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1 Grund,ag."'~i,llt~lllt~~~~,~0~~1~1~~iJIII'~WI:'k 
Zweck, Umfarfg(U'ndYA~fgaben des Bau-und Liegenschafts6ettl"~" (BlB NRW) sind in 

dem Gesetii~~~~~j~i~rl~16htung eines Sondervermögens nBau-'Jf ,,, . , '. schaftsbetrieb des 

Landes NorJfH;gig,~W~Stfalen/Bau-und Uegenschaftsbetrieb NR ;,:\!·"~\"';·{:t!~'l~2, Dezember 2000 

geregelt. Hie:f~~8'~~~·[~.!~je.r BLB NRW die Aufgabe, Grundstücke u~~r: , , ".";~~\ückSg[eiChe Rechte 

für Zwecke dJ~t~~ß~~~:R:~iZg~'~~;Jrm&q,~1.::;~;~Tn;2r~R~'~: ,. .,~n(';ß{~t'~~fZ~:'~;i.:;~u bewirtschaften, zu 
entwickeln und ztf,'verweftenfulidrääb'ei,'dieoaupöHtUr ?Z!ele:de~Hfätldes zu beachten. 

Der BLB NRW sOI:~:~~·;!~~~{~~~~:i;M~iiil~~~;;~]:w~'~f@N~;~;:::,·";'~~gW{~:~~ß § 285 Nr. 21 HGB) die 

Eigentümerfunktion erfüllen, d.'h'~·'~/-:Zb~iAr~~i"'d;i~'··Aufgaben Ankauf, Finanzierung, wirt~ 
schaftllche Verwaltung, En von Grundstücken für Zwecke des Landes. 

e Verwaltung des 

1. 'Februar 2000 

,'ätzlich zuständig für 

~Wb;R'~I;;;;'im;;p"', die ordnungsgemäße 

ra'gffi/,(i'i;!;;~ Baumaßnahmen und ist 
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':'A?kundenabsprache und 

ftion und'"·,:;: Ptdi~~sgestaltung sowie 
.•..• ,:=: .... ; •.•. , .• '.:"' 

ntwortun:g'·M@~.Gti9 nachvollziehbar 

bilien und;ßii~d~H:~ich in Entwicklungs

. ngSPh~'T~\·~.~·~\X~8~rtungSPhaSe, 
Zur Steuerung 

Düsseldorf und sreben' 
gt der :gU3:.t\lRW: über eine Zentrale in 

Stando~~Wi:.'Ä~:ghen, Bleiefeld, Dortmund, 

Düsseldorf, Duisburg, Köln' und' 'MOnster. In den Niederlassungen werden im aktuellen 

Geschäftsmodell sowohl die Realisierungs-

verantwortet, während "die::';:';' I-r"'"""'::--',!n ,', 

auch die Nutzungsphase durchgeführt und 

Entscheidungspha's~;···~b'wl~jar·.·diE{ ·.';:, .... ,\ii:>~:tni'1 ... :{<;nh',~8 
BlB NRW stre~f:~Wi;'~fdä:Hi~A~:';e:i;h~"""''''r TTn"n""·o. 

hierbei Änderdh~'~rr~"i6:~h~n können. 
::>", . :. ",": ' ... ", 

Darüber hin~U~:):b~ti~ut der BLB NRW die Sonderliege 
>: ~'" :' :.:.:' ; .. , . 

Westfalen. Sbnd~~li~:genschaften sind u. a. solche Uegensch 

eines Mietve~·f.~ij~:~::iWischen dem BlB NRW u 

einzelne lleg~HW~kft'~jr~:i~i6h~':iJr:~' 
somit auch nicht aufBk~i~:\Nirt~bh'aftli" " 

qualifizierenden Liegenschaften 

Haushaltsverantwortung insbesoAd~te' 
Obersten Landesb~hgrde; 

Um die NiedeiM~S'Uhgkh 'von" administrativen Aufgaben' 

wie Person~'(,\6~t~riverarbeitung 
gebündelt.;·V·;::,;\>'·,;.'· 

. \~ .. ,1,::; :' . ':' -. 
:.,:':" <":::\: ,': 

Die Aufgaben:d~s' B'aumanagements für die Planung und 
f.:~":":~".""-:~:<:':;~'"'''' : . . ... ' .. ' '.' ..... " ,.;: 

des Bundes. defa'Usländischen Streitkräfte.: und',;. 
~" ::-: ',:=. " :.' .. '. . "", . 

Erweiterungs- sowie Baüunterha ' 
Organ!eihe des land~i~it 'tie'rrii3uhd'li '. 

Entwicklungs~ und 

, in deren Folge sich 

des Nordrhein

der Abschluss 
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Der Geschä' Bau- und Projektman~g~t!Y~'nt in der ZeQt.~~r~nsf:;l.strategjsch für das 

gesamte G feld des Bau- und proj~~tffi~~;[~ements im ~ti1} : verantwortlich und . y:r:~~irz~~~~:~;xr \ ,,·:·,'~·!·::':··:\:·::;:.!.~Y:fg.} :}.::::i.~::;;fl;·:::-.:t 
nicht operatiVr-r"!"""'" .j~kt tätig. Daml~ greift.'eüHcpt in das N.l.ed~t(~~. ', ... JJsergebnis ein, Eine 

Ausnahme bil "~'i~::h~l~;pröj~ki~~t~j6~1'~~~~ und IJ :.~ :'1~t&6tn~~e Angelegenheiten". 
. . ' .. :, ~ ;:'~:'~~:::~:;'::'::";~::::.;.~:,~\~~~~,~:~·ni':~: :-:,:::-"J-:'-:", :.:;' :::'.: ~' ~': -;.: i ',,_::_ .9. ~:'~: -' :::;!.~r:\ ~.t., 

Sie sindaufgrunönHW~.(AW9ä~~rr:~ ~~stäiidtejt.:d'es operatl :, ....... '. ."ütlgs- und Bauprozesses. 

Femer unterstützt d'~~}&~'~~hj~(fg5~f~i~W'~~~~::~nd projektrH~~~~~I~~~nt im Ausnahmefall und 
, ','! :·:~:':-'-:'::\:~,i:\:i'·~:'~~;·:,;~·:'.' ::.. . .. .. , 

stets anlassbezogen im Einvemehmen mit der Geschäftsführung und der jeweiligen 

Niederlassungsleitung auch operativ in mOIIVIC]Ueiljer 

I. 

11. 

Anlage I 

erlassungen 

ProzessqualItät, ErnAI"nie> 

,die zu wirtschaftlichen 

Fehlstellungen im im Gesamtergebnis führen können. 

Der Geschäftsbereich Bau- und Projektmanagement verfolgt das Ziel, diese Risiken 

über alle Bauvorhaben', ih{def.l'· Nietierra;s~'Un""'-' "';;::u,. identifizieren, zu strukturieren und 
. . .. :iS!::::~~::;.~;{;0:';-:~~\· ,'. .. :~~:~,:f:;·:; ~; .. ,!,~:::,: :·:::'::·::r:;~~·t.~::.~::,: '~:tl:;;~~:~:'~':~ !:'.: 

durch ein üb.e·rgeQri:J'~~t ·"i'fächllcneS'i'R:.ls( ··'g~r.nei.it zu reduzieren. Gleichzeitig 

SOllen'~l~~:~~~~;t~t~~~~'~:;~;~{~~::~i!l~~~~!.I~~f:~~~;:~~:',~.w'!;li:\'}'i,i.\~i:;'ii~*~~~~;t~~~, im Sinne von "Best 
PractI9~r~'Qff§!!!f:~'i:füVf)rhaben des BlB NRW·üt)ertfäg~~:'~~.f~~~.~önnen. Dazu bedient 

.!: I,:: I ::':.: \:', ' • .-::\ ~ ':".;H.:::·· .' "::,i~; T.- j-:':. t~:~-i"i~,~"-.~-".:"::' 

er siah';~i):!R~rtHtahlengestützter Standardauswertungen·'··'\inarl.{'a'tiditiert ausgewählte 

:jli'~;f,~h~~~"'~",;J;;;';;"""N'"~i;\lr~i}l;!i*!l'l~ Im Zu "Sfd'etYprbje" , .... : ....... '. '.' '·IÜR~i',( PI~i'r1Uh'{t:/i16Q':;:·.\~UsfÖfirWltr/'von Bauvorhaben im 
9 ':',: .. :1!i,.:.:·':(i:-;~~;::';.:':,:1 1ti:l.!;U~;·,i.~>:;:;r::~ h!!':~;·;;':i/iii'::.;'!(':;i:::~.;~~'.'i'.t:': l:;'; !:.!j·.\·i;:! " 

BlB NRW varfolgtii' .fsberet~Ii{B'äu.~i.i{üh'dd?rölektmanagement das Ziel, zu 
- .. ~:;-:.::.~ :{:::~:~~~~, ;JY;:t}_:!:~:~!j~f:.'f:r,::7-;-;{:~~;;·~:;:f!~l;.:~} ':~ -. 

bestimmt~n defini~'tf ....... ' .' .... :,t·,';: (~'a:~(iPföjektfourflxe. Planungsgenehmigung, 

Durchführungsgenehmlgungetc.) die Qualität der Entscheidungen und 
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........... , ... ;.'\:. ::;........ ';·i:"{'i.(~~';.::::;.;.:';':;':::<, . 
. 'i.:;-!\;:!~(·!·N::,~,:"·:\·;;!.j·)?,/;:/.;j .:}/i .. : ..... ,·;::~··.,··;i: ))i;·:;:;:.;;g:;:;\Y/:l)N? i.: •.. 

