu ldung. Die Lä nder regeln d ie nä here Aus

gesta ltung für i h re Ha usha lte im Rahmen i h rer verfassungsrechtl ichen Kom pe

tenzen m it der Maßgabe, dass Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG nu r  dann  entsprochen 

ist, wenn  kei ne E innahmen a us Krediten zugelassen werden (Art. 109 Abs. 3 
Satz 5 GG). Vom 01.01.2011 b is zum 31.12.2019 dü rfen sie nach Maßgabe der 

geltenden landesrechtl ichen Regelungen noch von den Vorgaben des Art. 109 
Abs. 3 GG a bweichen (Art. 143 d Abs. 1 Satz 3 GG). I h re Hausha lte sind a ber so 

a ufzustel len ,  dass im Ha usha ltsjahr  2020 die Vorga be aus Art. 109 Abs. 3 Satz 5 
GG erfü l lt wird (Art. 143 d Abs. 1 Satz 4 GG).  

Über d ie Best immu ngen im GG h inaus hat der Bund in  dem Begle itgesetz zur 

zweiten Födera l ismusreform vom 10.08.200991 weitere Einze lheiten der Schu l
den bremse fü r sich geregelt. So enthält das Ausfüh rungsgesetz zu Art. 115 

GG (Art. 115-Gesetz) u. a.  Regelu ngen zu den Grundsätzen fü r die Veranschla
gung von Kreditaufnah men zur Decku ng von Ausga ben, zu der Berein igung 
um fina nzie l le  Transa ktionen,  zur  Konjunktu rkomponente, zu den Ausnahme

s ituationen, zum Kontro l l konto und zu den Abweichungsrechten bei Nachträgen 

91 BGB!. I S. 2702, Art. 2: Gesetz zur Ausführung von Art. 115 GG. 
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zum Haushaltsgesetz (HG) und zum Haushaltsp lan.  Des Weiteren hat der Bund 

in  der Verordnung über das Verfa h ren zur Bestimm ung der Konjunktu rkompo
nente nach § 5 des Art. 115-Gesetzes vom 09.06.201092 (Art. 115-Verordnu ng) 

nä here Bestim m u ngen zur Erm ittl ung der Konjunktu rkomponente bei der Haus

ha ltsaufste l lung, bei Nachträgen zum HG und nach Absch l uss des Hausha ltsjah
res getroffen.  

Für Nord rhein-Westfa len feh len bisher entsprechende Regelungen .  Nach wie vor 

gilt d ie (a lte) Sch u ldenregel des Art. 83 Satz 2 LV. M it Ablauf des Jahres 2019 

wird d iese Regelung gegen Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG verstoßen,  der den Län

dern E innahmen a us Krediten zum Haushaltsausgleich genere l l  untersagt. Da es 
sich h ierbei um eine Durchgriffsbestimmung handelt, d ie d ie Länder unm itte lba r  

bindet, wird Art. 83  Satz 2 LV dann  durch d ie Schu ldenregel des GG a ußer Kraft 

gesetzt (Art. 31 GG).  Die Ausna hmetatbestände des Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG 
gelten n icht unm ittelbar i n  den Ländern, vie lmehr bedü rfen s ie der Umsetzung 

in  das Landesrecht durch einen Akt der Legislative. Nur so besäße das Land 
beispielsweise d ie Möglich keit, im konj u n kturel len Abschwung kreditfi nanzierte 

Gegen maßnahmen zu ergreifen.  Dem Landtag ist daher dri ngend zu empfeh len,  

eine neue Schu lden regel (Schu ldenbremse) i n  der Landesverfassung zu veran

kern und i nsbesondere Ausnahmetatbestä nde in e inem Ausfü h ru ngsgesetz zur 

neuen Schu ldenregel zu konkretisieren.  

24.1.3 Europäischer Fiskalpakt 

I n  dem "Vertrag über d ie Sta bi l ität, Koord i n ierung und Steuerung i n  der Wirt

schafts- und Wä hrungsun ion"  (SKS-Vertrag) vom 02.03.2012 haben sich d ie Un

terzeichnerstaaten - 25 EU-Staaten,  a usgenommen Großbrita n n ien und Tsche
chien - verpfl ichtet, e ine Schu lden bremse verbind l ich und dauerhaft i n  i h rem 

nationalen Recht - vorzugsweise m it Verfassu ngsrang - zu verankern (Titel 1 1 1  -

fiska lpol itischer Pa kt93).94 Der Vertrag trat a m  01.01.2013 i n  Kraft.95 Die Schu l
denbremse muss nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 des SKS-Vertrags bis zum 01.01.2014 

in nationa les Recht umgesetzt worden sein .  

Der  Fiska lpa kt soll d ie Hausha ltsdiszip l i n  i n  den  Unterzeichnerstaaten verstär
ken .  Er verpfl ichtet d ie Vertragsstaaten,  e in  jäh rl iches struktu rel les Defizit von 

maxima l  0,5 v. H. des B IP  zu Ma rktpreisen einzuhalten,  es sei denn der öffent

l iche Schu ldensta nd l iegt "erhebl ich" unter 60 v. H. des B IP. Da nn  ist e in stru ktu

re l les Defizit von maxi mal l v. H .  des B IP  erlaubt. I m  Untersch ied zur nationalen 

Sch u lden bremse des GG u mfasst der Fiska lpa kt neben Bund und Ländern auch 

d ie Sozia lversicherungen und Komm unen.  Aus ihm lassen sich aber keine kon

kreten Rechtsfolgen fü r einen einzelnen Haushalt im gegliederten Staatswesen 

ab leiten.  Auch enthält er keine strengere Schu ldenregel a ls  das GG; seine Vorga

ben wirken jedoch früher. 

Der Bund und d ie Länder haben sich in einer Eckpunktevere inbarung im  Jun i  

201296 denn a uch darauf verständigt, dass d ie Länder zu r  Erfü l l ung der  Vorga-

92 BGB!. I S. 790. 

93 Im laufenden Text Fiskalpakt genannt. 

94 BGB!. 1 1  S. 1006. 

95 www.auswaertiges-amt.de/DE/Eu ropa/ Aktuel lj 121228-Fiskalpakt [recherchiert am 01.03.2013]. 

