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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
des Ausschusses für Haushaltskontrolle 

 
 
Haushaltsrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Rechnungsjahr 2016  
 
Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/3572 
 
in Verbindung mit 
 
Jahresbericht 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis 
der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017  
 
Unterrichtung  
durch den Landesrechnungshof  
Drucksache 17/3600 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
1. Die vom Ausschuss für Haushaltskontrolle festgestellten Sachverhalte, die Beschlüsse 

über einzuleitende Maßnahmen und die dafür gesetzten Termine sowie die ausgespro-
chenen Missbilligungen werden gemäß § 114 der Landeshaushaltsordnung bestätigt. 

 
2. Der Landesregierung wird für die Landeshaushaltsrechnung 2016 - Drucksa-

che 17/3572 - im Zusammenhang mit dem Jahresbericht 2018 des Landesrechnungs-
hofes über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 - Drucksache 17/3600 - 
gemäß § 114 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit Artikel 86 der Landesver-
fassung Entlastung erteilt. 
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A Allgemeines  
 
 
Die Haushaltsrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Rechnungsjahr 2016 und der 
Jahresbericht 2018 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 
Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 wurden durch Beschluss des Landtags vom  
19. September 2018 an den Ausschuss für Haushaltskontrolle zur Beratung und Berichterstat-
tung überwiesen. 
 
Beratungsgrundlage war in erster Linie der Jahresbericht des Landesrechnungshofs zur Lan-
deshaushaltsrechnung 2016 - Drucksache 17/3572 -. Ferner wurden alle im Verlauf der Bera-
tungen eingegangenen Stellungnahmen der Landesregierung und des Landesrechnungshofs 
einbezogen. 
 
Der Ausschuss hat den Jahresbericht des Landesrechnungshofs erstmalig in seiner Sitzung 
am 4. Dezember 2018 und abschließend am 2. Juli 2019 beraten. 
 
 
 
 
B Beratungen 
 
 
- Abschnitte 1 bis 7 des Jahresberichts - 
 
Die Abschnitte 1 bis 7 des Jahresberichts wurden im Ausschuss für Haushaltskontrolle beraten 
und ohne förmlichen Beschluss zur Kenntnis genommen. 
 
 
- Abschnitt 8 des Jahresberichts -  
Selbstbewirtschaftungsmittel im Landeshaushalt 
 
Prüfungsfeststellung  
 
Ausgaben können im Landeshaushalt zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt werden, wenn 
hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung gefördert wird. Selbstbewirtschaftungsmittel gelten 
mit deren Zuweisung als verausgabt und stehen über das laufende Haushaltsjahr hinaus unbe-
fristet zur Verfügung. Damit können sie den Charakter von Dauerfonds neben den vom Parla-
ment für das jeweilige Haushaltsjahr bewilligten Haushaltsmitteln annehmen. 
 
Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass sich der Betrag der Haushaltsmittel, die zur 
Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden konnten, in der Zeit von 2010 bis 2017 kontinuierlich 
erhöht hat. Die Bestände an Selbstbewirtschaftungsmitteln wuchsen bei der überwiegenden An-
zahl der Haushaltsstellen stetig an. Ihre Bewirtschaftung war uneinheitlich. 
 
Die im Landeshaushalt ausgebrachten Selbstbewirtschaftungsmittelvermerke sollten nach Emp-
fehlung des Landesrechnungshofs mit dem Ziel überprüft werden, deren Anzahl und Umfang 
auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen. Hierbei sollten auch andere Formen der Flexibili-
sierung bei der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln in die Betrachtung einbezogen werden. 
Eine einheitliche Bewirtschaftung sollte durch allgemein gültige Bewirtschaftungsregeln sicher-
gestellt werden. 
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Um eine hohe Transparenz bei den zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mitteln zu errei-
chen, ist — insbesondere im Hinblick auf das parlamentarische Budget- und Kontrollrecht — 
anzuraten, in dem Haushaltsplan und der Haushaltsrechnung die Bestände titelscharf auszu-
weisen. Zu diesem Zweck sollten die Selbstbewirtschaftungsmittel führenden Stellen verpflichtet 
werden, jährlich über den Bestand an Selbstbewirtschaftungsmitteln zu berichten. 
 
Das Ministerium der Finanzen hat die Anregungen des Landesrechnungshofs aufgenommen 
und eine Prüfung ihrer Umsetzung angekündigt. Die zögerliche Inanspruchnahme der im Rah-
men der Bildung von Ausgaberesten zugewiesenen Selbstbewirtschaftungsmittel hat der Mi-
nister der Finanzen zum Anlass genommen, im Haushaltsplan 2018 eine Rückführung von 
Selbstbewirtschaftungsmitteln in Höhe von rund 56 Millionen € vorzusehen. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss stellt fest, dass der LRH ein stetiges Wachstum des Betrags der Haushaltsmit-
tel festgestellt hat, die zur Selbstbewirtschaftung dienen. 
 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der LRH um mehr Transparenz bei der Darstellung 
der Selbstbewirtschaftungsmittel im Gesamthaushalt und eine damit einhergehende Entwick-
lung einer Gesamtkonzeption bittet. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass das Ministerium der Finanzen die Hinweise des LRH aufgenom-
men und Veränderungen angekündigt hat.“ 
 
Beschlussvorschlag der Fraktion der SPD: 
 
„Der Ausschuss für Haushaltskontrolle ist der Meinung, dass das Ministerium der Finanzen 
bezüglich der Selbstbewirtschaftungsmittel dem Haushaltsgesetzgeber regelmäßig Bericht er-
statten sollte. Dies betrifft sowohl den Bestand und die Inanspruchnahme solcher Mittel, wie 
auch die Anzahl der Vermerke. 
 