Weichen$tenlXnge·r(:;:(si6hei'iüsteneri2~:.·~ Hi'erQer\:gehf\'/€ltbYifi"!;~besondere darum, die 
.. ?~. ~:~ :,: .~~ :;'[::/i;j:;: ';: J~: i::;:~g:;;} f:\::: ,( ;.}?S}'::·;:,~· :::. :.~ ~ ~ :: :, '; i.' ': ::.:, ~.: .:'; :<:',:,,: ::.~?.': \ :~ ~H!' {.~~:.: -: '; \:'~\{(:::(:~:::'~ ~~,::·~,:;jn;>·:}. f:< ::: :}.} tJ; ~:. 

Wirtschäftlicl'lkelt',"tjesVörli"alJe"il·s··züsichertj·ühd'äuGtl'.aehAö'gieich mit nonmonetären 

EntslIJ~'ll~~~i~metern 'i~ ·,;;;}'.i~ßrjektgesJ;~i\~m\;!1!~'\, gewährleisten. 
Qualiiiifi's@··:t:;rn·· .. .::.· '::;.::> .. :;.· .... i.:;.··.:.·.::.;.:.;:.j.'.;.~.;.! .. lJ:.:j' .. i 

·· •• ::..:;:· .. ·:".y;.;.H:(i.;':. . •. ; \':';'':'.: .:~. . " .. :-. '0·'·.. . ." ". " ..... 

Im zUgß.;!id~;t.:?lSntwlcklung, Planung:Und~:DÜ~chführung .. ·vdh:Kili~G.~6rhaben sichert der 
:.~,:::1=;':!;,;·;:;·W.~:~.'( ~>:]':{':::\'~'~::::...... .' l ':_ ~ ~:",::':-i:: ~~'\<'::.:'~:;\~ ~U}::.:,i~· ::'.::/.~.:: j 1 :.~·::.:).:::\r)":~~:y;\':'./r,;tr 

Geschaffs .... ''J9h:i3:?~;i;·-@d(p'rolekhnäda~Elii1ent die qy?iltäfhjspesondere im Sinne der 

~~;:::!~!t~~iir~il~\~~~~I~~fr~:~~~:~~ll~~~~!~:i:ea~~:d.~~~:i~:nt:: 

111. 

Im Zuge der bauaufsichtlichen Angelegenheiten erfolgt die Qualitätssicherung in der 

1 .2.2 G::::;~\'it'lli'Jl~~1!1~li!111'lli:~W . 
Der Geschäftsb"ererctliFacility Management hat im Jahr 2017 seih$i/Xüfgäben und Prozesse im 

Sinne sogen~~~Kt~~;:~~~C~Ansätze, (Governance, Risk Manageme~r/;:~g~~~!lance) kontinuierlich 

weiterentwiek ;Xverbessert. Dabei umfasst der GovernaricEl:'AIl"sa"t2: die rechtssichere 

i~~~:~~J~~!~~'~:tillt,rfl\,r~lf~!~~~i~:~~~:B:t;~~ 
Facility Management erforderliche Schadensabwehr - insbesondere im Bereich der 

Die Tätigkeiten ",I'''''r!i'';''·;-'''"''·;;;h 

(!nfrastru kturell 

Verkauf 

Quall ''''''''''>''-'1 

und externen Dienstleister üb~r' ;vv· '/0;:;'.' JU,.,.:>, 

F acility Managements 

",nQ,""'ont (TGM) und 

und 

die 
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""i')i~ii;itJli~::'"~~it~!:i~&~i'!1\1~1t(G'\~:B\Ac.,,. 
Anforderungen ,,:flh\+:~··eln~\;·;j:i[g· _ "'.'. .. :V' 'miiirR@?irechtes Computer~Aided 

.. :::;~·.t ::::: if/!':.}}~~~:,::~ :t~l~ ;:.;:,~,~ .~:: ~:.~~ir·;:,~~~:{i.~·~;~!~~1~~~ \ \~:·!rH~:i4'::i}.:~~ .; :~i.JH:·;j:i;~; ... ~.::;; '::~\\:l ~.:~~:~;;;~1·.~'.:~S:~:{~t~\~, 
Facillty Managi'ih'i~hf(CAFMraefiiiien'ülid:-aus-ge'sctli'ieb ;; 'DI~:lmm6bilienbewirtschaftung und 

. ~{;r:'::::'l . :.:.;.~.;:~:~\:.:: .. " ·'-·:\::,~;::::;rf::!·~i:!;~·:·~fih ,····:::·~~;·.{;~\:.::·y~·:·::~:;~y!1:i~:~./~:.}j.. . 
der -betrieb ,,:':., _ . iffür die Zukunft recht~.iChei(ünd prozessköiJfdri'rii~üJgestellt werden. 

'f~'itti~~';JjJ}~~~i~:I;:' ,-.-:~:~\~.~~~~.~~~.;~t~~~{~l~·}"· ·:·1.;.t~~·;~!~~ 
In den zJHjtRlieg~nden ca. 15 Jahr~}(f~":dÖ~ Entwicklurt~r: :1 Geschäftsbereichs 

~::'~~~'::i'i:t~i~~' . . ::~~~;::·~S};t~'::~:;i~'~:~;: J",~.~' 
Facility Man~g~rrC.; .. :,).~ BlB NRW wur.~~~:\i:~tn~'I;.-Kompeten~F"·· 

:::~:~~:_II~\~ti1~!t~ll'~~:::::i~1'~'hmi::t al::Uchd
: 

_der lage ist, inncjV~~iY.~~~~(:[~:eöA~Hfqt.~~N~Q~!iitind Ziele ~i,,*!~'::3~~I?~;;Nachhaltigkejt und C02-

Reduktion - zu ada~t;~:~~~:/~6~~~:~~I~'ri~if~~~~ygestalten uJ&:li;~!':~;~erationalisieren. So hat der 

BlB NRW im Geschäftsjahr 2017 zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt und 

veröffentlicht. Damit er bereits heute mit seinem 

Klimaschutz und zur 

Bild vom'· 

Jahren 

seiner 

,.,::>.,l'tni'\,I"IIi"h gerecht 

Der Geschäftsbereich Justizvollzug besteht in seiner Funktion seit Januar 2017. Der BlB NRW 

vermietet derzeit ca. 40,. Justizv.ollZ.-ligs~stanidorte·.;{: miL_ knapp 680 Gebäuden und ca . 
. ," ·,ti. Si i-:/!.:i'; ~:;-::.::·:;·I·.~: .. l::,.i:!.l:'·;",:::,:: t:. '.': :.:.:. :.:.;:~.~.::::.:.::~::.:!:.::~:~ ~.I:~n:~·(; ::,~: ;.;~;:.::::":~ r'!l~: .. , . 

1 Millionen m2 Mi~:tl!~pn~t6·"-':~::~~:O:~9:W.~t~~~ .. '9~~?h~ft~~~r~lg;~~;!.:~l~n3ich ausschließlich auf ein 

T.ilpo~lo d1,st~~s";~j~~1;;;~~wl~I~~~~~11Il~1ll$~ltmob"ien: 
Eine J:U~. ~ugsanstalt ist übUcherweisenicht marktgäng)g12::::;~;~f!i~i 

·~w~~::·::: " }r ;v .. l:t:n:·?;;i·:~·;·::':~N~:{.ri~. . 
Nachr~t ., ....... ~standsbewertung aus dem 4. Quartal 2017 ~~~~~HHür ca. ein Drittel des 

.;~ i~·~~ll··n::'-i·-r.~.!~·~·i.~"i·~ :~i;i.v:::~e W;:;~:~ 
Portf<?liq~!~,4stif.vollzugsanstalten dringender Instandsetzu®.~ .. : .~tf; 

~;f:1:~.!?':~;~~'=::~:!~':~~~,i, ~::\. ,:~~~s~~ ~~i:l~' ":::: 
der BtB:-~'qsrRV\h kann seinen Vermieter- und BetrelbSl\ie' Ichtungen nur unter 

VOIIZU~:i~~~~ß!~~~~~~t~.~1~~~~~~~:~r~;~~~?'·h~·chkB·'7.;;\~!; -.' ?i:~~fW[J.il~~~~l{ll~:~f 
ualitativfjtlhCi?"U"anufiitrvä!Arif6rdei"itf ··-Nvachsen stetig; q . ·.:I~, ! .. ~ .'.".:' ':: \\.' : ... '. ' ... l,'.; .... "" :.:~ .•. : ....... j: ..• ::;. 1;'f:°h""" .::1' 

alle haftPlatz~'j'~0~H~~H/~·i:M~'i<ti~it~i~~.:::: "_ .... , ..... _ ..... , ... h ..... jti~'fiz~ollzugsanstalten erfordern 
• "':' !';:';'. ': ':~!,.::~; 'i; ~::.:' r; 1.:::';. :~;.!..:'~';;~~(~:~"~;·:1~"l,~.~!1';;:'i'~·"'· 

eine Freigabe des Ministeriums' der J"ustrz~ 
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, : :.,.,:!·:·:H:'!m;;·l[t~®Wf;J~·tf.i)}~;~~;;~(:{?)~:,~;,~(;":jf~:[;·f;~~i~:r~m~~.~!~!HN\::;;i~:".':' '. . 
Der, Geschäftsberälb~tj~~t{~~~W.i.ü~:iY~~t?dl~:::Aufg~b~i~dt~;i: ~~rtf~9n~hen Verpflichtungen des 

• !';-:"!. i. ::.\\ ~ ".:j .=; :! :.:;~':'!::?; :.?( .;~ ;:~:g .; ~··::;x i~~:. i .: ~1Y{~ :::,!:!:1·:~}·{;;'~':~ ~: 11 :.:~ .:::. \: ~.:~; ~ ~'II;,: ~ ; '~:;' ;:: .~.:.~ r;:}6 :; ';;~': !~ ?~ ':\ ~~ '~"~:~";:.:~'" 
BlB NRW i(ft·~~~,"~YSihiiEi'<i;:(:eifiefVr!:,prögtarn-!Yisteüehl'n:g.:{"::·,,=:·"und."S:):;:elrl~~ portfolioorientieren 

.~\ ::'::', i:· ~ ': ~:'.' ~;' i : :. ~:::.::" .: '.': .::~.:: ~.; ::.',.. '::" "~:.:.' '.:: ~:. q: '::.:~ ::~:;. ::.: -/: . 