96 Bundesrat Drs. 400/12 (B). 
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ben des Fiska lpaktes a usschl ießl ich im Rah men i h rer verfassungsrechtl ich ga

ra ntierten Haushaltsautonomie durch d ie Einhaltung ih rer bestehenden Verpfl iCh

tu ngen a us Art. 109 Abs. 3 und Art. 143 d Abs. 1 Satz 4 GG beitragen. Die Länder 

haben sich dabei nochmals dazu bekannt, i h re Hausha lte so aufzustel len,  dass 
im Hausha ltsjah r  2020 die Vorga be aus Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG erfü l lt wird .  

M it dem Entwurf ei nes Gesetzes zur innerstaatl ichen Umsetzung des Fiska l

pa kts97 so l len Vorsch riften des Ha usha ltsgrundsätzegesetzes, des Stab i l itäts
ratsgesetzes, des Sanktionszah lungs-Auftei l ungsgesetzes, des Art. 115-Geset

zes und des Finanzausgleichsgesetzes geä ndert werden. U. a .  ist vorgesehen,  
dass der Bund etwa ige Sa nktionszah lu ngen bei  e inem Verstoß gegen d ie Vorga

ben des Fiska lpa ktes bis e inschl ießl ich 2019 a l le ine trägt. Der Gesetzentwurf 

befi ndet sich noch im  Gesetzgebungsverfah ren.98 

Durch den Fiska lpakt wird sich der bere its von der neuen Schu ldenregel des GG 

ausgehende normative Appe l l  zu einer da uerhaften,  a lso verfassungsrechtl ichen 

Vera n kerung einer Sch ulden bremse auf Länderebene noch verstä rken.  

24.1.4 Neue Schuldenregel des Grundgesetzes i n  den Ländern 

Zum Zeitpunkt der Erste l lung d ieses Beitrags (Ma i  2013) hatten bereits e lf Länder 

Regelungen zur Schu lden bremse in  La ndesrecht u mgesetzt. Fünf d ieser Länder 
haben Schu ldenbremsen i n  i h ren La ndesverfassungen veran kert.99 Sechs Län

der haben Schu lden bremsen dem Grundsatz nach in i h re La ndeshausha ltsord

n u ngen aufgenom men.100 Zudem findet sich i n  einem weiteren Land jedenfa l ls 

der Grundgedanke der Schu ldenbremse, dass der Ha usha ltsplan grundsätzl iCh 

ohne E innahmen a us Krediten auszugleichen ist, in  der geltenden Hausha lts

ordnung wieder.101 Vier Lä nder, daru nter Nord rhein-Westfa len ,  haben d ie neue 

Sch u ldenregel noch n icht in  i h r  La ndesrecht umgesetzt.102 Al lerd i ngs erha lten 
zwei d ieser vier Länder, näml ich Berl in  und das Saa rland,  Konsol idieru ngsh i lfen 

nach Art. 143 d Abs. 2 GG. Vora ussetzung fü r d ie Gewährung von Konsol id ieru ngs

h i lfen ist nach § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 des Konso l id ieru ngsh i lfengesetzes vom 
10.08.2009103 d ie E inha ltung jäh rl icher Obergrenzen des Fina nzierungssa ldos 

zum Abbau des Defizits. Dieser Vorga be des Gesetzes haben sich d ie beiden 
Lä nder unterworfen.  Auch wen n sie d ie neue Schu lden regel des GG noch n icht in 

i h r  Landesrecht umgesetzt haben, s ind sie dam it auf dem Weg einen ohne E in

nah men aus Kred iten ausgegl ichenen Haushalt im  Ja h r  2020 zu verwirkl ichen. 

Berücksichtigt man ferner, dass das d ritte La nd, näml ich Brandenburg, se in  De

fizit wesentl ich sch nel ler a bbaut, a ls d ies zur  E inha ltung der Schu ldenregel des 

GG erforderl ich wäre104, so ist der größte Handlungsbedarf in Sachen Schu lden
bremse für Nordrhein-Westfa len zu konstatieren. 

97 Siehe Bundestag Drs. 17/12058. 
98 Bei Redaktionsschluss wurde er noch im Verm ittlungsausschuss beraten ,  Bundesrat Drs. 

71/13 (B) .  

99 Hamburg, Hessen,  Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schieswig-Hoistein .  

100 Baden-Württemberg, Bremen, N iedersachsen,  Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.  

101 Bayern. 

102 Ferner Berl in ,  Brandenburg und Saarland. 

103 BGBI. I S. 2705. 
104 Brandenburg wird bereits 2014 a l ler Voraussicht nach einen Haushaltsüberschuss erzielen, 

vgl. Stabil itätsbericht des Landes Brandenburg für das Jahr 2012 
www.stabil itaetsrat.de/DE/Dokumentation/Dokumentensuche "Brandenburg" 

[recherchiert am 05.03.2013]. 



Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen • Jahresbericht 2013 

24.1.5 Verankerung einer Schuldenbremse in der Landesverfassung 

Die Sch u ldenbremse sol lte nach Auffassung des LRH - wie d ie a lte Sch u ldenre

gel - in  der Landesverfassung veran kert werden.  D ies entspräche ih rer  Bedeu

tung u nd würde die Rege lung gesetzesfest machen, da sie n icht einfachgesetz

l ich geä ndert werden kön nte. Der LRH hat sich bereits mehrfach  für eine solche 
Lösung ausgesprochen. 105 Zudem spräche e in iges dafü r, sich bei der Ausgesta l

tung der landesverfassungsrechtl ichen Rege lung a m  Gru ndgesetz zu orientieren .  

D ies würde d ie Gru nd lage fü r e ine  e inheitl iche Auslegung der  Regelu ngen bei 
Bund und La nd schaffen und e inen ersten Schritt a uf dem Weg zu vergleichbaren 
Ergebnissen bedeuten.  

Das FM hat dem LRH im Oktober 2012 m itgetei lt, dass d ie Regieru ngskoa l ition 

sich dara uf verständ igt ha be, "einen e igenen Vorsch lag zur Aufnahme der Sch u l

den bremse i n  d ie Landesverfassung einzubringen und den bestehenden Zielvor
ga ben und der eingeleiteten Konsol id ieru ng des Landeshausha lts noch e inmal  

besonderen Ausd ruck zu  verle ihen."  

Der LRH begrüßt d iese Erklärung des FM.  Der Umstand ,  dass d ie U msetzung der 
neuen Sch uldenregel des Gru ndgesetzes i n  Landesrecht bislang noch n icht in  

Angriff genommen worden ist, gibt dem LRH ebenso wie d ie weitere Entwicklung 

der Neuverschu ldung des La ndes106 gleichwoh l  An lass, sich zu e in igen von i hm 
für  wesentl ich erkannten Aspekten einer Sch u ldenbremse zu ä ußern. 