Eine einheitliche Handhabung und Bewirtschaftung sollte in Zukunft durch das federführende 
Ministerium der Finanzen sichergestellt werden.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP in der 
vorliegenden Fassung mit folgender Ergänzung mit den Stimmen der Fraktion der CDU, der 
FDP, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD bei Enthaltung der Fraktion der SPD zu: 
 
„Der Ausschuss erwartet eine aktualisierte Sachstandsdarstellung des Ministeriums vor der 
parlamentarischen Sommerpause 2019.“ 
 
Den Beschlussvorschlag der Fraktion der SPD lehnt der Ausschuss mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimme der Fraktion der SPD bei Enthaltung 
der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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- Abschnitt 9 des Jahresberichts -  
Personalausgaben bei Polizeipräsidien 
 
Prüfungsfeststellung  
 
Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Arnsberg und Düsseldorf prüften im Auftrag des 
Landesrechnungshofs in den Jahren 2016 und 2017 die Personalausgaben bei elf der landes-
weit 18 Polizeipräsidien. 
 
Im Rahmen der integrierten Fortbildung wurden Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte als 
Einsatztrainerinnen und -trainer eingesetzt. Sie erhielten für diese Tätigkeit eine Lehrzulage. 
Die Tätigkeit stellte sich als praktische Ausbildung und Unterweisung im Einsatztraining dar. 
Sie diente nicht der Vermittlung überwiegend theoretischen Wissens. Die Voraussetzungen 
für die Gewährung einer Lehrzulage waren damit nicht erfüllt. 
 
In vielen Personalakten waren die für den Nachweis einer tarifgerechten Eingruppierung der 
Beschäftigten erforderlichen Arbeitsplatzbeschreibungen nicht enthalten. 
 
Das Ministerium des Innern reagierte umgehend auf die Prüfungsfeststellungen des Landes-
rechnungshofs. Es wies alle Polizeibehörden darauf hin, dass die Tätigkeit als Einsatztrainerin 
oder -trainer nicht zum Erhalt einer Lehrzulage berechtigt. Zudem forderte es alle Polizeibehör-
den auf, unverzüglich Arbeitsplatzbeschreibungen zu erstellen, soweit diese nicht vorliegen. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss stellt fest, dass der Landesrechnungshof die Bedingungen für die Gewährung 
einer Lehrzulage bei vielen Einsatztrainern der Polizei nicht als erfüllt ansah. Unter der Bedin-
gung der damaligen Arbeitsplatzbeschreibung stimmten die Ministerien für Inneres und Finan-
zen diesem Prüfergebnis zu. 
 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass das Innenministerium mittlerweile von einer verän-
derten Arbeitsplatzbeschreibung ausgeht und die Zahlung einer Lehrzulage für Einsatztrainer 
für angemessen hält. 
 
Der Ausschuss erbittet von den betroffenen Ministerien und dem Landesrechnungshof zum 
Ende des Jahres 2019 einen Sachstandsbericht über die weiteren Entwicklungen.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss nimmt den Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP einstim-
mig an. 
 
 
- Abschnitt 10 des Jahresberichts -  
Freie Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des Landes Nordrhein-
Westfalen im Vergleich  
 
Prüfungsfeststellung  
 
In Nordrhein-Westfalen wird Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten freie Heilfürsorge ge-
währt. Der Vergleich mit den Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der Bei-
hilfe sowie insbesondere der Vergleich mit den Heilfürsorgeregelungen für Polizeivollzugsbe-
dienstete des Bundes und der anderen Bundesländer zeigen, dass die in Nordrhein-Westfalen 
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gewährte freie Heilfürsorge für die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten überaus günstig 
ist. 
 
Der Landesrechnungshof hat daher dem Ministerium des Innern empfohlen, die Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamten in Nordrhein-Westfalen nach dem Vorbild anderer Bundeslän-
der an den Kosten der Heilfürsorge maßvoll zu beteiligen. 
 
Das Ministerium sieht für eine Beteiligung der Polizeivollzugsbediensteten an ihren Heilfürsor-
gekosten aktuell keine Veranlassung. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt die Empfehlung des Landesrechnungshofs zur Kenntnis, die Polizei-
vollzugsbeamten des Landes Nordrhein-Westfalen maßvoll an den Kosten der Heilfürsorge zu 
beteiligen. 
 
Der Ausschuss nimmt die Stellungnahme des Ministeriums des Innern zustimmend zur Kennt-
nis, in der eine Beteiligung der PVB an den Kosten der Heilfürsorge abgelehnt wird. 
 
Der Ausschuss begrüßt es, dass der Landesrechnungshof viele Ausgabepositionen des Lan-
des hinterfragt und für den Landeshaushalt vorteilhafte Handlungsempfehlungen ausspricht. 
Mit Blick auf die hohe Belastung und die zunehmenden Übergriffe auf Polizeivollzugskräfte 
hält der Ausschuss eine besondere Fürsorge für gerechtfertigt. Der Ausschuss schließt sich 
deshalb der Argumentation des Ministeriums des Innern ausdrücklich an und lehnt eine Betei-
ligung der Polizisten an den Kosten der Heilfürsorge als politische Entscheidung ab.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP wird einstimmig angenommen. 
 
 
- Abschnitt 11 des Jahresberichts -  
Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen 
 
Prüfungsfeststellung  
 
Der Landesrechnungshof hat gemeinsam mit dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Münster 
die Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen untersucht. Die hierbei festgestell-
ten Defizite tauchten überwiegend bei kleinen Arbeitsgerichten auf. Der Landesrechnungshof 
hat dem Ministerium der Justiz empfohlen, die Zahl der Arbeitsgerichte durch Zusammenlegung 
von derzeit 30 auf 16 zu reduzieren. 
 