Risikomanag~tn~~t~); libkr die Grenzen 'a~'r:Y~iWtelnen Nied~dä~sÜn'g~h, zu koordinieren, zu 
;·;,~f:S{~:;:·~~'~::'):};·:"i· : ~::~.~ ~:::~ ~~'~'~\:';;::" \:;; .:-:~.~ i:~ :"~~ ~~'~::"::~": 

optimieren un9i,:zt(monitoren. Er Ist Ansprecl1pärt'ti~f, für das Minl$l~riuitfder Justiz. In diesem 
(:~'';-:\'~''::: \~ .. :;I,.:~.... j.:' .• ;.,ii,l .............. : .:'~.,:. ... ~, , •• :: •••• ~1'. 

Kontext hat td~WtG'~äcliäftsbereich JustizvgiI2t~~.?iril Jahr 2017jnhlTR~·~men des aktuellen 
:·:~:~·~:·::~·~i {{~ JiW.~:; .!:;:!:.:,. f !·:~;WF~~:;;f:~l :::'=:~:t.:~f -;~:' :;:?~~::~ ~::l:: ~~ ;: :~,:- :;;~'i: 

Justizvollzug§'Ifl'Q'd~hlfsi~rungsprogramm~:{!t~sui!che, tech!1i~ch.~.)::;:;.'\Ii'id organisatorische 
":';~I! 2; ~ '~:': ': ~'I.~.~"'·~~;; '::: ;~~f·~·:ü·:::J : '.' .... :.': :~.(:;~:i~::~ ~s.!:'.~i;:.:::·,:~;:!;f!':~:;.~;;-~~i:! !N~~··::: {:~ n::;:\·;r·:!f·S~~::.:·: .:': ~-~ !::~} 

Standards für jijstliV6Ifii:('sbäliter{ehtWlckelt~Weit~rhin wLlrd~?mifden'(Ministerium der Justiz· 

ein erstes N~'~fi~)i~'~'~i[~;i~i~fung unf~I~~fli~g des Teilportfolios 
Justizvollzugsanstalfet'(eraitieiMt~die.!'S"(fgeiiannte "roadmap;::jVfFnrw". 

·~·-··-;~:;'.:;;~~~~:.:-;~T~f~~~;?!i· }:~!; ~~'\:','f;'· ,!:I : " 

Compliance sowie den 

wurden alle ?,"""""traIO 

Risiken behaftet. Einige . 

realisiert. Schäden solcher Art gilt es, kOnftig abzuwehren~' .' 

Aufsicht zusammen. Damit 

und können somit 

'also einer "guten 

t'jO<!'nnrIOre in den 

NRWeine 
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Kodex des 

Recht besteht in 

Vertrauen in das 

Beratung gibt der 

alle darauf aufbauenden 

administrativen und operativen Prozesse. Hierzu gehört die Kontrolle der Einhaltung externer 

und interner Vorgaben . . ,:.;.:",.,;,.:"",:.:-:::;:.;;;.~:.: 

ce:'ieitll~espeist werden. Das fOhrt 

\1W.<:,,·tt;i'>Hi .. nt-llhii:~h.::\ltr:ani~~~'. De:r,~:Gle-s;ch~iffSllel·eic;h Govemance und 

anerkannte 

personell verstärkt. 

EffizienzprOfungen .konzlpiert. Effizi 

Prozesse im Blick, 

r~duzjert. 

Seite' 7 

Ansätze zur 

Compliance 

Cojn"pllräi'ilbl!j:·M~ina:aefTH~~I,H;vs1terrIS durch eine 

;·;~~Ir-hh.::t.r·Ait',h Inferne Revision wurde 

Sonderprüfungen sogenannte 

haben nicht nur die Regelkonformität der 

\l\Iil'lt-c!<lrYI~rQit und Wirtschaftlichkeit. 

zu identifizieren und 

Überprüfung 

'Das 
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1.2.6 Geschäftsbereich Finanz- und Rechnungswesen 

die Erfüllung der 

i- " 

:>:': ",::: ,:.: ':}'·"'-.'l.;::: 

Hierbei siehi~~~ff;~'jiHV~,s Dienstleister für die Kollegen und KOlleg:MW~;A'}~g(}yie externe Kunden 

als EmPfäng~i~\\~~~;I~:::: .BeriChte etc.. . ........ "!"'F;;:;,i~,~;j;[;:~j; 
Für die Mitarbeitet,'uhdMitatb'eiteririh'eh'WUrde,hierzü,eiri/so-g;: käüfmäriiifscher Wissenstransfer 

::::~:~:~:::::~,'j'~i~'f'I~~!~'I~~~1Iil~rj'~;!:::::r:~e:e~u:~n:: 
Immobilien wird qualitätssi~h~r~d:·'}J'~6·~~~tff\\fri;d'F~~li~·" 'Bilanzierungsrichtlinie für weitere 

Geschäftsvorfälle eingeführt. Eine wichtige AUfgabe Ist es, das sog. Tax-Compliance-System 

:~~::~~;:U:~~1i(~fß~~i~~~~~~~~~~1~~;;~~f~t~lf~~~~~~~'it;:::ftichtu~en jederzeit 
:~\mi:~j~;l'ii;;;:"!""!' .. '" "'eJ'[:,::ii;;';i}, 

1.2.7 Geschäftsbereich Personal und UnternehmensentwickhJri'g:,:::.;~!;~:\\ 

;m?·::,(::~~i;m;N·\·..::;:ik;/!)W[jmi!,:f:' 
Das Personalp6rl:föit'cl'ljmfasst die Potenzial- und Performanceeirr~ßH#~q~g von Beschäftigen 

den 
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am Personalportfolio 

und der 

arl"1l1.,,,~nr·<3rkeit zwischen 
i,,:::~:::·~b:~.'~'···.\·i'.:::, 

i dungenbei. 

1. Jährliche .. Personalstriatelalelael:;Dn~iC artal2018)für Zielsetzung, Personal~ und 

2. 

3. 

4. 

5. 

Qualiftzlerungsbedarf, Strategie und Validierung 

der 

und Vorstellung der 

Bewerberinnen; vorangegangener Konferenzen, 

Ermittlung von BlB NRW-Bedarf und Beschäftigten-Bedürfnissen zur zielgerichteten 

/' 
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die Unternehmensstrate~ie des BlB NRW. Dabei ist der Zentralbereich Customer Relationship 

Management Initiator für die ung des BlB NRW. Er verfolgt 

das Ziel, die systematisch zu gestalten. 

der 

einzelnen 

ein. 

ementierung der 

n Bedarfe 

kundenspezifischer 

wurden/werden die 

Im Jahr 2018 wird der Zentralbereich Customer Relationship Management diese Ansätze 

Im Rahmen 

Bestandsanalyse zur VI\\ACHIVI 

ung der Leistungen des 

"in'1~A'i"':;;\'it:>'~;tintiort durchgeführte Online~ 
:<::'<',",;>,.:,.':.,,:, 

Steuerung im 

~'., . 
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.. '.', :-;:,:!': 
~.' 1:): 

Baukostencontrolling 

vergaberech'tlicherrkdrrekten Vergabeverfahren'g!Dbre EinkaufstätigkeWURd;deren Terminlerung 

liegen hlnge~,~;~)'~:~~~~!~~n der sog. Beda~%[~~;~~-~~t~ Erg~bni~:~~[.,;#~~~~~8saUfnahme wurden 
Potenziale aÜ(iJ?~~lgfi;:;:tH.e· zl-leif'!l?C EnMf9j(i.Ung~/des EinKaÜf~Yyo[f(eHler Vergabestelle im 

:~~ere~i~:;~~~i~lw~~~~~,~~~~(g~~~i!!:~c::~)~il~"~i~n :~rd·;e;~~:~:~: 
niederlassungSÜbergr~if~~dQi:.'\}8fB~:~~·f(J~:~sieht zur ErzieIU~~:::~on Marktbündelungen. Basis 

wird dazu eine Warengruppenstruktur sein, die wiederum eine detailiertere 

Ausgabentransparenz errnögllcht(.bäneBfinJ\j~fr~tdle.\Durchgängigkeit des Prozesses optimiert 
. . .. ::,.~ij;":;;\,:;::;:;:;·:';.:)\;::::·i:,'::·;\·.:::~<~.',,;:,:,.,~~:i,\;~;\:iY.i.::;:.::iiX:;;;:~.'i;:::/ii)""" .. 

mit der ElnfOhrung.f3il\~.rryq!JstaCldigeH;·Sy'st<iD:Ytiiitetsm:t~@g:~ Qi~\ fUn. Z.w Rechnungsprüfung . 

~~;k~;::rr~i!~11i~~!~~!!~~~~!~~!~!~~~~'!'\~~~~t:r~!~::;~z:: 
über die ges~rnW\\N~rtschöpfungskette zu entwickeln. ":'i~:::\\Y;:"in::): 

, 0;::-::: 

seiner aktuellen 

SChaffung Phasen des 

Beschaffungsprozesses unter Wahrung des Vler~Augen-Prinzlps, 

Erkennen und innerhalb der gesamten 

Abschlusses von 

/ 
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,::'~:;.::>':'.:,:; ;:'!::::': 
t ;";; ):'::'/;:::: 

,", :r,', 

.",.,'., 

.. '. 