24.1.6 Ausnahmen vom Verbot einer Neuverschuldung 

Für bestimmte Sondersituationen sieht d ie grundgesetzl iche Sch u ldenregel d ie  

Möglich keit vor, Ausnahmen von dem Verbot zuzu lassen ,  den Haushalt m it E in

nahmen aus Krediten auszugleichen. Um von d ieser Mögl ich keit Gebra uch zu 

machen, m üssen d ie Ausnahmen landesrechtl ich geregelt werden.  H ierbei sol l
ten a us S icht des LRH d ie Gru ndsätze in  d ie Landesverfassung aufgenommen 

werden und d ie nähere Konkretisieru ng der Tatbestandsmerkmale und d ie Aus

gesta ltung des Verfah rens e inem Ausführungsgesetz überlassen bleiben. 

105 Stellungnahme vom 09.09.2009 (Stel lungnahme 14/2813) zum Antrag "Schu ldenbremse für 

eine nachha ltige Konsolid ierung der öffentlichen Hausha lte umsetzen" für die öffentliche Anhö

rungdes Haushalts- und Finanzausschussesam 17.09.2009; Stellungnahme vom 02.02.2011 
(Stel lungnahme 15/236)zumAntrag"Empfeh lungendesLandesrechnungshofszügigumsetzen 

- Umgehung der Schuldenregel des Bundes verh indern" für die Sachverständigenanhörung 

des Hausha lts- und Finanzausschusses am 10.02.2011; Stellungnahme vom 01.12.2011 
(Stel lungnahme 15/1122) zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Verfassung für das 

Land Nordrhein-Westfa len (Art. 83) anlässlich der Sachverständigenanhörung des Haupt

und Medienausschusses sowie des Haushalts- und Finanzausschusses am 15.12.2011; 

Stellungnahme vom 16.01.2012 (Stel lungnahme 15/1250) zum Gesetz ü ber d ie Feststel lung 

des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfa len fü r das Haushaltsjahr 2012 (Haushalts

gesetz 2012) für d ie Anhörung des Hausha lts- und Finanzausschusses a m  19.01.2012. 

106 Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012, Drs. 16/1401, 

S. 80. Für das Jahr 2016 ist immer noch eine Neuverschuldung von 2,5 Mrd .  € vorgesehen. 
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24.1.6.1 Konjunkturkomponente 

Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG erlaubt eine Regelung zur  im Auf- und Abschwung sym

metrischen Berücksichtigu ng der Auswirkungen einer von der Normal lage abwei

chenden konjunkture l len Entwicklung. D. h .  der (zusätzl ichen) Kred itaufnahme 

im konjunkturel len Abschwung muss eine gleich hohe Rückfüh rung der Kredite 
im  konjunkturel len Aufschwung fo lgen.  Kreditaufnahme und Kred itti lgung müs

sen sich so ergänzen,  dass sie sich ü ber den gesa mten Konjunkturzykl us be
trachtet zu nu l l  sa ld ieren. Das Verfah ren zur Bestim m u ng der Konjunkturkom po

nente m üsste durch e in Gesetz ausgesta ltet werden. Nach Auffassung des LRH 

sol lte es sich durch e infache Faktoren und Pa uscha l ierungen a uszeichnen.  So 

wä re es transpa renter und leichter zu überprüfen,  was Man ipu lationsmögl ich kei

ten m in im ieren würde. 

Ferner sol lte Wert dara uf gelegt werden, eine Regelung zu finden,  deren Anwen
dung mögl ichst zu vergleichbaren Ergebnissen bei Bund und Ländern fü h rt. Diese 

An regung folgt zwingend aus den Vorgaben des Fiska lpa kts, die den Gesamtstaat 

betreffen.  Bund,  Sozia lversicherungen ,  Länder und Kom munen haben das Defi

zitkriterium des Fiska l pa kts in Summe zu erfü l len. H ierfü r müssen d ie jewei l igen 

Antei le a uf vergleichbare Weise erm ittelt werden. Der LRH ist sich durchaus be
wusst, dass eine Rege lung des Verfa h rens zur  Bestim m u ng der Konjunktu rkom

ponente aufgrund von deren Prognosecharakter und der dam it zusammenhän

genden kompl izierten wirtschaftswissenschaftl ichen Fragestel l ungen e in seh r  

amb it ion iertes legislatorisches Projekt da rste l lt. 

Die im Auf- u nd Abschwung symmetrische Berücksichtigung bedeutet ferner, dass 

sich d ie Kred ita ufnahme im Abschwung du rch die Ti lgung des Kred its im Auf

schwung letztl ich n icht auf den Schu ldenstand auswirken da rf. Die Rea l is ierung 

d ieses Junktims müsste dadurch sichergestel lt werden, dass Ti lgungsregelu ngen 
fü r die Aufschwungphase getroffen werden, die verbind l ich vorschreiben, i nwie

weit konjunktu rbedingte Überschüsse zur  Ti lgung der Kred ite einzusetzen s ind.  

Wenn das Land die Konjunkturkomponente bis 2020 n icht regelt, dü rfte es dann 
i n  konjunkturel len Schwächephasen , in  denen die Staatseinnahmen stagn ieren 

oder s inken,  keine Kredite a ufneh men.  Da das Land sei ne E innahmen nu r  in 

schmalen Grenzen selbst steuern ka nn ,  hätte d ies zur Folge, dass in  Zeiten ei nes 

konjunkture l len Abschwungs ausbleibende E innahmen nahezu ausschl ießlich 

du rch Ausga benkürzungen a usgegl ichen werden müssten.  Diese Ausgabenkür
zu ngen könnten jedoch den konjunkturel len E inbruch noch verstä rken oder ga r 

d ie Hand lungsfä h igkeit des Landes weiter schwächen. 

24.1.6.2 Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen 

Durch Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG werden zwei Ausnahmen vom Verbot der Neu

verschu ldung ermögl icht: Die Neuverschu ldung wird zugelassen bei Natu rkatas

trophen oder im Fa l le außergewöhn l icher Notsituationen, d ie sich der Kontro l le  
des Staates entziehen und d ie staatl iche Fina nzlage erhebl ich beeinträchtigen.  