Das Ministerium will gegenwärtig die Struktur der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht verändern. Es 
möchte den vom Landesrechnungshof aufgezeigten Schwierigkeiten zuerst mit einer umfas-
senden Aufgabenkritik begegnen. Die drei Landesarbeitsgerichte sollen bis Ende 2018 ent-
sprechende Optimierungskonzepte vorlegen. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Arbeitsgerichtsbarkeit mit der Einführung gene-
reller Vertretungsregelungen zwischen mehreren Arbeitsgerichten innerhalb der Bezirke künf-
tig die gerichtsübergreifende Zusammenarbeit fördern und einen Prozess hin zu einer struktu-
rellen Zusammenfassung von Aufgaben einleiten möchte. 
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Positiv zur Kenntnis nimmt er zudem, dass in den laufenden Prozess der Aufgabenkritik eine 
organisatorische Komponente eingebunden werden soll, indem eine ständige Arbeitsgruppe 
neu implementiert wird, die die aufgabenkritische Untersuchung der Binnenmodernisierung 
landesweit zur Aufgabe hat. 
 
Der Ausschuss bittet um eine Unterrichtung über die konkrete Umsetzung der Maßnahmen 
bis Ende des Jahres 2019.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP einstim-
mig zu. 
 
 
- Abschnitt 12 des Jahresberichts -  
Einsatz von Lehrkräften auf der Grundlage von Gestellungsverträgen  
 
Prüfungsfeststellung  
 
Religionsunterricht wird in Nordrhein-Westfalen auch von kirchlichen Lehrkräften auf der 
Grundlage von Gestellungsverträgen erteilt. Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Arns-
berg, Detmold. Düsseldorf und Köln haben stichprobenhaft die Bewirtschaftung der dafür zur 
Verfügung gestellten Stellenkontingente, den Einsatz dieser Lehrkräfte sowie die Erstattung 
der Personalkosten an die Kirchen untersucht. 

Nach den getroffenen Feststellungen wurden überwiegend keine Übersichten über die Inan-
spruchnahme der Stellenkontingente geführt. Des Weiteren erfolgte der Einsatz der kirchlichen 
Lehrkräfte nicht nur für die Erteilung von Religionsunterricht. Sie wurden unter anderem auch 
für den Unterricht in anderen Fächern eingeplant. Abweichend von der zugrunde liegenden 
Vereinbarung mit den Evangelischen Landeskirchen erfolgte ferner die Personalkostenerstat-
tung auf der Basis der zu erteilenden Pflichtstunden der Lehrkraft und nicht der tatsächlich er-
teilten. Zudem sahen die Regelungen eine pauschale Erstattung vor, ohne die von den Kirchen 
gezahlte Besoldung oder Vergütung zu berücksichtigen. 
 
Der Landesrechnungshof hat empfohlen, die Stellenkontingente zu überprüfen und gegebe-
nenfalls bedarfsgerecht anzupassen. Des Weiteren hat er es für erforderlich gehalten, eine 
neue Vereinbarung mit den Evangelischen Landeskirchen zu schließen und hierbei insbeson-
dere die Regelungen zur Erstattung der Personalkosten anzupassen. 
 
Das Ministerium für Schule und Bildung hat Maßnahmen zur Sicherstellung einer transparen-
ten Bewirtschaftung ergriffen. Es hat zudem angekündigt, in einer Arbeitsgruppe unter Beteili-
gung der Evangelischen Landeskirchen die Ergebnisse der Prüfung zu beraten. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt die Empfehlung des Landesrechnungshofs zur Kenntnis, dass die Stel-
lenkontingente von kirchlichen Lehrkräften an Schulen zu überprüfen und gegebenenfalls be-
darfsgerecht anzupassen seien. Des Weiteren stellt der Ausschuss fest, dass der Landesrech-
nungshof es für erforderlich gehalten hat, eine neue Vereinbarung mit den Evangelischen Lan-
deskirchen zu schließen und hierbei insbesondere die Regelungen zur Erstattung der Perso-
nalkosten anzupassen. 
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Der Ausschuss begrüßt, dass das Ministerium für Schule und Bildung Maßnahmen zur Sicher-
stellung einer transparenten Bewirtschaftung ergriffen und zudem angekündigt hat, in einer 
Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Evangelischen Landeskirchen die Ergebnisse der Prüfung 
zu beraten. 
 
Der Ausschuss erwartet einen Sachstandsbericht zum Ende des Jahres 2019, um sich ein Bild 
über die weitere Entwicklung machen zu können.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss stimmt dem geänderten Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und 
FDP, bei dem der letzte Satz nun lautet  
 
„Der Ausschuss erwartet einen Sachstandsbericht des Ministeriums für die letzte Ausschuss-
sitzung im Jahr 2019, um sich ein Bild über die weitere Entwicklung machen zu können.“,  
 
einstimmig zu. 
 
 
- Abschnitt 13 des Jahresberichts -  
Förderung eines Forschungsinstituts bei der Einwerbung von Drittmitteln 
 
Prüfungsfeststellung 
 
Der Landesrechnungshof hat fünf aufeinanderfolgende jährliche Zuwendungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen an ein Forschungsinstitut zu dessen Unterstützung bei der Einwerbung 
von Drittmitteln geprüft. 
 