Statistischen äuiW:i.@sgrril~sUJ.reisQereiHi~}f urrV2;'2(p,rozent I1Qh~r'aJ~Hffi!:Vorjahr, damit 1st das 

deutsche Brult6i~i~Q~~~fl~!I~~~1!j}f0~~!h~'i~'f~,ge gewt-r-~~fJWW;/ 
Die positive wirtschaftlichiiE~tliVl~~lüri{r irl Deutschland hafsfch auch auf dem Arbeitsmarkt 

niedergeschlagen. So weist das Statistische Bundesamt eine Verringerung der Zahl 

Erwerbslosenpersonen geg~nÜQer;::,\':dem",'JahL:2016 aus, was zu einer geringeren 

ErNeros,osenqu~,~11~1{i\~{i~i~i~1\~~f~1i~~~~~~~~~,tn~~r,t;!i;.!<" 
Nach Aussage~,';de~t$ta,tistisqher(' BUndes.amtes:. KQhntedet UmS'ati il'r\ Bauhauptgewerbe . (ln 

:.:: t·.~·:l, "',: :.,.:,::.;.~.; ;:::; '. '\:.~' :~:;,::: ::<: ;;:'1 :.:.':~::. ;:', \ ;:: .\. ': '.' : • .', " -'. ~. -, :'. '- t ,'.' •• ". ':".,:.~ ••• , ' •. '.', .': ' • ::" : : ,'; ' •• :;" ,';., " ,,:; ' .. 

Betrieben ml~i2b(Äf$J'itri~hth~~"~~d mehr) gegenüb~·rde;.n 'jödatk~'~~t~lgert werden. Dieses 

war die Siebf~)~i~i~WfGng des Umsatzes in Folge. Ein hÖherer'ü'~;d~ti(Wurde zUletzt im Jahr 

2000 erZielti8~~}!:*Uftragseingänge sind im Vergleich zum Vorjä'~Prigffilha! um 6,6 Prozent 

2.2 Geschäftsverlauf 
::: .. ::: ....... __ .. 

",:::,.:::.1,\'::.:.,":. ..'.-' ...... :.::.,.. . 
!;. '.;, .-.... '-.' -' ... " -. ". ;:;":. '.; :.::: ~'.' ...•.. -. . 

2.2.1 Allgemein. ,};:i;,~:'~;;l;~'~\;~:'lH\,:,'jli{l:.t;,li;;{J§(,('~:',.:,.J~/;t~'),/\;;:t '~,' ' .. ~ :,'.:;:",' •. ~";'. 
Mitglieder der GeschtiftSflihrungim/GeSbhäffsjähr 2017:.:'" <" .. ', "':':',,, 

. ,;:~{:;'~J~%!:}:l~~t,:::,;~~,1,;:f:,;(rii;\tU/';:\':";; ',' : ,,:': '. ,,:.:,,; ,"':.' : ': :.":~: ~.' ,:':::~(: :'\;,~':.:,?:~::~:;. 
Frau GabriellefWillelti~:war bis zum 31. August 2017 die alleinige Ge'schäftsführerin. 

Auf weisunJ;~~1~~f.wl~inanzen zuständigen Ministeriums vom 12.i:;i'~~i,~:~;'4 gilt für die Zeit, in 

der die G~~8WMi@fdhrung durch einen Geschäftsführer wah~ri~B8~;inen wird: In den 
·.;·.iX:,l.i .~t; ;·:·.~i~'~::·f':··(i:;.;:;; ; .... -. '. ,", " ':: .:-. :' . .' :;"';':::'~:::Y::;'~:,:;:' 

Ange!egenheih~ni}V&i:)'grUhds.ätzlicher oder wesentlicher" fihanir~It~t::)!8edeutung für den 
:.:: ::i:':~ '<:::·;~,~,:\::: .. ~::i ~;':?:;;.'.: ,:.~ __ ~:,:::,:} ":::'::,' ';: ,',: "', \':,,:: "'.: ... :: ..... ".", . " .; ..... ' ... : ", ;:.,:, :"::,":-,~~>.\:":';.~' 

Gesamtbetrieb ist'dr~'JeW~iilQEfEfitscheidühgg~iriäins'~mhlit tf~f$-e@,ftragten für den Haushalt 

zu treffen und ents~'f~6W~:~~',Q0'~1~Y0+n,.,::,t,:,i,f~",r",:~;~';'W),:\,~\.\(',":;:,\,::.::';:{~·'~g;!~;\ir\;' 
.. "::'i': ;.'. , :.' .... :.,.' . '. 

6n\i1g~ ___ ! 

Seite 
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von den gemeinsam verantwortet. 

Obernimmt Frau Gabrlelle WUlems 

Facility Management, 

obliegen die Bereiche 

werden 

lC1.nJ::IITC!_ und Wlrtschafts-

führung des BlB 
6. November 2017 ausführlich berichtet. 

Der lRH hat U.8. 93 Investitions~W~ftg~Wrri;~H;\Ä:~~täti§t':iio;:Oktober 2012 - mit einem Volumen 
. I~::\ j ;\: .. ',: ;.: .••• :'.:: ·i.:·:···.,:·;.:. ; ".'-.', : :',.: ~ '::::',::::: ~':·'::::·":::"I:::·::~·.:r;:·::·:·:·:":,':;:l;:: .• :;.::: ... 

von 4,0 Milliarden. Etfti"Wihältil"bfrg~tfcifti'lirt{j'f~ät~:ö§t~Htwa~'§~ea~r~BlB NRW in diesen Fällen 
.d:: ::.::~:.~:'~'::;"':'~I:::::':",:·:; ','f:. '.:: ::':';': ': ~':. ~':.. e: ": ::: '::.:::.:.~:::~: ~;":::':::" .~::. ;,:,;. ;~':~~1 :.:; \::·~1·j:~:S··~:.:;::;·:,~:·\~;~:=;:gl·h 

voraussichtlichi~'t'Wh~g\äHv~s"El{ch;~rrHÖgäff:vbn:'ba:}f:G::Mi'lnäfa~Wi~e':u.fl§lrn Saldo erwirtschaften 
(:~~::.~:'i.~~:!·lt~:.::~;i:·::;::::i;I.;.::. s:·· .. : ::~.:':':~: ~~~"~:"". 'I : .• j::':' "':'. ~" ~ ':': t •• :: ~ .: ~~':r:: ;'!!,:;:::'i:'::'~:~::~: :'-i·~::··H~:.:~~~.\~·ei};i\ ' 

wird. 28 Inves·····,:':i,·:(···:~:!;'!äI!Hä~Wien mit einem positiven Endv~rmÖg'~tI"tV.HtfB~. 0,6 Milliarden Euro, 
~t i,::'i~':':" ·t.:~:' . . ~;::}~;'~:~~.; 

stehen dan~:: ..... ,. JLlhvestitionsmaßnahmen mit einem negat!. ·s!jqvermögen von ca. 
~·:;':~:·).:::I~: ;i.~i~~ . :';:':':;'{~;''; ;.:~:;:~!~:.;:;";,~: 

1 ,9 Milliarde~:~::~:: ·g:~~enüber. Der LRH hat auskunftsgemäß die ,~X~~~~:B.Q.g der Endvermögen 
·::;:-··I:"~:. . :;.!~i.:';:.i.:i::.:;· .. :.)H!1::,: 

dereinzelneri": I'fi Jbnsmaßnahmen analog zum VolIständig~rl:.J:;rn.(~;rriPian (VOFI) des BLB 
':I·;.:·~'tH';~ ':\'.E.l:::':\\ . . ~. ::':':~:;::~~Y~i·si:iiti:::~:}f.1\i;~:~T: 

NRW vorgenoff.C .. ,. h •••• :t?·~Id~r~.ufh.it'-..~(~.t~lIte ~.~ratu.ngs~t?~ii::tit ·!~:~~t:~J~·§~.i'echnungsgrundlagen 

und Enn,wung~~~\~;~f~~~~i~~~tlU{i~"w~~:im!?;!;l~iti\ti~~"" 
Im. Hinblick auf dre ordrlüngsge"t'iläßä': Bilaiiitenitig'und BeWe'rlühg der Investltlonsmaßnahmen 

im Jahresabschluss des BlB N'R~iii~'~;j:(H~i~~b~~'~~'~'7 ergibt sich aufgrund der vom lRH 

Ant~ße .1 

Seite 13 
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'. ~ ')~~.:.;::.~.: : .,,:~;:·.::I f::'::'::. ;::".=;'.:':'. ,,:,,~ ~': ,: ~:"~' >': :':·i~\.:, \' ~" 

AAd~brw:Ce~hgrtreue:nl~g:S~bg.e .. e".;.~,n,:,'d:,;·.r,~.: ... ",:,.:,~" ...•. ·.:n.· .•. b:':·,t::,' •. , .•. :.:,:,:,'.'",.,:.;.:,:,.,:,S,:,: .•. ;.l~l~~~l'f~~~~~i~,i~~~~'~I~l!~~~~~i~: :~i~erp~:::~~:~ 
af I ~ -. "":';\:'/::":'i "1:, ",.: ',::::-..:::(:~~~~~~~r} 

. . .. ", :' ; : , . .: ';". :' '., . :.: ,:, .~ ',: ~,.},',:,~ ~":~".: ',:~ '.:' i::' .~.:.~: :'.~ ':; ::':'~:"" .. :". '. . .: :. . '.. ' hI~~:~~\·:r:{.~:tj.t{:.~~~;: ;: .::.;.:: -\;";:: ;·:'~::.:::':1':) 
,:.':, , . '.:; ;':: .' ... :. '. : -! : .~: :.; :. ;. , .' - . ,:::.-.:';,' .•. : .....• :.',.,:::':'.'.:.~.::.~:,:.,.:,.::'.,.~:·,·:.i:,·.:.~.·,:::::~.'.:,:.',',::·.',':'.:",:,',':\:.,:,:; :;:i:i':~;'; (.~~~::':;i\',:·;.,.·li,~N·.t;,i';.H;\', 

:O~::::~~:J~~!I~i~i~iii~~;i~~~~tj\R~:en die ~~~~Ii~*['~)~i~terin Svenja Schulze 

und Minister Dr.'Nofb~(f:.;Wäi{~t~B'Ofjans:·geh'ieinsam mi(:'deITr,'Geschäftsführer Dr. Martin 

Chaumet das Hoch;~hGI6g[2kg:hJ8dd'l~fJ:~gsprogramm (Rk6P') vorgestellt. Dieses neue 

Sanierungs- und Modernisierungsprogramm hat ein Gesamtvolumen von 1,2 Milliarden Euro 

und wird zu 60 Prozent vom Land,. NRW' (maKi' q9Q Mlilion€lnEuro) und den Hochschulen (max. 