Nach Auffassung des LRH sol lten d ie Merkmale "Natu rkatastrophen" und "au
ßergewöhn l iche Notsituationen" restri ktiv gefasst werden. I nha lt l ich m üssten sie 

so präzise beschrieben werden, dass ein Unterlaufen des gru ndsätz l ichen Ver-
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bots einer Kred ita ufnahme verm ieden werden kann .  Die Ausnahmeregelungen 

m üssen um entsprechende Ti lgungsregelu ngen ergä nzt werden (Art. 109 Abs. 
3 Satz 3 GG).  E ine a usnah msweise zugelassene Kred ita ufnahme sol lte daher 

einen verb ind l ichen Tilgungsplan umfassen .  Die Ti lgu ngsleistungen müssen aus 
den Steuer- und Verwaltungse innahmen des laufenden Hausha ltsjahres erbracht 

werden,  damit d ie "Notkred ite" a uch wieder abgebaut werden. 

24.1.7 Risikopuffer 

I nsbesondere d ie  Entwicklungen der Zins- und Versorgu ngsausga ben des Landes 
kön nten zu zusätzl ichen Belastungen für den Landeshaushalt fü h ren,  d ie - wenn 
überhaupt - jedenfa l ls n icht in dem eintretenden Umfang von der Konjunktur

komponente (siehe N r. 24.1.6.1) kompensiert würden.  

Nach der M ittelfristigen Finanzp ianung107 bewegen s ich d ie Zinsa usgaben am 
Kreditmarkt von 2012 bis 2016 zwischen 4,0 Mrd .  € und 4,5 M rd .  €. Das FM 

fü h rt h ierzu aus, dass d iese Zi nsausga ben unter den Werten der letzten M ittel

fristigen Finanzplanung lägen.  Das l iege u. a. an dem extrem n ied rigen Zinsn i

veau,  welches dem Land n icht nur  bei der Neuverschu ldung, sondern auch bei 

den U msch u ldungen zugutekomme. In den letzten Jah ren habe man bei d iesen 
Umsch u ldungen a uslaufende Sch u ldscheine und Anleihen du rch n ied riger ver

zinsl iche Papiere ersetzen können, sodass von 2008 bis 2011 trotz wachsen
den Schu ldensta ndes die Zinsausgaben Jahr  für Jahr  gesunken seien.  Bei e iner 

Normal isierung des Zinsn ivea us werde in  Bezug a uf Umschu ldungen dann a l l

mäh l ich der gegentei l ige Effekt eintreten.  Trotz s inkender Nettoneuverschu ld ung 

kön nten daher d ie Zinsausga ben gegen Ende des Fina nzplanungszeitrau ms 
sogar mit wachsender Dyna m ik  steigen.  Nach den Ergebn issen der aktuel len 
Model l rechnung "Alterslast" 2011 des FM wird d ie im Jahr  2010 noch bei  rd . 
165 .500 l iegende Zah l  der Versorgungsempfä ngerinnen und -em pfänger, für d ie 

rd . 5,2 M rd .  € an  Versorgungsa usgaben a ufzu bringen waren ,  i m  Jah r  2027 den 

erwarteten Höchststa nd von rd . 229.700 erre ichen und dann den Landesha us

halt m it Versorgungsa usgaben i .  H .  v. rd . 6,8 M rd .  € belasten.  lOB 

Steigende Zins- und Versorgu ngsa usga ben dü rfen grundsätzl ich n icht d u rch d ie 

Aufnahme von Kred iten finanziert, sondern m üssen konsequent du rch zusätzl i

che E innah men oder Ausgabenkürzungen gedeckt werden.  Für solche Ris iken 

sol lte d u rch einen Ris ikopuffer zusätzl ich Vorsorge getroffen werden.  

24.1.8 Finanzielle Transaktionen 

Der Bund hat in  dem Art. 115-Gesetz u. a. geregelt, dass die E innah men und 

Ausgaben um besti m mte fi nanziel le Transaktionen zu berei n igen s ind . So werden 

aus den (Gesa mt-)Ausgaben d ie Ausgaben fü r den Erwerb von Betei l igu ngen,  fü r 

Ti lgungen a n  den öffentl ichen Bereich und für d ie Darlehensvergabe hera usge
rech net (§ 3 Ha l bsatz 1 Art. 115-Gesetz). Aus den (Gesamt-)E innahmen werden 

107 Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfa len vom 03.12.2012, 
Drs. 16/1401, S. 40. 

lOB Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfa len vom 03.12.2012, 
Drs. 16/1401, S. 37. 
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die E innah men aus der Verä ußerung von Bete i l igungen ,  aus der Kred itaufnahme 

beim  öffentl ichen Bereich sowie a us Da rlehensrückflüssen ausgesch lossen.  

D iese Vorgehensweise wird u .  a .  vom Bund und von Rhein land-Pfa lz in  An nä

herung an d ie G rundsätze der Vo l kswirtschaftl ichen Gesamtrechnung (VGR) a ls  

vertretbar angesehen.  Fina nziel le Transa ktionen werden in  der VGR auch a ls 
n ichtvermögenswirksa me E innahmen und Ausgaben bezeichnet. Daher sei d ie 

Bere in igu ng der E innahmen und Ausga ben um solche Transa ktionen vor der Be

stimm ung der zu lässigen Kred itaufna h me oder der (M indest-)Kred itrückführung 

unschäd l ich .  Entweder stü nden den Abgä ngen bei  den Finanzm itte lbestä nden 

entsprechende Zugänge bei den Vermögensbeständen oder den Zugängen bei 

den Finanzm ittelbeständen entsprechende Abgänge bei den Vermögensbestän

den gegenüber. Die Sa ldierung der entsprechenden Positionen ergebe, dass sich 
das Nettovermögen du rch die fi na nziel len Tra nsaktionen nicht ändere. 

Der Zuordnung bestimmter Ei nnahmen und Ausga ben zu den fi na nziel len Tra ns
a ktionen kom mt im H inbl ick auf das gru ndsätzl iche Verbot einer Kreditaufnah me 

nach Auffassung des LRH eine hera usragende Bedeutung zu.  Die Bere in igung 

der Ei nnahmen und Ausga ben um fi na nziel le Transa ktionen hätte materiel l  zur 

Folge, dass beispielsweise der Erwerb von Bete i l igungen ,  d ie Vergabe von Da rle

hen oder d ie Ti lgungsausga ben an  den öffentl ichen Bereich künftig kred itfi nan

ziert werden dü rften.  Umgekehrt müssten d ie E innahmen aus der Veräußerung 

von Bete i l igu ngen des La ndes, a us Da rlehensrückfl üssen und aus der Kred itauf

nahme beim öffentl ichen Bereich n icht zur  Erreichung des Hausha ltsausgleichs 
e ingesetzt werden. Es m uss bei Beantwortung der Frage, ob überhaupt d ie Be

rein igu ng der E innah men und Ausgaben um fi nanziel le Tra nsa ktionen gesetzl ich 
zugelassen bzw. wie d ie Rege lung im Einzelnen a usgesta ltet werden sol lte, str ikt 

da ra uf geachtet werden, dass d ie Sald ierung der entsprechenden Beträge n icht 

dauerhaft zu einer Versch lechterung der Nettovermögensposition des Landes 

füh rt. Denn da nn würde entgegen der m it dem Verbot der Neuverschu ldung be

zweckten Wirkung entweder e ine weitere strukture l le Neuverschu ldung entste

hen oder der erforderl iche zusätzl iche Konso l idierungsbeitrag entfa l len.  