Hierbei hat sich gezeigt, dass eine Zielvereinbarung mit nur pauschalen Vorgaben keine geeig-
nete Basis für eine Projektförderung darstellt. Der Landesrechnungshof erinnert an die geltende 
Rechtslage, wonach ausschließlich einzelne abgegrenzte Vorhaben Gegenstand einer Projekt-
förderung sein können. 
 
Ein Teil der Zuwendungen wurde für Personalausgaben aus dem wissenschaftlichen Bereich 
und aus dem Overheadbereich verwendet. Die Abgrenzung dieser Ausgaben von weiteren 
fremdfinanzierten Projekten war nicht nachvollziehbar. Der Landesrechnungshof hat das Mi-
nisterium gebeten, die im Zusammenhang mit dem Problem einer potenziellen Doppelfinan-
zierung von Personalausgaben auftretenden Fragen zu klären. 
 
Mit den Zuwendungen wurden auch Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das For-
schungsinstitut beschafft. Für einen Teil der Anschaffungen waren Abgrenzungsschwierigkeiten 
zwischen dem förderfähigen nichtwirtschaftlichen und dem nicht förderfähigen wirtschaftlichen 
Bereich des Instituts gegeben. Insoweit hätte eine Regelung über eine anteilige Auslagenerstat-
tung entsprechend der anteiligen Nutzung der Rechtssicherheit gedient. Es gab konkrete An-
haltspunkte dafür, dass die in den Zuwendungsbescheiden festgelegten Zweckbindungsfristen 
von fünf Jahren nicht in allen Fällen eingehalten wurden. Eine Prüfung dieser Fristen, etwa im 
Rahmen von Verwertungsberichten, unterblieb. Der Landesrechnungshof hat das Ministerium 
gebeten, die Prüfung der Zweckbindungsfristen durchzuführen und über Rückforderungsansprü-
che zu entscheiden. 
 
Die Zuwendungen für den prüfungsrelevanten Förderzeitraum der Jahre 2010 bis 2014 wur-
den zur Finanzierung regelmäßig in Anspruch genommener Dienstleistungen verwendet. 
Diese basierten auf einem Geschäftsbesorgungsvertrag aus dem Jahr 1998, der in den Jahren 
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2012 und 2014 hinsichtlich der Preise geändert wurde. Der LRH hat festgestellt, dass bei kei-
ner Preiserhöhung das Vergaberecht beachtet worden war, und daher gebeten, über zuwen-
dungsrechtliche Konsequenzen zu entscheiden. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof fünf aufeinanderfolgende 
jährliche Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen an ein Forschungsinstitut zu dessen 
Unterstützung bei der Einwerbung von Drittmitteln geprüft hat. 
 
Der Ausschuss stellt fest, dass der Landesrechnungshof verschiedene gravierende Mängel 
bei der Verwendung der Mittel der Projektförderung durch den Zuwendungsempfänger festge-
stellt hat. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass das Ministerium die festgestellten Probleme der Förderverfahren 
konsequent aufarbeitet. Der Ausschuss geht davon aus, dass das Ministerium durch die Prüfung 
nochmals für die rechtlichen Vorgaben bei der Gewährung von Zuwendungen sensibilisiert wor-
den ist.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss nimmt den Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP einstimmig 
an. 
 
 
- Abschnitt 14 des Jahresberichts -  
Handhabung von § 83 Hochschulgesetz 
 
Prüfungsfeststellung 
 
Der Landesrechnungshof hat die Handhabung von § 83 Hochschulgesetz geprüft. Die Vor-
schrift regelt Erstattungen zwischen dem Land und den Hochschulen in Bezug auf Personal-
ausgaben für Bedienstete der Hochschulen. 
 
Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass das Land den Hochschulen die von diesen 
gezahlten Beihilfen im Krankheitsfall erstattet, ohne eine auch nur stichprobenartige Über-
prüfung vorzunehmen. Arzneimittelrabatte wurden nicht von allen Hochschulen geltend ge-
macht und an das Land weitergegeben. Im Hinblick darauf, dass die Hochschulen bei der 
Einstellung von Beamtinnen und Beamten jenseits der Höchstaltersgrenze Ausgleichszah-
lungen an das Land erbringen müssen, hat der Landesrechnungshof bemängelt, dass das 
Land keinen umfassenden Überblick über diese Einstellungen hat. Zudem ist es in diesen 
Fällen bei den Hochschulen zu Unklarheiten bei der Beurteilung der Rechtslage gekommen. 
Schließlich hat der Landesrechnungshof beanstandet, dass die Erstattungsregelungen in  
§ 83 Hochschulgesetz keine Bestimmungen zur Anrechnung von Einnahmen der Hochschu-
len aus Drittmittelprojekten enthalten. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof die Handhabung der Er-
stattungen zwischen dem Land und den Hochschulen in Bezug auf Personalausgaben für Be-
dienstete der Hochschulen geprüft hat. 
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Der Ausschuss stellt fest, dass der Landesrechnungshof bemängelte, dass das Ministerium 
keine Überprüfung der an die Hochschulen erstatteten Beihilfe vorgenommen hat. Darüber 
hinaus hat der Landesrechnungshof das Einstellungs- und Erstattungsverfahren bei der Ein-
stellung lebensälterer Bewerber kritisiert. 
 
Der Ausschuss begrüßt die vom MKW initiierten Maßnahmen zur Umsetzung seiner Empfeh-
lungen. Er erwartet, dass auch die noch offenen Punkte mit dem LRH geklärt werden. 
 
Der Ausschuss erbittet eine Sachstandsaktualisierung des Ministeriums zum Ende des Jahres 
2019.“ 
 
Beschlussvorschlag der Fraktion der SPD: 
 
„Die Mehrheit der Hochschulen machte die Rabatte nach dem Gesetz über Rabatte von Arz-
neimitteln nicht geltend. 
 