:~;e:~1,i"'1tjrilt~l!f~'t~f~i~il1if~~i~i~i:~:pN: (::~~:~ 
~ei dem im,:~,~~;w;fiX:rteinbarten Verfahren wird der Fokus auf V~.:'~:i~~li·~~keit von der ersten 

Oberlegung qfs.y#~t< Ubergabe, klare Meilensteine und Risikoträhspärenz gelegt. Bei jeder 

Sanierung w~~~~Hii;~0~hsChritte in Richtung einer klimaneutral~ri~'t~Ad:~WV~rwa!tung umgesetzt 

:::ti~~::::~:!~'~!II'lltl~~l~~~~~~~~~lf!~j\}~~~~W; 
Nach dem in 

Justizvollz.ugsmodern 

insgesamt 787,0 
'.;;,,',:.'.",:::":';-':". 

auf den 

JVMoP -

Ziel des in 2014 

zugleich JustizvoHz.ug 

Zweigstellen) langfristrg aufgegeben werden können, 

NRW beschlossenen 

Programm kosten auf 

dem BLB NRW nach 

i+':',;"riit<lll<:,n auf das Land NRW 

, Euro pro Jahr - und 

zu mod~rnisleren und 

Staridorte::(dEivon vier 
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SMu. der g~~:~f~~~~"I~;;~~Y~I~fllli~i~illlli'li\. . 
Phase I: Durch?d'ii;'h'.}~u.sf~lrder Justizvoiliü~san$talt Münst~Fi'ri/~QJ~rR~nnte die Phase I des 

.:'~~ ;.:;; ';:: :{i:.:;~::;:~: p~:': ':: .::::\ \ '.:~~';::::; ~'''' . ":;.:; f:: "='.' ~.'i~:;';'.: 

Programmslr~~t/hämli6Hdie Aufgabe VÖ:r(Y:'idH~i Zweigangiäf i.:l)W(Coesfeld. Krefeld, 
~~~:;:'·Ü!.~~·:~::;j~::H\~if :1:( ';:·:~~:;~.~:~.I~:~!f.::~ ·~.Wi:.~:: 

Mönchenglaqp~~5l-)fiit insgesamt 242 Haftpl~fre'~}nicht realisle' weil diese bis zur 

Fertigstellun ~i[!:~'~::'::~:";\~~~D JuStiZVOllzugsanst~i:~;'~~:ij~i~r als Interim 'orgehatten werden. 

~::n:h:~n:i=~:::~II~:l1~"~~~S~'!~l(~:~)~~:~:~~:: 
Phase 111: Aufgabe der Justizvollzugsanstalt Duisburg~Hamborn und der Zweiganstalt Dinslaken 

eingetretenen 

ein hohes Maß an 

der Justiz und 

zum JVMoP auf. 

aus zwischenzeitlich 
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• ..' ":';' ~:: :"1 ,. ~:'::~?j;', 

.. '," i":.:f: 

" ",'.):,\, ,,:,~ ,:;(:'j,i{·;\:t!:';:;J; ;,(:Ii.i· 

des 

Verwaltungsvermögens statt. Sämtliche Gebäude und technische Anlagen sind im SAP-System 

des BlB NRW erfasst und umfassend dokumentiert. Die Überwachung der Qualitäts- und 

~~~~~;~iA"'1'~~!~!~~!~~!~t~~~~ji~I~::[~~~i~~~~~ 
identiflzieren{6i~~;~;~gi:~nete Maßnahmen zu planen und durChzufHh;~~m:~tiglelch wird über die 

jährlich durch'g:&fdWrl~iverbrauChsmeSsung eine Erfolgskontrolle Jg~~~K6H;rnen . 

Atl1;m~._j 

Seite ib 
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wird 

besprochen 

Chancen für 

unterstützendes 

17 

zu Projekten wurde 

Iviert. Als Folge 

Zentrale und 

neue Projekte 

chtlich Risiken und 

Projektlandkarte als 

Projektselektionsmatrix bewertet werden (u.a. 

zu Kunde, Risiken, Wirtsc~aftlichkelt). Ziel ist, die großen Bauprojekte des BLB NRW 

transparent aus UnternehmensslCfittu:'!b~WaifeW:~"":e .. ;: u. kommunizieren. Dies versachlicht 
,;':"~' i;!; :'r=~:::~:,i;i K,;.;;~:,.II::.:.:.;:l. 1'~~,: :~.~::~: :\: :·n:y,:" :: ;:::";::.;;::, ~ ii:'ff::~~~~~~;~-:~!hi~_ . 

Au~ abenstellun en llrt&!i'irtt·"·c:;:·· fohilitorf':"cf '~JF(' .. : .. :.:':" ;:,. 
9 . !~i;~tf;~~:' . '~f~ . ,'2i:;'~;':::;'j)}~f:l};V~.~rK}·~;{ir1~:. '. ., , . . ... ,. 

Dieses Instrurri~Qt~~: ... ' l ........ ~itiIW·ä'eri;Äs'pekrCfEr .. 
.::,:1:' ;1!:: r!:;;~:i Ji:;:':l~·~\~t:·;;:~·:'=.:·· ' .... . 

die individu~W21..!§'p(lm~1~r· Vergabestrategie eines Projektes":\".,. 

Beschaffung~~i~~t . ;;:;'~bgeglichen wird. Da in der Vergangenhei{ii. 

.~nzt werden, bei dem 
~ i 

·\1 Möglichkeiten des 

e Vergabemodelle 
. ~Vi/~:lx;n~·~;A;:;!lt~J.; : . 

in kurzen Z~JmR~!~M~n· zu negativen Beschaffungsergebniss~ :' haben, soll so die 
~~';-;:'i':{~':\':i':'::Y'f~~"';W ::". : 

Projekt~Vergäb'esfrat~~I·e. um eine niederlassungsübergreifendeY ting ergänzt werden. 
:i:~k~(Wt31i\:·0;·:';?·!1f:iWi!iV:;1ii::Xi:·;'~·'i.)~li:··;:\:;·:.~'(..··:.;::::!.;·::'-'·i'::::",:::'::.:;":~·::(j::;}::f!!:{ft;W;;{!;:,~r~:WJf:~;:Wt~:;'f}~~/ 

Seide ElementJ'·!::a~i~i'·ß.föläkü:ähdkäH~::·ttV~h~p~t~HfEJij'D~f~t~WGHgi·!i'·:'·~;;~!Pfujekte und bewusstere 
":~ :;.~:_-} i!r;:: :~; !.:! ::'~ ~·:"":.;.:;·;.··:;;·;.:.~:;rl.~:~:: ,.;.:'i.~;: ". ':'~ :'. I~;:. =; •• i;,.: ,-:.~{ ~~i~~;;!:; "\:'::"':~~~(;'\~';I,::::~"':::'.;:'~'~"\' .::::!' 

Steuerung von Verg~6Eii~);wut~eir~.~'&f~n~:'ffiW:·'~~WNi~;~ö'ri~~imna itungen diskutiert. In einem 
'.,' :.1.: :: ·:.,.'·,;··:~:\;v;.:,: ... : :::.', :.'.:': "::i:1 : .. :'! ~·,::· ... "::::~:.:.~·.:::l·j:):;: :,t,:; .:!.~~~.~"::!; ;:.' 

nächsten Schritt soll das i'n~:ff&ii1~H(~tfl'~mt:!:te!fl'pf8JäidpO'rtrolio des BLB NRW angewendet 

werden, um den Wirkungsgrad und offene Handlungsbedarfe festzustellen (z.B. für ein Ressort). 

~J 
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2.2.2 Bauen u 

Leitplanken für eine 
:;,':. ':,·;·;".;i(:!.:,~!i;:l 

Leitplanken für die 

Vorhaben. 

;/R~im~II~lf~f~hlnir.l'A ./.\1r'lrl<:.I'.o'i'iöi'll'l:oit"," Bestandteil des 

besondere 

Der Geschäftsbereich Bau- und Projektmanagement fOlgt dabei drei strategischen Zielen: 

Im Betrachtg~:g~~~W:~um wurde die Aufgabenerledigung des ",~escih~'ffsberejch Bau- und 
~: i: .. I~;.,:;.:.~ i'~f:";'~'i~'; ~.: ~::;: \:1 

Projektmanag~frlEWlräuf diese drei Ziele ausgerichtet: :m: .. ". 

:r1~:::::~t~ll~j~~,~~~!!!~\'~~~r~I~~~I"!~jrum bawachl~hen 
Risikomanagement era'rbeitef/,:: Dieses.T Konzept'::: ~i3ü({' äuf!"dem RIsikomanagement des 

. : . -: ... ',', ", ;, :·>:·'·.';:::·t:-'-'·=~." : .. :.,:.:, .... :: .... 