24.1.9 Neue Schuldenregel und Haushaltsvollzug 

Nach der gru ndgesetzl ichen Neurege lung sind d ie Haushalte von Bund und Län
dern grundsätzl ich ohne E innahmen a us Kred iten a uszugleichen. Diese Vorga be 

erstreckt sich sowoh l  auf d ie Hausha ltsaufste l l ung a ls auch auf den Ha usha lts

vo l lzug. Kom mt es im  Hausha ltsvol lzug zu Abweichu ngen zwischen der zugelas

senen und der tatsäch l ichen Kred itaufnahme,  so ist der D ifferenzbetrag nach 

Auffassung des LRH auf einem Verrechn ungskonto zu erfassen .  

24.1.10 Umgehung der Schuldenbremse 

Der LRH hat in sei nen bisherigen Stel l ungnahmen an den Landtag strikte und 
klare Regelungen zu r Schu lden bremse angemahnt. 109 Er hat h ierbei i nsbeson
dere hera usgestel lt, dass Mögl ichkeiten zu r Umgehung der Schu lden bremse wie 

d ie Verä ußerung von Vermögen,  das zur  Aufgabenerledigung benötigt wird ,  d ie 

109 Siehe Fußnote 105. 
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Verlagerung von Kred itaufnahmen auf Sondervermögen oder landeseigene Ge

sel lschaften oder d ie Durchfüh rung von n icht wirtschaftl ichen öffentl ich-privaten 
Partnerschaftsprojekten unterbunden werden sol lten.  H ierzu sol lte in d ie LV eine 

Bestim m u ng a ufgenommen werden, d ie Gesta ltu ngen zur Umgeh u ng der Sch u l

denbremse gru ndsätzl ich untersagt. Der LRH bekräftigt sei ne Empfeh lungen er

neut u nd regt a n ,  d iese Gesichtspunkte bei der landesrechtl ichen Ausgesta ltu ng 
der Schu lden bremse zu berücksichtigen.  

24.1.11 Gesetzliche Festlegung einer Schuldenstandsobergrenze 

Nach den Vorgaben des GG dürfen sich d ie Länder spätestens ab 2020 gru nd

sätzl ich n icht weiter verschu lden. Sol lten ab d iesem Zeitpunkt a usnahmsweise 

neue Kreditaufnahmen erforderl ich sein ,  müssten d iese Kred ite a lsba ld wieder 

zurückgeführt werden. Der Schu ldenstand des Landes sol lte sich demnach spä

testens ab 2020 auf Dauer n icht weiter erhöhen. Um d iesem G ru ndgeda nken der 

neuen Sch uldenregel gerecht zu werden,  sol lte spätestens der sich Ende 2019 

ergebende Schu ldenstand in  e inem Begleitgesetz zur Rege lung der Sch ulden

bremse i n  der Landesverfassung a ls absol ute nom inel le Schu ldenobergrenze 
defi n iert werden. 

24.2 Kontinuierl iche Rückführung der Neuverschuldung 

Zur Erreichung der Nu l lverschu ldung kom mt die Stä rku ng der E inna h meseite 

ebenso i n  Betracht wie d ie Rückfüh rung der Ausga ben. H ierbei ist a l lerd ings zu 

berücks ichtigen,  dass das La nd auf den größten Posten der E inna h meseite, d ie 
Steuere innahmen,  n u r  geringe Ei nfl ussmögl ichkeiten hat. Denn d ie Gesetzge

bungskompetenz fü r d ie wichtigsten Steuera rten l iegt be im Bund.  Daher kommt 

der Rückfüh rung der Ausgaben fü r das Land eine besondere Bedeutung zu. 

24.2.1 Finanzwirtschaftliche Zielsetzung der Landesregierung 

Die Landesregierung wi l l  die struktu rel le Nettoneuverschu ldung bis 2016 auf 

1,6 M rd.  € sen ken.  Strukturel le Nettoneuverschu ldung bedeutet, dass bei der 
Berechnung über d ie bereits in  dem Risi kofonds, den das Land u nter dem Namen 

"R is ikoa bsch irmung WestLB AG" a ls Sondervermögen errichtet hat, vorhandenen 

M ittel zur Vorsorge im  Zusa m menhang m it der Absch i rm u ng von Haftungsrisi

ken in Bezug a uf die Erste Abwick lungsansta lt (EM) h i na us weitere M ittel au

ßer Ansatz bleiben.  I n  der Finanzplanung 2012 bis 2016 werden d iese M ittel 

m it 900 M io. € auf das Jahr  2014, m it 705 M io. € auf das Ja h r  2015 und m it 

850 M io. € auf das Jahr  2016 vertei lt. Die (struktu rel le) Nettoneuverschu ldung 
sald iert sich ohne d ie Berücksichtigung d ieser M ittel a uf rd . 2,4 Mrd.  € im  Jahr  

2014, rd. 1,9 M rd.  € im  Jahr  2015 und rd . 1 ,6  M rd.  € im Jahr  2016. Zur  Ent

wickl ung der Nettoneuverschu ldung sei auf d ie nachstehende Abbi ldung aus der 
Finanzplanung 2012 bis 2016 verwiesen .  
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Abbildung 1 110 

Entwicklung der Nettoneuverschuldung und der Verfassungsgrenze in Mrd. € 
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_ Aufstockung Eigenkapital d e r  WestLB-Nachfolgerin Porligon AG 
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_ Nettoneuverschuldung ohne Maßnahmen im Zusammenhang mit der WestLB AG 
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* HHPE = Haushaltsplanentwurf, MFP = Mittelfristige Finanzplanung 

Die Landesregierung begi nnt d ie jah resbezogene Da rste l l ung zur  Entwickl ung 
der Nettoneuverschu ldung m it dem deutl ich höheren Ist-Ergebnis des Jahres 

2010. Sie füh rt i h re Darste l l ung - ohne eine konjunkturel le Berein igu ng - über  

das Ist-Ergebnis fü r das Ja h r  2011 und über das So l l  des Haushaltspla nentwurfs 
2012 bis in  das Ja h r  2016 der derzeit gü ltigen M ittelfristigen Finanzplanung fort. 