Die Beihilfen wurden vom Land ohne Überprüfung erstattet, das Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft hatte dagegen keine Beanstandung geltend gemacht. 
 
Auf Anregung des Ministers der Finanzen hat ein ergänzendes Gespräch zwischen den betei-
ligten Ressorts und dem LRH stattgefunden, in dem weitere Lösungsmöglichkeiten diskutiert 
wurden. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass die Pflicht zur Geltendmachung und Weitergabe der Arzneimit-
telrabatte an das Land durch Aufnahme einer entsprechenden Regelung in die Haushaltswirt-
schaftsführungsverordnung normiert wurde. 
 
Danach sind 50 % der Rabatte an das Land zu erstatten, die anderen 50% sollen für die an-
fallenden Kosten bei den Hochschulen verbleiben. 
 
Der LRH hat eine weiterführende Erläuterung zu dieser Aufteilung gefordert. 
 
Im Falle der Einstellung von lebensälteren Bewerberinnen und Bewerbern, erwartet der LRH, 
dass die Hochschulen ein Stück Rechtssicherheit in der Frage erlangen, welche Unterlagen zum 
Nachweis der tatsächlichen Kinderbetreuung geeignet sind. 
 
Der Ausschuss begrüßt diese Maßnahmen und erwartet deren Umsetzung.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag der Fraktion der SPD zum gemeinsamen Be-
schlussvorschlag von SPD, CDU und FDP und stimmt diesem einstimmig zu. 
 
 
- Abschnitt 15 des Jahresberichts -  
Ausbau der Betreuungskapazitäten für Kinder unter drei Jahren 
 
Prüfungsfeststellung 
 
Die kommunalen Jugendämter erhielten Fördermittel für Investitionen zum Ausbau der Betreu-
ungskapazitäten für Kinder unter drei Jahren. Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass 
nach der Betreuungsstruktur in rund 15 vom Hundert der geprüften Kindertageseinrichtungen 
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eine dauerhafte zweckentsprechende Belegung aller neuen Plätze voraussichtlich nicht mög-
lich war. Hochgerechnet auf alle Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen betrifft 
diese Problematik ein Fördervolumen von rund 67 Millionen €. 
 
Die Landesjugendämter prüften die Verwendung der Fördermittel nur unzureichend und er-
kannten vielfach nicht, wenn zu hohe Ausgaben abgerechnet wurden. Die tatsächliche Nut-
zung der geförderten Investitionen während der Zweckbindung überwachten sie nicht. 
 
Der Landesrechnungshof hat das zuständige Ministerium aufgefordert, geeignete Verfahrens-
weisen festzulegen, damit die Landesjugendämter die zweckentsprechende Verwendung der 
Fördermittel in angemessenem Umfang prüfen, die Einhaltung der Zweckbindung bis zu de-
ren Ablauf überwachen und bei zweckwidriger Verwendung Fördermittel zurückfordern. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof die zweckwidrige Verwen-
dung von staatlichen Fördergeldern beim Ausbau der Betreuungskapazitäten für Kinder unter 
drei Jahren festgestellt hat. 
 
Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass in 15 Prozent der Fälle eine dauerhafte zweckgemäße 
Belegung aller neuen Plätze nicht möglich war. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
den Bitten des LRHs nachkommt und geeignete Verfahrensweisen zur angemessenen Prü-
fung der zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel festlegen und die Rückforde-
rung zweckwidrig verwendeter Zuschüsse einleiten wird.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss nimmt den Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP einstimmig 
an. 
 
 
- Abschnitt 16 des Jahresberichts -  
Entscheidung zur Unterbringung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz am Standort Duisburg  
 
Prüfungsfeststellung 
 
Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat einen seiner Hauptstandorte der-
zeit noch in einer landeseigenen Liegenschaft in Düsseldorf „Auf dem Draap". Der Landesrech-
nungshof hat geprüft, auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen wurde, einer Anmie-
tung eines neu zu errichtenden Gebäudekomplexes von einem externen Dritten in Duisburg den 
Vorzug gegenüber anderen Alternativen zu geben. 
 
Er hat festgestellt, dass der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen für die zunächst 
geplante Sanierung und Modernisierung der Liegenschaft „Auf dem Draap" keine § 7 Absatz 2 
Landeshaushaltsordnung entsprechende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt hat. 
Darüber hinaus hat seine insgesamt unstrukturierte Vorgehensweise mit dazu geführt, dass die 
für die Maßnahmen im Haushalt der Jahre 2009 und 2010 zur Verfügung gestellten Verpflich-
tungsermächtigungen verfielen. 
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Die Entscheidung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz für den Ersatz-
standort in Duisburg ist nicht anhand einer angemessenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
nachvollziehbar; sie ist darüber hinaus nicht ausreichend dokumentiert. Es bestehen zudem 
erhebliche Zweifel an einem ergebnisoffenen Entscheidungsprozess. 
 
Die an die Eigentümerin des Grundstücks in Duisburg vorgenommene Direktvergabe des Bau-
auftrags war vergaberechtswidrig. 
 
Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rund 38,6 Millionen € 
für die erforderliche Mehrmiete der Anmietung in Duisburg wurden im Haushaltsvollzug 2015 
umgesetzt. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz konnte 
weder nachweisen, dass ein Neubau für das Landesamt überhaupt notwendig, noch dass er 
die wirtschaftlichste Lösungsmöglichkeit war. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt kritisch zur Kenntnis, dass der BLB NRW für die Sanierung des alten 
Standorts des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) keine Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt und seine insgesamt unstrukturierte Vorgehens-
weise mit dazu geführt hat, dass die für die Maßnahmen zur Verfügung gestellten Verpflich-
tungsermächtigungen für die Sanierung verfielen. Der BLB NRW ist durch diese Vorgehens-
weise mit dafür verantwortlich, das LANUV als Mieter verloren zu haben. 
 