UnternehmenscontrollIngs auf und fokussiert das Chancen- und Rfslkomanagement im 

Bauprojekt. Das Konzept beinhaltet. ca,. 7Q:. Handlungserfordernisse, die ab 2018 in den 

Niederlassungen imPleni~ntik:rlNj~'f~~tf:~btr~H!:~1,~i~fiÖ'\2Wd-:'-:d~rzeit eine Road-Map erarbeitet, 
• ._:.::~·.{:;:I·:.~~:. =::::.\ .::: .!=': ::-:-, :-::: ;::;::~ :~': ,'; ~::~: ~ .. ~: :~"::~~::;~! :-{;',? J.~.~::::: ~·~y";·r;·r~~:;·~':": ;ri'~:~~<'\:1!';':}~:::1' .:~.~~~~~~:,:.~ 

welche dIe Handl.y.Ö9.se.rrorder'nf$s~. ih' ~üfzft~sti~j:' {~,is' M!tt~'::2018)~,'~lttelfristig (bis Ende 2018) 
. • .. ;i;.~~?::~·,::}:~:,!, '~.~:'~ ~:-: : "':': j: -.: ~:.: .::;': ·:~11"~;·~:··:i-.;;/;::·::~:.:: ;::':~."" i ~:~·:·:/:::;:\:t{:~:·:·;::·: ~/'::·-/:::~\.~:::';;:;:}·iii~-~f~.~:'t 

und langfnstig{(~.t'.!!.;2.o191· 'umzüsetietf äufglie'defi't'Wi{t;!:;:j Die .. Eihf.~.br.Uhgi und Umsetzung des 
. ;l:!l:~!a:f.:\,;.!i~ -~ ~~ ", .. :'.: ... " • ' .-. '/', : .:":.:;; ~·~·::~.:.:~:/:~'l;:i:·.:~:.:·I:\t!.Z:.:,. 

baL!fachlichert\n~J~i~~fu13'riagementsin den Projekten und in"d~M::NI~~~H~ssungen wird durch 
. :J~~'~': ,~:Y::t)~t:; i). :.~~'" '. "\/~. S~· g.~:.~ \.~ .. :;~j;{;~~ 

einen Berate,J:i.~.~Q!.~I!~t. :':":'.:\:.;·,::,};i.:~',;: 
~(1.(~;1~~~~i::\\\;i~ :~i:1.· !:~;:;;:·:;;;~.:~;B!.;ii~i: 

Ferner wurd~n:if 20'ir das kennzahlengestüt~te Projektmonitorrhg{et~~llert. Im Rahmen der 
. ·::~,f;'\:~~:~:;:;~·:' :':' ; ':.:.' . . ~ :.:,;:~.:.:.~ \~;:I~:·;:i; ij,:~:;::}~!' 

Projektjourfixä'ftV'deii,' Niäderlassungen (ca .. 10 Termin~ j~::'NIE!dEMass'Ohg per anno) werden 
: .... \:.:;.:.:! .. ;.:.~:'\';::::': "';' ": ~ ~'.,' l.: ': .:. ..... ::. :', :~:. ~ .::~'. ;\~, ::'.: :.:::,:::':' ,"(}::':.:,:: :.::t~:::~:::~ ::::·i;'.~:·;,":::.:·~;;:J;::~r: H~': 

relevante ProjeKt~;;:.der;,: Nled'er1ät;süiif(ai.i(· ~elt~li'gsebeh$;(ger:.:.Nie:d~rlassung und Zentrale 
.: '(:: :::.= ',,'.: ... , ••• '.': ':. ":'. ; •.• .: .•• :: t • :,! ,:.~:: .. : t L: ! .... :.:; ... :: . .:::: ... ;,' '::':::: ~:: :~":: .:: .. ~:, :: ... :,~: ~;.:::. ':~":'.':' . 

regelmäßig diskuti~rt" lind,; 'atWaig~::'wsfdH~H~t~fltih'g9'~l :'vdtb~rei'teF' Das kennzahlengestützte 

Projektmonitoring gibt' ;·iA':~.-'d~r:-;;':~'Vg~6~~~lf61~b':~~t~t5~:fi:~·~:·:·;i~j'~~~rmationen über eventuelle 

Projektschiefstände, die erörtert werden müssen. 
Anlage 
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In.dle~m ZUS~~'!I\lt~:::I,~I~~J!I~lt~\~~:;\, 
Im Geschäft~t~h~f~r"~··'i7.~;:wurden im BLB':'Nt~Wfj,~~:~,7 Millioh~=r(~:~:t~)'::~D.!:'~aukosten gesteuert; 

davon entfief} Millionen Euro auf dJH!B6h~~i~sbereich. 11'4Jf'M'iUi8henEuro wurden für 
'~ :~ ~Ij~ Y~~'~:I f: ',l;:.::,; :.:' ~. . ;: :'~:. ~':I: ,: ~:~.\:,:;"~ j:,W',!i 

externe Pla . n und 100,3 Milljoneri\$pf~;f~t Eigenleistu~gIY.~r?:.q~gabt. 

::r
2
• :~:J\\l;'Si:::iilr'~I~:I~ent ·It'l~&f:·' ein Konzept ~r 

VariantenbetrachturrdEiP'EitlWi'cldilngf Planung und DurcfifÖlifÜntj· von Bauvorhaben gemäß 
. '1::\ ~~~. :':t!:} !,~}~:~{~~~;r::\fi~::=:'.;~";~,; ~$: .. ::~:: ':: :~::' i':' :~:~~',~i,::\\:~':'"'' 

§ 7 lHO entwickeln und verölridtletf'eiiifGhren. Damit ist gewährleistet, dass von Beginn an die 

wirtschaftlichste Variante in den Planungsprozess eingeht und fortlaufend evaluiert wird. Das 

Konzept soll ab dem 2. Quartar2ö:1"if~~i6IHHHafinn:geführt und geschult werden. Hierbei geht 
.. :--,:.:::,:~~~;~::~~;jfj:~;i~l;~!?:~{~:;::~~~~f;~i~~~:i;;~;:'~::~:.:~.~:~~~it~t\~:'::{~:i~~!~tY~:ii;~'~~~~~· ,. ::'i ' 

es insbesondere dar'ürriirdi"e"W'" s6Iiafflfc.hl<eif"des.\{ckhä 
.. ~:·~~~:1~~7.:- :';;l.=;;;:::.~~l\:. " :E~~;:··::,:l:,:\~:~S;::~:Ü=.'~::=~.i.:r~).~~.:;,~:~,:L\r;f:·:!~:r 

n an zu sichern und den 

.... Projektgeschäft zu Ab leich mit 2 ,< .... I·:'orlm'ölie ';};:~ E'ilt§cheidtl'n~s" 'ara'" 
9 :.:.:,.,:")~~;~j!ilii\t'\i\\,"~;i',~"""""",~,;\,,,,~~\{(~; <,; 

den andere 

')\1,\ 
'~S~~:':~; 

Bau- und Projektmanagement erarbeitet d~f usammenarbeit mit 
" , :,t(~r:::~":: :~.l,;i~~:: 

sbereichen Genehmigungsleitlinien für dif:KPr :,." .. ,.;,. und Durchführung 

"'~h" Es ist geplant. dass eine entspreCh~~i~i~r' . benrichtJinie im Juli 

.«II~::~y,~~l~~:~iilji\i~gl ------------
Der Geschäftsbereich Bau- und Projektmanagement hat im Geschäftsjahr 2017 ein Konzept zur 

Einführung der BIM-Methode. (Building::-ln~qfTIlat!o!1.-.Mqde.!lng-Methode) bei landesbauten mit 
• ,.;\'..; :~."'~':-;: .'\'.!:.: :':" ••• .!:; ••• "" :-.,!:: ·;·t '.~ :.: :'.;:'!.:. I; :'.', -:;,,~~. ': I :.: .... ;:. 

utachterlicher UnterstUtfÜA"Zt~fiMi8k:ÖW:'Wi'äN%fri~f~ä,&!'§Bf6'ft%~3ntaus ewählte Pilot ro·ekte die 
9 ... ,!r;:;~~?i;:i:{t!::.::·~:%(:i\i?;;~'Te.t·~~:.;:.:.:~'.!,:,.;{;~,t;:;:~.ih:'!f;'~·:;/i~:.;+.:'~)t~!.!::i;;.\~\';'{,';:~;.:~ p j , 
mit der BIM-Mettf·:,·:··:·:::"e~rä"fiEUnd:i·'":ebi:1Uf(we"f(.ferfs·oll~iliir-Inte"i'isiv7Be leiten. Die Pilot rojekte 

dienen einer <!F;,t'tiJ\tl~~U@§i,\t1\1lß~~\Ä'i6ill\t",~'~i'" p 

Die BIM-Met rdert die möglichslstörungsfreie Zusamme(;iar .:\ .Iler an der Planung 
~~b:!;~~~~: :::1;; !:.~::: ::.; ;:~:, 

und am Bau!Jj'" n Büros und Firmen und deckt Fehleruntl.fk·: ifflbnikationsstörungen 
\~,i\':!:, .!:~.~}'~;~'}~'{;~;~.:(~l,:!~.~,:;; 

frühzeitig au~~L." .. :\"; .. ,;!~; .. ' .... erden Planungsfehler reduziert und d.~~iJ~/r~~:~,ltierende Nachträge 

vermieden. ;~\r~ili~~I~~~~Wiw,7 ·LWk~~I~lfff~'~ 
Im Rahmen der Kdt1:zspterstellif :, 'f,1fötmations-Anforderungen (AIA) 

.• "':~':":'I:::':; ';~!';: = •• ~~.:: -..!,,:; :,::I:'H:·;:;~.!·,,~tl: ~:;~~:'':~.!.:''':' . 

als BlB NRW-Standard·\:e-iitWiÖkE!ttilüDdA~f~::.,. •. ;"tden allen Niederlassungen zur 
• , '.,. '.: ""'.':.'::.',' I .. -t·, ~ '. 