Dem von der Landesregierung aufgezeigten Verla uf der Nettoneuversch u ldung 

im  Finanzplanu ngszeitraum ist eine zielorientierte Rückfü hrung der Nettoneu
verschu ldung bis auf nu l l  im Jahr  2020 n icht zu entnehmen.  I n  i h rer Da rstel

l ung zur  Entwicklung der Nettoneuverschu ldung bis zum Ende des m itte lfristigen 

P lanu ngszeitrau ms im Jahr  2016 unterscheidet sie zwischen der Nettoneuver

schu ldung ohne Maßnahmen im Zusa m menhang m it der WestLB AG sowie den 

- jewei ls a ls Sonderbewegu ngen aufgezeigten - Positionen der Aufstockung des 
E igenkap ita ls der WestLB-Nachfolgerin Portigon AG im Jah r  2012 und der R is i
kovorsorge fü r d ie Absch i rmung von Haftungsrisi ken bezügl ich der EAA in den 

Ja h ren 2014 bis 2016. Zusätzl ich werden nach dem bis längstens 2019 noch gel

tenden Verfassungsrecht (Art. 83 Satz 2 LV) d ie Daten der Landesverfassu ngs

grenze aufgezeigt. 

110 Finanzp lanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein-Westfa len vom 03.12.2012, Drs. 

16/1401, zu Nr. 2.4.1 "Finanzwirtschaftliehe Zielsetzung", Abbildung 15, S. 24. 
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Zudem betont d ie Landesregierung in i h ren "Finanzwirtschaftl ichen Zielsetzun

gen" ,  dass die Rückfü h rung des Defizits bis zu m Jahr  2020 sich n icht nu r  du rch 

Einsparungen a uf der Ausgabenseite erreichen lasse. Für e ine Hausha ltskonso
l id ieru ng, d ie ohne Lastenversch iebung a uf Dritte a uskommen sol le ,  sei es not

wendig, a uch d ie E innahmebasis des Landes zu stabi l isieren und strukture l l  zu 

stärken .  

24.2.2 Verbindlicher Defizitabbaupfad und Ausgleichskonto 

Der LRH hat schon in sei nen bisherigen Ste l lungnahmen zur  Hausha ltsentwick

lung gegenüber dem Landtag wie a uch gegenüber dem FM darauf gedrängt, 

unverzügl ich m it e iner nachha ltigen Reduzierung des bestehenden Defizits zu 

beginnen.  Zur Zielerreich ung sol lte m indestens ein gleichmäßiger, l inea rer und  

vol lstä ndiger Abbau des fü r 2011/2012 festgestel lten Ist-Defizits111 für den Ü ber

gangszeitra um bis 2020 als Vorga be festgesch rieben werden ( l i nearer Defizitab

baupfad) .  E ine gleichmäßig a uf d ie noch verbleibende Zeit vertei lte Verpfl ichtung 

zum Defizitabbau würde eine Konsol id ierung aufgrund konkreter Zielvorga ben 
unterstützen.  Das Ziel des Nu l ldefizits 2020 könnte dagegen i mmer schwieriger 

zu erreichen sein ,  wenn  die Konsol id ierungsbeiträge n icht gleichmäßig a uf d ie 

noch verbleibenden Haushaltsjah re vertei lt würden und stattdessen im  Laufe der 

Ha usha ltsja hre anstiegen.  D ies gi lt  insbesondere im  H inbl ick a uf eine mögl iche 

Erhöhung des Zinsn ivea us und der Versorgungslasten.  Zudem ist zu berücksich
tigen ,  dass sich der zu letzt beobachtete Anstieg der Steuere innahmen n icht im 

gleichen Maße bis 2020 fortsetzen muss. 

Sich im Überga ngszeitrau m  bis 2020 am Ende e ines jeden Hausha ltsjahres 
ergebende Ist-Abweichu ngen von dem festgelegten Defizita bba u pfad sol lten ei

nem h ierfür eingerichteten Ausgleichskonto zugeschrieben werden.  Für d ieses 

Ausgleichskonto sol lte verb ind l ich vorgesch rieben werden,  dass es spätestens 

im Zieljah r  2020 a usgegl ichen ist. Über den a ktuel len Kontosta nd könnte dem 

Landtag i n  der M ittelfristigen Finanzpla nung berichtet werden.  

Es bleibt jedoch festzuhalten ,  dass der beschriebene Defizitabba u pfad nur zu 

dem vom GG vorgegebenen M indestziel füh rt, eine weitere Verschu ldung ab 
2020 zu verh indern. Dam it ist n ichts zum Abbau der bis da h i n  erreichten Ge

sa mtverschuldung a usgesagt. 

24.2.3 Aktuelle Finanzplanung und Nullverschuldung 

Auch unter E inbeziehung einer Konjunkturkomponente (siehe oben N r. 6.1.6.1) 

sind - a usgehend von den Nettoneuverschu ldungen 2011 und 2012 ( Ist-Ergeb

nisse) - d ie in d ie Hausha lts- und Fina nzplanung bis 2016 eingeflossenen Kon

so l id ieru ngsbeiträge nach den Berechnungen des LRH n icht a usreichend, um a uf 

e inem konti nu ierl ichen Weg das Ziel des Nu l ldefizits im  Jah r  2020 zu erreichen.  

111 Gegenüber den sich für  2010 und 2012 ergebenden Defiziten ist das Defizit 2011 durch Sonder

effekte ("Sonderlast WestLB AG", Auswirkungen der Finanzmarktkrise) in geringerem Maße 

beeinflusst. 
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Der LRH hatte bereits im Rahmen seines Prüfungsverfahrens in An lehnung an  

d ie  Darlegu ngen des FM be i  sei nen Berechnu ngen e ine  Konjunktu rkomponente 
berücksichtigt. Obwoh l  d ie zugrunde gelegte Konjunkturkomponente von 2012 

bis 2016 durchgehend einen negativen Wert aufweist und dadurch d ie konj u n k

tu rbere in igte Nettoneuverschu ldung für d iese Jahre geringer ausfä l lt, s ind den

noch zusätzl iche Konsol id ieru ngsa nstrengungen i n  fast a l len Jah ren notwend ig. 