Der Ausschuss nimmt darüber hinaus ebenfalls kritisch zur Kenntnis, dass die Entscheidung 
des LANUV für den Ersatzstandort in Duisburg nicht anhand einer angemessenen Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung nachvollziehbar und sie darüber hinaus nicht ausreichend dokumentiert 
ist. Der Ausschuss teilt die Einschätzung des LRH NRW, dass erhebliche Zweifel an einem 
ergebnisoffenen Entscheidungsprozess bestehen. 
 
Der Ausschuss teilt die Einschätzung des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen (LRH 
NRW), dass darüber hinaus die an die Eigentümerin des Grundstücks in Duisburg vorgenom-
mene Direktvergabe des Bauauftrags vergaberechtswidrig war. 
 
Der Ausschuss stellt kritisch fest, dass das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz (MULNV) dabei weder nachweisen konnte, dass ein Neubau für das Lan-
desamt überhaupt notwendig, noch, dass er die wirtschaftlichste Lösungsmöglichkeit war. Die 
Entscheidung für den Neubau in Duisburg war nach Aktenlage teurer als die vom BLB NRW 
letztlich angebotene Sanierung des ehemaligen Standortes in Passivhausbauweise. 
 
Der Ausschuss stellt fest, dass die Umsetzung des Bauprojektes erfolgte, obwohl das Finanz-
ministerium an der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der geplanten Anmietung eines neu 
zu errichtenden Büro- und Gebäudekomplexes in Duisburg Zweifel hatte und die Aufnahme 
der Maßnahme in die Bau- und Mietliste des Jahres 2014 erst ablehnte und später doch für 
das Jahr 2015 zusagte. 
 
Der Ausschuss erbittet von der Landesregierung bis zum Jahresende 2019 Aufklärung darüber, 
wie es zur Aufnahme der Maßnahme in die Bau- und Mietliste im Jahr 2015 kommen konnte. 
Darüber hinaus möchte der Ausschuss darüber informiert werden, wie solche offenkundig regel-
widrigen Entscheidungen zukünftig verhindert werden.“ 
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Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimme der Fraktion von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktion der SPD zu. 
 
 
- Abschnitt 17 des Jahresberichts -  
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 
 
Prüfungsfeststellung 
 
Der Landesrechnungshof hat das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen geprüft 
und Optimierungsmöglichkeiten bei der Aufgabenwahrnehmung sowie der Einnahmenerzie-
lung festgestellt. Er hat unter anderem Handlungsbedarf bei dessen jährlicher Arbeitsplanung 
und der diesbezüglichen Abstimmung mit dem die Fachaufsicht ausübenden Ministerium, bei 
der Vergabe von Aufträgen und bei der Förderung von Projekten erkannt. Ferner hat er Anlass 
dafür gesehen, dass die Höhe der Gebühren für die Untersuchung von Arzneimittelproben 
überprüft wird. 
 
Das Ministerium hat die Anregungen des Landesrechnungshofs überwiegend aufgegriffen. 
Maßnahmen zu deren Umsetzung sind angekündigt und teilweise bereits getroffen worden. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof beim Landeszentrum für 
Gesundheit Handlungsbedarf in der Aufgabenwahrnehmung, der Einnahmenerzielung, der 
Vergabe von Aufträgen, Förderung von Projekten, der Überprüfung der Höhe der Untersu-
chungsgebühren von Arzneimitteln und der jährlichen Arbeitsplanung in Bezug auf die Abstim-
mung mit dem Ministerium festgestellt hat. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass das MAGS und das LZG den Hinweisen des LRHs Rechnung 
getragen haben und geeignete Maßnahmen umgesetzt wurden.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP einstim-
mig zu. 
 
 
- Abschnitt 18 des Jahresberichts -  
Förderprogramm/Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“  
 
Prüfungsfeststellung 
 
Das Land gewährt den Kommunen Zuwendungen aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen 
mit", damit diese die Teilnahme von bedürftigen Kindern und Jugendlichen an einer gemein-
schaftlichen Mittagsverpflegung fördern. In den letzten Jahren haben nur rund 20 vom Hundert 
der Kommunen — mit abnehmender Tendenz — Zuwendungen aus dem Härtefallfonds be-
antragt. 
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Der Landesrechnungshof hat insbesondere empfohlen, das Förderprogramm einer Erfolgs-
kontrolle zu unterziehen. Das Ministerium hat zugesichert, die Empfehlungen des Landesrech-
nungshofs aufzugreifen. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass der Landesrechnungshof eine Abnahme bei der 
Abrufung der Zuwendungen des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ durch die Kommunen 
festgestellt hat. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass das Ministerium den Empfehlungen des Landesrechnungshofs 
vollumfänglich folgt. Der Ausschuss für Haushaltkontrolle erbittet einen Sachstandsbericht des 
Ministeriums über die Ergebnisse der avisierten Evaluation des Förderprogrammes, sobald 
die Evaluierung erfolgt und ausgewertet ist.“ 
 
Beschlussvorschlag der Fraktion der SPD: 
 
„Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass das Ministerium das Programm nun zeit-
nah evaluiert. Es bitte, das Ergebnis dann auch im zuständigen Fachausschuss vorzustellen, 
so dass der Gesetzgeber die Möglichkeit hat, entsprechende Verbesserungen vorzunehmen.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP wird um folgenden Absatz ergänzt 
zum gemeinsamen Beschlussvorschlag erhoben, dem der Ausschuss einstimmig zustimmt: 
 
„Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass das Ministerium das Programm nun zeit-
nah evaluiert. Er bittet, das Ergebnis dann auch im zuständigen Fachausschuss vorzustellen, 
sodass der Gesetzgeber die Möglichkeit hat, entsprechende Verbesserungen vorzunehmen.“ 
 
 
- Abschnitt 19 des Jahresberichts -  
Errichtung eines Neubaus für die Technische Universität Dortmund mit Mitteln aus dem 
Hochschulmodernisierungsprogramm 
 
Prüfungsfeststellung 
 
Der Landesrechnungshof und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster haben die Errich-
tung eines Ersatzneubaus für die Fachbereiche Chemie und Physik der Technischen Universität 
Dortmund geprüft. Die Bauausführung wurde in der Zeit von Februar 2010 bis Juli 2015 durch 
den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen vorgenommen. In diesem Zeitraum 
stiegen die genehmigten Gesamtkosten der Baumaßnahme von ursprünglich rund  
63 Millionen € auf rund 91 Millionen €. Ursächlich hierfür waren unter anderem die unzu-
reichende Vorbereitung der Baumaßnahme zum Zeitpunkt der Bauausführung sowie erhebliche 
Mängel bei der Projektsteuerung, beim Baukostencontrolling und Dokumentenmanagement. 
Überdies führten unterschiedliche Auffassungen von Bau- und Liegenschaftsbetrieb und Hoch-
schule zur Aufgaben- und Kompetenzverteilung zu zeit- und damit kostenintensiven Abstim-
mungsprozessen. 
 
In dem Eckpunktepapier des Landeskabinetts vom 18.11.2014 zur zweiten Stufe der Neuaus-
richtung wird der Bau- und Liegenschaftsbetrieb unter anderem konkret dazu aufgefordert, durch 
ein wirksames Projektmanagement unerwartete Kostensteigerungen zu vermeiden, Projekte 
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kontinuierlich, zeitnah und konsequent zu steuern und zu begleiten sowie niederlassungsüber-
greifend einheitliche und allgemeinverbindliche Organisations-, Ablauf- und Dokumentations-
standards festzulegen. Ein Anfang 2015 vom Ministerium der Finanzen gegründetes Steue-
rungsgremium mit mehreren Projektteams hat die Aufgabe, die erforderlichen Schritte zur Um-
setzung der Eckpunkte zur Neuausrichtung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs zu begleiten. 
 
Für den Landesrechnungshof ist nicht erkennbar, welche Maßnahmen seit dem Jahr 2015 ge-
troffen wurden, um die im Rahmen der Prüfung bei der Errichtung des Neubaus der Technischen 
Universität Dortmund festgestellten strukturellen Mängel bei künftigen Baumaßnahmen zu ver-
meiden. Der Landesrechnungshof erwartet konkrete Aussagen des Bau- und Liegenschaftsbe-
triebs dazu, welche Ergebnisse zur Optimierung des Projektmanagements und der Projektsteu-
erung bisher erarbeitet wurden und wie diese gegebenenfalls in seinem Geschäftsbereich um-
gesetzt werden. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die unzureichende Vorbereitung der Baumaß-
nahme, sowie erhebliche Mängel bei der Projektsteuerung dazu führten, dass die genehmigten 
Gesamtkosten der Baumaßnahme von rund 63 Millionen € auf 91 Millionen € anstiegen. 
 
Der Ausschuss nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass künftig zusätzlich zu turnusmäßigen 
Lenkungsausschusssitzungen Monitoring-Gespräche geführt werden, um anschließend Ein-
zelfallentscheidungen mit dem Lenkungsausschuss herbeizuführen.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP wird einstimmig angenommen. 
 
 
- Abschnitt 20 des Jahresberichts -  
Beteiligung des Landes an der NRW.INVEST GmbH sowie Zuwendungen des Landes 
an die NRW.INVEST GmbH und an die NRW.INTERNATIONAL GmbH 
 
Prüfungsfeststellung 
 
Der Landesrechnungshof hat die Betätigung des Landes Nordrhein-Westfalen als Gesellschaf-
ter der NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf, sowie die Zuwendungen an die NRW.INVEST GmbH 
und an die NRW.INTERNATIONAL GmbH, Düsseldorf, für die Haushaltsjahre 2008 bis 2013 
in Höhe von insgesamt circa 78 Millionen € geprüft. 
 
Der Landesrechnungshof hat zur NRW.INVEST GmbH insbesondere festgestellt, dass drei 
der von der Gesellschaft im Ausland betriebenen Repräsentanzen trotz hoher Ausgaben nur 
zu einer geringen Zahl von Unternehmensansiedlungen und geschaffenen Arbeitsplätzen in 
Nordrhein-Westfalen beigetragen haben. Die Beteiligungsverwaltung hat es hier versäumt, 
ihrer Kontrollfunktion nachzukommen. Der Landesrechnungshof hat Maßnahmen angeregt, 
um schneller Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
 
Zur NRW.INTERNATIONAL GmbH hat der Landesrechnungshof unter anderem festgestellt, 
dass die institutionell geförderten Ausgaben nicht auf die vorgesehenen Aufgabenblöcke aufge-
teilt wurden. Er hat dem Wirtschaftsministerium eine Umstellung auf Projektförderungen vorge-
schlagen. 
 