AIJ~ 
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·~:rl::-~.~;tk~~,I,II'~I'!ll~III'~~lt,~~etoo Au~gn~mem 
Das Service ;';~~If;i! :; uaufsichtliche Angei'~~ehH~iten gewäh"rlel~teli':; echtssicherheit und 

~:~~(:~f.~ ~i;\ ;: :::.~: ~:<:.;'. :',::: :~:.. ·:·:::"~:~·~:-;~!"~W.\;":{~i.Wi 
Qualität der: ...... ';:und Genehmigungserf~lchtei'ti:ngen im bauaüfslc!itilchen Verfahren, die 

der landes~r .. ,' :'$~r. dem BlB NRW al'~t~W~~H6hem Auftra~g~'~;~~iITkommen lässt. Das 

Service centJ:tl~~~:\!!!;;:/;:;~en:~,!!llr.~}'~!~9.{~d~;W~t~~~~~ungebR~~~'~~\~~~:~~~n agiert das Service 
Center als Benif~f,i:q~~;·NI~d,&r!~~.~y;n{:JenJifaili:1WFragen der Hätla~fsl~nirlchen Angelegenheiten 

~nd erstellt sclbe~"lJl!~~~~I~~i~~~~I'R~'llfW" ~j~\\\1,;!')' 
Ab 2018 wird -der Geschäftsbereich Bau-. und Projektmanagement maßnahmen- und 

anlassbezogen Projekte auditier.!?n.".die:. e!1tw~de\ ... proj~ktspezifische Besonderheiten haben 
, ." ~:I:F:~:"::·~f·;~;.~r~ Ll~}.:~~,~~~~:Y!ü~~~;:X:: ;~~~; .. :: ';"';J:'~~:~:1f~:;::'::~';f: ~\:~·;":.\;0.~.;{:.~~~~:·:; ';~';'I: '. ' .. 

oder systemreJevante. A' aur Relterfzeig~Ii)lrrtRaömetrdef P,tbjektjourfixe und zukünftig auch. 

über sogenan~~%{':~~~~~.\\'-;::,; ,:\:.~;,::.,:.,·:;:,;~n~tw.1~;~~~~};,~r1!~!~~~ß!~r~1~~.hen (ab Januar 2018) 
sichert der Ge· .. · "äftsb ." 'äÜ",'i;-lIiiÜ::.'·'PfOjektfhanäf!emenf(di:f':::i Wissenstransfer und 

.;~i·~~ t. ~i';':::;" '["'~ . ,.,":' ':'::: :""::: ~ ':, :::::;"~~:;; ' .. :::'. 

gewährleiste\""' 'Ihmg der IIlessons learned" aus den P'rölekt~f ;sen. 

Ausschreibung TGM ' .. ·.·:··,.::'.·,·.· ... :.'.:,i'··'··,····, .. 

8Dl!'llW~. _-.1 
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:.::.::~.~,;.{/:'" .::\ ;':<: 

Die Gesamt~ahli:fj!l~tEquipments hat zum:{I::.n..(je,,/qes Jahres 2qrt.~·~G~]HA6.000 erreicht. Die 
:':;~i~;;::':; ;:;;:~i:~ .' ::~;~ .{~.f;:::}.;;~~'\::; ~~.:,~;'{: ;'::\(: i.:!:;.::{:\::;,l;':·~.:;.:( 

Reduzierung:':"" 'lkments Im Verglei9,\i{~4ttr:;Y9:rjahr ist d?~t~.i;:g.e.l?D.is,;'der Einführung des 

Glossars, dur6~~~;~rc;,:·,:;:~~~;7:,~;!8'i;Äl)~!.{~~}B;~~ft~~8hj sChenlÄ~~!~~t~l~~~~:>EquiPment in die IT-
Systeme des ß[J~h. ... WY~:\Lif9i:ifi.qrn·meti:. vv~t9.~h~;· Die Vorg~R~rt'~ff9!gen insbesondere unter 

"'::~',\: !; ~·:·};:f;: ~ ·~-:\~r;:~~. ~:;.~ ".:-: .. ~.:.:'/~~::~{.:':: ~ ;';~':'~:;. '. :;': <",: i ;:, :{.). : .;~;:~:-:.: \ :.:>' ; r(L:·:::;.\:;; t ~~:~; ~: ;,: .. ;.:~~" . 
Berücksichtigung der Pf/icptenL(jie~ fQfd"eri ßLB' NRW durchq~hrBefrieb der Anlagen entstehen 
(z.B. Prüf Pflichten)." "';·;',';"j);~;~'·W\':,;i,h\;':·},,·· :\W',,~·· 

Computer Aided FacHity Management (GAF,M).":"::,.,;",,., 

en. Geschäftsbereich 

"'t%~J!~,r 
2.2.3.2 GebifU'd~ffliinagement Produktmanagement - infras~tuk#afß.ne Dienstleistungen 

::::hrelbu~:~t'~!lj~~ll~!~!~~111Jli!ifil~~f~Jt~lll~~I~t~~l,wri 
Zwischen August 201'5""lincth([:rei.~iTI.b.eti:;!2:01:7r. ·q.e."(1:/-'oi6 Ausschreibungen für das 

infrastrukturelle GebäUdeman~~;~~·~r:'·(I~~r·:~~t':S~·SiS des in 2014 weiterentwickelten 