Die Ausga ben fü r d ie Sonderbewegu ngen "Aufstockung Eigenkap ita l der WestLB 

Nachfo lgerin Portigon AG " im  Jahr  2012 und "R isi kovorsorge fü r Absch i rm ung 

von Haftungsrisiken bezügl ich EM" in  den Jah ren 2014, 2015 und 2016 i .  H .  v. 

1 Mrd.  €, 900 M io. €, 705 M io .  € und 850 M io .  € sind vom LRH n icht hera usge

rech net worden,112 weil der Landesgesetzgeber darüber zu entscheiden haben 

wird ,  ob er d iese Positionen tatsäch l ich a ls besondere fi nanziel le Transa ktionen 

(s iehe Nr. 6.1.8) gelten lassen kann .  

Zu  den Berechn ungen des LRH sei im Einzelnen auf d ie nachstehenden Ta bel len 

verwiesen:  

Tabelle 1 

Ermittlung der Konjunkturkomponente für NRW113 

Haushaltsjahr 

Produktionspotenzial 
nominal * 

BIP nominal * 

ProduktionslOcke * 

Konjukturkomponente 
der Länder 
(Budgetsensitivität: 
0,1 26303) 

Konjunktur
komponente NRW 
(Steueranteil :  21%) 

.1111 •• 
2.900.300 2.980. 1 00 3.064.500 

* 2011 und 2012: Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vom 25.04.2013, 2013 bis 2017: 
Herbstprojektion der Bundesregierung vom 17.10.2012; in M io. €; gerundete Beträge. 

112 Vgl. im Übrigen Ausführungen in der Finanzplanung 2012 bis 2016 des Landes Nordrhein

Westfalen vom 03.12.2012, Drs. 16/1401, S. 24. 
113 Die Ermittlung der Konjunkturkomponente erfOlgte in Anlehnung an die vom FM innerhalb 

des laufenden Prüfungsverfahrens vorgestel lte Berechnung; insbesondere wurden die gleiche 

Budgetsensitivität und der gleiche Steueranteil zugrunde gelegt. Lediglich die Daten des 

Produ ktionspotenzials, des BIP und der Produktionslücke wurden aus "Gesamtwirtschaft

l iches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten - Datengrund lagen und Ergebnisse 

der SChätzungen der Bundesregierung" entnommen. 
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Das Prod u ktionspotenzia l 114 nomina l  u nd das B IP  nomina l  wurden den Pro

jektionen der Bundesregieru ng entnom men.  Da bei wurde für d ie  abgesch los
senen Haushaltsjahre 2011 u nd 2012 d ie  a ktuel le  Frü hjah rsprojektion vom 

25.04.2013 zugru nde gelegt. Für  d ie Jahre 2013 bis 2017 kam h i ngegen d ie 

Herbstprojektion vom 17.10.2012 zur  Anwendu ng, um bzgl .  der Pla n ungsjah re 

von der Wi rtschaftslage a uszugehen,  d ie auch bei Verabsch iedung der Ha us
ha lts- u nd F inanzplan ung vorgelegen hat. D ie Prod u ktions lücke ist die D iffe

renz a us Prod uktionspotenzia l  und B IP. Der Wert ist positiv, wenn  das B IP  das 

Prod u ktionspotenzia l  ü berstieg, u nd negativ, wenn  es h i nter dem Produktions

potenzia l  zurückbl ieb.  Der Wert für d ie Produktionsl ücke wird m it dem Fa ktor, 

der d ie  Budgetsensitivität kennzeich net, m u lt ip l iz iert. Den Faktor hat der LRH 
aus dem Verfah ren der Lä nder entnommen,  d ie  Konsol id ierungsh i lfe erha lten .  

D ie  Budgetsensitivität gibt a n ,  w ie  sich konj u n kture l le  Schwa n ku ngen a uf d ie 

öffentl ichen Hausha lte der Länder a uswirken .  Die so erm ittelte Konj u n ktu rkom

ponente der Lä nder wi rd m it der Quote vervie lfacht, d ie dem Ante i l  der Steuer
e innahmen Nordrhe in-Westfa lens a n  den Steuere innahmen der Lä nder ent

spr icht. Das Ergebn is ist d ie Konj u n ktu rkomponente fü r Nordrhe in-Westfa len 

i n  den Jahren 2011 bis 2016. Auf der Grund lage der - wie vorstehend darge

legt - erm ittelten Konj unktu rkomponente lassen sich d ie  konj u n ktu rbere in igte 

Nettoneuversch u ldung, der l i neare Abba upfad bis 2020 u nd der Konso l i
d ieru ngsbeda rf a ufzeigen .  H ierbei hat der LRH a lternativ e inen Abba u pfad m it 

dem Ausgangsjahr  2011 und e inen m it dem Ausga ngsja h r  2012 berechnet. 

114 Maß für die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten, die mittel- und langfristig d ie 

Wachstumsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft bestimmen. 
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Tabelle 2 

Ermittlung der konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung, der linearen Abbaupfade 

und der weiteren Konsolidierungsbedarfe 

Haushaltsjahr •••••••••• 
Einnahmen aus Schuldenaufnah
men am Kreditmarkt, Obergruppe 
(OGr.) 32 (Ist 2011 und 2012, Soll 
201 3-2016)* 

3.529 3.461 

Einnahmen aus Schuldenaufnah
men bei Gebietskörperschaften, 

+ SondeNermögen und gebielskör
perschaftlichen ZusammenschlOs
sen, OGr. 31 (Ist 2011 und 2012, 
Soll 2013-2016)* 
Tilgungsausgaben an Kreditmarkt, 

I OGr. 59 (Ist 2011 und 2012, Soll 
201 3-2016)* 
Tilgungsausgaben an Gebiets
körperschaften, SondeNermögen 

I und gebielskörperschaftlichen 
ZusammenschlOsse, OGr. 58 (Ist 
2011 und 2012, Soll 2013-2016)" 
Nettoneuverschuldung 

= (Ist 2011 und 2012, 
8011 201 3-2016)· 

+ Konjunkturkomponente 
NRW" 

_ konjunkturbereinigte 
-

Nettoneuverschuldung* 

o 

o 

Linearer Abbaupfad mit Ausgangsjahr 201 1 

o 

o 

(gleichbleibender Abbau der nach Rechnungs-1st-Ergebnissen berechneten 
konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung von rd. 3.408 Mio. €) 