http://angeregt.um/
http://angeregt.um/
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Das zuständige Ministerium hat die Prüfungsfeststellungen weitgehend aufgegriffen und Evalu-
ierungen zugesagt. Es will Weiteres mit dem Landesrechnungshof abstimmen. Eine Umstellung 
der Förderung der NRW.INTERNATIONAL GmbH auf Projektförderung hat es bislang abge-
lehnt. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die hohen Ausgaben der NRW.INVEST GmbH in 
der Vergangenheit nur zu wenigen geschaffenen Arbeitsplätzen und Unternehmensansiedlun-
gen in NRW geführt haben und die Beteiligungsverwaltung hier nicht ihrer Kontrollfunktion 
nachgekommen war. Der Ausschuss stellt fest, dass die institutionell geförderten Ausgaben 
von der NRW.INTERNATIONAL GmbH nicht auf die vorgesehenen Aufgabenblöcke verteilt 
wurden. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass das Ministerium die Prüfungsfeststellungen des LRH in großen 
Teilen aufgegriffen, Evaluierungen zugesagt hat und angekündigt hat, das weitere Vorgehen 
mit dem LRH abzustimmen. Richtig ist auch die eingeleitete jährliche Evaluierung aller Reprä-
sentanzen der Gesellschaften nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Wirk-
samkeit. Die Feststellungen des LRH werden damit weitgehend ausgeräumt. 
 
Der Ausschuss bittet um einen Sachstandsbericht zur Sommerpause 2019 um festzuhalten, 
ob die eingeleiteten Reformschritte zur Effizienzverbesserung beitragen konnten oder gege-
benenfalls weitere Handlungen notwendig sind.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP einstim-
mig zu. 
 
 
- Abschnitt 21 des Jahresberichts -  
Zuwendungen aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm – Infrastruktur 
 
Prüfungsfeststellung 
 
Der Landesrechnungshof hat zusammen mit dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Köln 
zwei Zuwendungen aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Nord-
rhein-Westfalen — Infrastrukturrichtlinie — an eine städtische Wirtschaftsentwicklungsgesell-
schaft geprüft, mit denen die Errichtung eines Energieeffizienzzentrums und die Entwicklung 
eines Gewerbeparks gefördert wurden. 
 
Hierbei wurden sowohl in den Antrags- und Bewilligungsverfahren als auch bei der Abwicklung 
der Zuwendungen erhebliche Verstöße gegen das Haushaltsrecht festgestellt. Insbesondere 
wurde eine Zuwendung ohne nachvollziehbare haushaltsrechtliche Begründung erhöht, es wur-
den teilweise nicht zuwendungsfähige Ausgaben abgerechnet und zu geringe Einnahmen ange-
setzt. Der Landesrechnungshof hat um Stellungnahme und Mitteilung des Veranlassten gebeten. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU, SPD und FDP: 
 
„Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass das Ministerium den Feststellungen des 
LRH in Teilen nachgekommen ist und eventuelle Überförderungen zurückfordert. 
 

http://erhöht.es/
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Er ist gleichzeitig der Meinung, dass Zuwendungen aus öffentlicher Hand zielgerichtet und 
effektiv eingesetzt werden und sich immer an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit orientieren müssen. 
 
In Zukunft sollte das MWIDE gewährleisten, dass die Richtlinien zur Gewährung von Zuwen-
dungen auch entsprechend eingehalten werden.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU, SPD und FDP ein-
stimmig zu. 
 
 
- Abschnitt 22 des Jahresberichts -  
Feststellungen zur Neuaufnahmestelle  
 
Prüfungsfeststellung 
 
Im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung wurden landesweit in den 
Finanzämtern Neuaufnahmestellen eingerichtet. Mögliche steuerliche Missbrauchsgestal-
tungen sollen dadurch gezielter und früher erkannt werden. 
 
Der Landesrechnungshof hat in fünf Finanzämtern untersucht, ob und inwieweit die Neuauf-
nahmestellen ihrer zentralen Aufgabe der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs nachge-
kommen sind. Er hält eine Optimierung der risikoorientierten Bearbeitungsweise für erforder-
lich und hat dazu Empfehlungen gegeben. 
 
Das Ministerium der Finanzen hat die Empfehlungen aufgegriffen. Mit der Umsetzung ist be-
reits begonnen worden. 
 
Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und FDP: 
 
„Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Bearbeitungsweise der Neuaufnahmestellen der 
Finanzämter optimierbar ist. 
 
Der Ausschuss begrüßt, dass das Ministerium der Finanzen die Empfehlungen des LRHs auf-
genommen und mit der Umsetzung bereits begonnen hat.“ 
 
Beschluss sowie Abstimmungsergebnis  
 
Einstimmig stimmt der Ausschuss dem Beschlussvorschlag der Fraktionen von CDU und 
FDP zu. 
 
 
 
 
C Ergebnis 
 
 
In der abschließenden Sitzung am 2. Juli 2019 wurden die vom Ausschuss für Haushaltskon-
trolle festgestellten Sachverhalte, die Beschlüsse über einzuleitende Maßnahmen und die da-
für gesetzten Termine sowie die ausgesprochenen Missbilligungen gemäß § 114 der Landes-
haushaltsordnung einstimmig bestätigt.  
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Gleichzeitig wurde der Landesregierung für die Landeshaushaltsrechnung 2016 - Drucksache 
17/3572 - im Zusammenhang mit dem Jahresbericht 2018 des Landesrechnungshofes über 
das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2017 - Drucksache 17/3600 - gemäß  
§ 114 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit Artikel 86 der Landesverfassung ein-
stimmig Entlastung erteilt. 
 
 
 
 
 
Rainer Schmeltzer MdL 
Vorsitzender  