Haushaltsjahr 

gleichbleibender Abbauwert der 
konjunkturbereinigten 
Nettoneuverschuldung 2011 
(bis zum Zieljahr 2020)* 
linearer Abbaupfad der 
konJunkturberelnlgten 
Nettoneuverschuldung 
(von 201 1 bis 2020)· 

Differenz zwischen konjunktur
bereinigter Nettoneuverschul
dung und linearem Abbaupfad 
(Konsolidierungsbedarf)* 

379 

Linearer Abbaupfad mit Ausgangsjahr 201 2  

379 

(gleichbleibender Abbau der nach Kassen-1st-Ergebnissen berechneten 
konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung von rd. 3 577 Mio. €) 

Haushaltsjahr 

gleichbleibender Abbauwert der 
konjunkturbereinigten 
Nettoneuverschuldung 2012 
(bis zum Zieljahr 2020)* 
linearer Abbaupfad der 
konJun kturbereln lgten 
Nettoneuverschuldung 
(von 2012 bis 2020)· 

Differenz zwischen konjunktur
bereinigter Nettoneuverschul
dung und linearem Abbaupfad 
(Konsolidierungsbedarf)* 

* Werte gerundet auf volle Mio. €, Rundungsd ifferenzen. 

379 379 379 
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Bei beiden vorgestel lten l i nearen Abbaupfaden hat der LRH in seinen Alterna

tivberechnungen fü r d ie Ausga ngsjah re 2011 und 2012 die I st-Ergebn isse der 
konj u n ktu rbere in igten Nettoneuverschu ldung zugrunde gelegt. Die nachfolgende 

Abb i ldung macht deut l ich ,  dass i n  dem Fa l l  des Ausga ngsjah res 2011 ab 2012 

und im Fa l l  des Ausga ngsjahres 2012 ab 2014 die berech neten Jah resma rken 
mehr oder weniger verfeh lt werden bzw. wü rden. Durch d ie im  Jahr  2012 a nge

fa l lenen Ausga ben i. H .  v. 1 M rd .  € für d ie Aufstockung des E igenkap ita ls der Por

tigon AG übersteigt d ie konjunktu rbere in igte Nettoneuverschu ld u ng des Jahres 

2012 d ie des Jahres 2011. Durch den höheren Ausgangswert ergeben sich bei 

dem im Jah r  2012 beginnenden Abbau pfad fü r den gesamten Überga ngszeit

raum  b is e insch l ießl ich 2019 höhere zulässige Verschu ldungsobergrenzen a ls  

be i  dem im  Jahr  2011 begin nenden Abbaupfad. Die Festlegung des Ausga ngs
punkts für einen l i nearen Defizitabba u pfad ist dafü r m itentscheidend,  i nwieweit 

e ine Neuverschu ld u ng im Übergangszeitraum zu tolerieren ist. So begrenzt e in  

im  Jahr  2011 begin nender Abbaupfad d u rch se inen n iedrigeren Ausgangswert 
d ie Neuverschu ld ung für d ie verbleibende Ü bergangszeit stä rker a ls e in  im Jahr  

2012 begin nender Abbaupfad .  

Abbildung 2: 

Lineare Abbaupfade der konjunkturberein igten Nettoneuverschuldung 
201 1 und 201 2  im Vergleich zu der konjunkturbereinigten Nettoneuverschuldung 
nach Planungsdaten des Landes· (in Mio €) 
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* 2013 nach dem Haushaltsplan 2013 und 2014 bis 2016 nach der Finanzplanung 2012-2016 

des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.12.2012 (Drs. 16/1401). 

Nach Auffassung des LRH sol lte es das erklärte M i ndestziel des Landes sein ,  

e inen Defizitabba u pfad ,  wie er i n  d e r  vorstehenden Abbi ld u ng (siehe beide Diago

nalen)  beispielhaft a ufgezeich net wurde, auch zu besch reiten. E ine a uf mehrere 
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Jahre gleichmäßig vertei lte Verpfl ichtung zum Defizitabbau würde eine Konsoli
d ierung des Hausha lts erleichtern.  

Zugleich verdeutl icht die Abbi ldung d ie große Bedeutung, d ie der Festlegung des 
Ausga ngswerts für den Verlauf des Defizitabbaupfads zukom mt. 

Das FM hat gegenüber dem LRH a ngekünd igt, d ie Regierungskoal it ion habe sich 

da rauf verständ igt, einen eigenen Vorschlag zur Aufna hme der Schu lden bremse 

in  d ie Landesverfassung einzubri ngen und den bestehenden Zie lvorgaben und 

der e inge leiteten Konsol id ierung des Landeshausha lts noch einmal besonderen 

Ausd ruck zu verle ihen.  Gemeinsam m it den Kommunalen Spitzenverbänden so

wie a l len La ndtagsfraktionen werde eine Verfassungsänderung era rbeitet und 
da m it a uf e in breites Funda ment gestel lt werden. I n  d iesem Zusam menhang 

stehe auch d ie Entscheidung fü r ein Verfa h ren der Konjunktu rberein igu ng an ,  

wovon u .  a .  d ie Notwend igkeit und d ie konkrete Ausgesta ltu ng eines mögl ichen 
Ausgleichskontos abh ingen .  

Aus dem an  d ie Ressorts gerichteten Erlass des FM zur  Aufstel lung des Hausha lts 
fü r das Hausha ltsjahr  2014 u nd der Fina nzplanung bis 2017 vom 01.03.2013 

geht hervor, dass ü ber das Jahr  2017 h inaus eine regieru ngsinterne Projektion 
fü r d ie Ja h re 2018, 2019 und 2020 aufgeste l lt werden so l l .  Die Vorga ben h ierzu 

wil l  das FM noch m ittei len.  Zum Zeitpunkt der Erste l l ung d ieses Berichts waren 

weitere Einzel heiten h ierzu noch n icht bekannt. 

Der LRH gibt zu bedenken,  dass d ie a l lgemein geha ltenen H inweise des FM bis

lang noch keinen Weg zur Rückfü h rung der Neuverschu ldung bis zu m Jahr  2020 
aufzeigen.  H ierzu bedarf es vielmehr kla rer Vorgaben zur kontinu ier l ichen Redu

zierung des Defizits fü r den Ü bergangszeitraum bis 2020. Diese Vorgaben sol lten 

a uf e iner verfassu ngsrechtl ich begründeten und einfachgesetzl ich ausgesta lte
ten Sch u ldenbremse a ufbauen, d ie Regelungen zu den in d iesem Beitrag a nge

sprochenen Gesichtspunkten u mfasst. 