Vertragswerkes sowie des entVllic~f:1lt~D .. ~~is.tlJr]gsk?,taloges für alle Niederlassungsgebiete 

~~~:~:::in~~;~~~ii!i~I~II~iljflilliiifjl'~r~;';~i;~:~nE~;~~~~:k:: 
Sicherheitsdiensti;'H~i'd~m~(ste'rdjEWlstY,vYinferdiehSf~::'t>.l~~$f~aif~.$'flfh~:':.und Grauflächen), die 

t:';:-<i::·~;{.\~:~;~}}-:' :~:,:<::~r~·~(.:·~~~·~.>\ \'" .... ~. . .... '; '.", ::: t~·::·~:;::·:i i .tf;r5: .. :.~ ::':\;·~r!::;.:,:·~:·: i.~::: 
durch den BLB/'NRVifiJuf die Kunden im Verwaltungsvermog'efttf~s:;Lahdes NRW beschafft 

n};i/~:;~:.:,~:: ~ ~ !~::1?'i; ';:{ ~:~.::~' . {;, ::'S' :'~\'~:.;~.;.~ ·:}~::/.Y~~. ~ 

werden. Ausg?~CjfW.$~en wurde in 21 Ausschreibungspakten mit i~s~fe§:?DiJ 196 Losen. 

Seit dem 01.;~~{;~id?016 wird ein Pilotverfahren zur unterha'tsf!.f~ig~~~;':l~ drei Finanzämtern 

durchführt E~W'iM?ßN~ith~ft g~t(?stet, ob die Steuerung de.r R.einld4H~'~~~t~~'stdjenstleister sowie 

der externen ·~··~~·~I~t~;~~:~~'~~~~I}~\.'i.~:}~f,r.l~:·~:~,!2.~(~~;r~;~:~'!~~;~:~,i!}~~~;~;~~;:~N;~~J" zu ein~( weiteren 

Verbesserung der'R'eiiiigiihgsqQl3litätfü~r[ Dje:I;Y~IOI.~rU:Ög~qiese~' Pilotverfahrens wird in 2018 
abgeschlossen. . :':', ::,~ ;~:i};::.;';::)r:(;·g·:f:··:;':;N,i;.P~.{):;{·::\~~;:j:':··W!~:~'i';iij·{M;;}':j':(:;.':';'" '::. 
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Zentralisierung der Erdgasbeschaffung 

Im Jahr2017 

zuständigen 

BLB NRW 

die Niederlassungsgebiete 

2018 und 2019. Die 

Millionen 

für alle 

Rahmen eines 

eine Liegenschaft 

tArI'\~~~~ntj:~n Losgröße 

rschutz (LANUV) in 

Essen mit einem en ausgewählt. Für das 

Pilotprojekt wurde die Beschaffung von Biomethan aus Gülle, Abfall- und Reststoffen forciert 

und die Lieferung von n "hlnQ(,~n~ Durch den Einsatz von 

Biomethan Beitrag zur 
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,.;:::~'6l;;;\~;~~i~~rl\~iKt~[{~;~~iW:;:\~~·~::}nJ.~i~};!;~~~~;ti;'(f(frI~~~~~\:\;:I~2:l·;';ig:K!M~;;ii·\·' ... 
Hinsichtlich der l?k!" .. ' ....... ····:~~·~i'jt~fwäfd~HmH.!·.~J~fitf.i(tf· :.··h:~lIMMÜi"! mit dem für Finanzen 

.:':[~ I;" ~".:'.~':.:.:;'::':.': :::.;::!::~:f :'g\t~Jl"~"I'~'::: ~:":'r i,~: ~:.~ •. \,~.!~:; ~ i.'·:{:··.\~:t!i·~~}.:(i ./.::!";:~!~ !f.! : .. ,-~~:::;:(::. tt:~g: .. 
zuständigen 1\Il!lii' ... ."i: H(jrMf~T~t~HüfR"fa:~~"tirHW~Hrt~M'wirt~bNät'fi'Natur~ und 

:~ ;~~~:i1.:!:·· .. ""'·~.';};{':'S·:~~':i;' ~ ::.::.;.~ • "-" .>::.:~::.:;!~::.';~!.~·:1: ·:f!f.::~~,::\ 

folgenden MindestkHt~He!iifestgelegt:' "'\:Ud :l;i!itit~~: 

. .'. \W~l~!i~itW;;'~·i!;.. '\. ~ii:~!~ 
Liefe 00% Strom aus Eme!:.i~ft).~t~~! Energien WJi;l 

;' '~t;ri.\~~:.i~x: ..... . ...... ;,:.= 

Doppelvermarktung,: . . ..... ;· .. mweltnutzens .:)g ;. 
'. ;....:~:~._-"(~) .• ;~'-~h-:0_:·{~::-i:.N •. ~.;:;!~~ 

". bhausgasmindä'ruhgildtt-rbf\' Stromlief~liY " indestens 33% aus 

Erzeuga""." ~{~%,\;~~~~Il~~~~'~fnd Il~!r~i)r 
Für die gelieferte 's rdri1'ffi;eog,~:~twÜfde?ivertragHch ein :rNa'Chweis über die entwerteten 

.... ~ ~~;'::;"[::. ;:~.:~:§~-:.:.:-i;~:'-'~:~~,\ .. '. " t. 

Herkunftsnachweise im Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesam1es gefordert. 

Vorlage der Stromkenn..,.".i~P;iri:Niili):; 
! 

geforderten Kr! . 

angegeben. 

ergab sich welterh .. 

verbundenen C02-Ausstoßes durch 

kann die Einhaltung der 

bereits für das 

legten Nachweisen 

2016 mit 66% doppelt 

ng für die Belieferung im Jahr 

2016 zeigt, dass das von den Stadtwerken München an das Land NRW gelieferte Produkt "M

Ökostrom" zu 1 00% aus emeuerbaren Energien .. besteht. Im Vergleich zum Jahr 2015 konnten 
.. ,.:.: ~;\i:;~~';~~:i:!Jll):~: -- t;~t:~:'~:'f:g:.\f~::-; ::'~;: ~ ,:,::':-:~"~::l\~~~};:i;';H~-~i_{~::;~:_'""I~" -_: ... 

somit mit der Okostroriilie . ~'. ngf :~.t70\OQO,; TörWiert(:"iC.o2i(eingespart werden. Mit diesem 

2.2.3.4 Gebä':; ..... ·:agement Produktmanagement - Energier~ctä~:\((;;i~r 
. :!f:{;}li~.%\l\t\~t~hi ... , .. i.'{F(\\~r ,. :;X: 

Die rechtlich~!ii{Räl1t;ienb~dit1gungen in der Energiewirtsc!.l;:ift{ver. .. :tn sich stetig. Neue 
";;~'_~,~J:'; ~:!;.:).: \:;~"'. ~'j~;I~':::':~:',:,.:~ ;(~~~:.(:. ... "::: ;:.:~:"-: .. :-::.: ._- " '. ' ... ~'" -_ .. .. '. . .... ', .. '. '-. :~. ·:'.t·.;:~;{;: :.=i ;.~:-~'" • ' •. " -" . 'Si:i .!!:".;\~ ::~~~i~~},::-

Gesetze und Ver9rdh9ngeHdun~ah::~uJ~eäi'lderten/u:n4::i\;( .'·(jfiÄ~fgaben und Meldungen 

gegenüber Mark~~IfA.*~~~mt&f{~g~:W~.D~~(;;~~~·:~~~~g/~~:~L . y.,::~~;\~f.l(Gm der Vielzahl und der 
Komplexität der rechtlicii&ri"Anf~i~tW~hg~.d·gerec~fzl(-Werd ," urde ein Verfahren entwickelt. 

, . , .. :~.~, '.- :'z. : .',;"::. " :. -,.: ", -.' '. " ~ -, -

die veränderten Anforderungen zeitnah zu erfassen, zu prüfen und umzusetzen. 
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Verordnungen, Leitfäden und mögliche Informationsquellen abgebildet werden. Eine 
• . ",', :: ":" •• : '.~ '; =:. :;::::"" ,. 

Ärchivfunktion und Verlinkuhg\§n;i'iüUvAcntlgiiÜ\::Uhfertfigent.direkt aus der Datenbank heraus 

runden das '~;!::!!lit~~~.I~f:~~~t\~'~(~,t~1\lill~~~!~~~~f:l~I~~~~011&\ 
2.2,3.5 GebäU,~~tti~~agement Beratung - Energiemanagement(\il~.:\i.';X?~ 

Konzept zuritlf~~~~ra,en LandeSVCrNaltung.,:':;%;;ii;;\~ 
Das Ecl,punk(" ":ab'i.Vqr .. ein Konzept zu erst~lIen,:y.tie~:~:d~~(&I;~i't~jner Klimaneutralen 

";'",: . ~[ff.~"i)(;;::~i;~~.~~~8:;,,:;~~~,r~~~~~~i~;~~?,g,m:~g~:m~~W·' ist D~~U wurde ein 

Konzept zur energe 1$.:.... . ..s$·e~u!'ig·:Ö€iriBestän'qsMbäUäE(däEjiBLB NRW fur den Bereich 

Wärme und Strom er~~~WlW~~ß~8r8,~'~t~.~~t$#fi:~'~h~~6?b'~B·~;ßB~~~~ierung wurden insbesondere 
auch die Potentiale zur Errichtung und Nutzung regenerativer Energieerzeugungsanlagen auf 

den BLB NRW-Gebäuden ermittelt.. Die. Einsp!3rpot~ntiale für den Bereich Energieverbrauch und 

::::::::;;iill'1'~~~~!~~t!~1~~~I~_li~i~~g ::::~:II:itteIS 
Photovoltaikäfllagtaitauf Dachflächen von Liegenschaften des BLRNRW~?iNurde eine Methodik 

entwickelt, i~J~W~'f~N~r Art und Weise das Photovoltaikanlagen-W6t~Wti~i} auf landeseigenen 

Gebäuden g4~Btit;:;W~'rden kann. Neben der reinen technisch~g~~6:g.6~rkeitlUmsetzbarkeit 

:~~~:s::~ :~~1~~~~i~1~~{!I~~~~~~~J~:~~~~b~~~t~~,~g~ie ~smktioMn, die 
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NaChhawgke~~i~~~'\III~~fl:f11~~i1i~Ii}~li~1(!11' 
Der BlB NRW.~H~~Jilt'C?eschaffsjahr 20'ftzlii:ff~:rst~n Mai' ej'n:(;fiiN8'c~t1altigkeitsbericht vorgelegt 

::.~::~?:=:!;·ii[U :;::'~.;;'€·~;:·~~::i:· ": ~~~;~~.:' .. ::?f:. ~;~~: ;:;~" . :;·:;~·~::1.!·1 [~'l'i'!j~~ .~.:~ .:;:::::. 
und veröffeQm:Cht~~i!!\.8:~mit machen wir tr~:.~.~·~~t~pt, wie wif";':p.:~t~,r.~~;;~~;reute mit unserem 

unternehme:"::':"' .. " .'.f::'·fiandehi zu nachhalti~;~;t~~}€inanzen, zu :ffl~;\i~l!.lf(fjmaschutz und zur 

Srelchung ~~, ':;:g~:;;~;f~~f'l~trun~tt~;"Jr,tss verntetigt und 
ausgebaut werde rC.'.. das} 56 ~'t6JeKt "Nachhaltig~~:ÄU$tichtung des BlB NRW" 

"'<;:',1: !.::~~ f;~, . .. '::i.: ,i::~:;:::· •. l L;: ~ j·tt~r~:~;f.:~;:.~: 1: . . ;~:~~;\':;~:;~';:'=;:'.~~\I;::;:i· ~ 

eingerichtet. AufgaB' .~!{~~~jL .. "" .... ,...tPr.9J~Kt~?Jst es, Nachh.~!tiQ!<äitsziele zu definieren, eine 
·:·.!;~:t:·:.1,·::·''-;''';l~\:.!::;:~···::;i1(:·;.·:·;.····' :-:".:;"" 

Strategie zu entwickeln unc(mif K~IWi'zahlen und Maßnahmen zu hinterlegen. 

Der 

Anforderungen in .. 

des BLB NRW. Dieses Profil wollen 

gerecht zu werden. 

drei Jahre ein 

von verschiedenen 

es erforderlich, dass der 

Fachbereich sich fortwährend mit Themen wie zum Beispiel dem ErneuerbareEnergienGesetz 

(EEG), dem Energiesteuergese1z 

den BlB NRW daraus 

Messkonzepte 

ljetne[)S\AireISe von 

~hl'l'lQ'I'\hi:liriinit'lrilhl'u:ln haben Einfluss 
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2.2.3.6 GebäUÄt\~~r'i~i~~I~f~~ltl!~11~~~tii~~~i~' 
Im vergangelll~ß.t'i(Wurdeji'vbm Service Management Cel1tet:di:b:~4d~()8."(Anrufe und 16.200 E-

.. ;;i UB':':::;~~::j' i~.\f:t. :,,:?':'(: ~ I,: ':~ ::::.:'.(':: ~, !:':~':' :':: ." '.;. :::};':.'; ~:;}·~ii r!.i:.~ f::~.:~~: 
Mail bearbelt~t{QI~~,eJhformatlonen führter(iü .~napp 38.262 Meldi.lr;g·en{"die sich wiederum in 

~{~~·~~~;i)·:~~N:1.~~~~i:~;;~ ~~: ~:S;';; ~:: ;'~'~:,;. ~.:;:'::" . '.:~~':;1 :::;~.:·::S!~~~.t;::~~~; , 
21.850 Stör-,:fllnä;~;1'0(341 Notfällen aufteiierkAiJßethalb der Erreichöärldiit des SMCwurden 

\~~:::~\~:~·!~~:::·~·i:iij::) ::~:::": ~ ~\r::·. :.!: ':,i;:::' }':",::'::i :.~:.I~·;:··X'i·!. ~~: 

weitere 1.869:1'MeIHuhgen durch den exte.rnen~~'biiji'istleister erf~issf.;>dre{durch das Service~ 
~\;t}~!I~i!.l.::;1i~'~~'.:!h:r:~\. "';~;/:::~:::.':;J: •. :: :I~~:{\~::;:~' , ..: ~'\:i~:: ;~-::·.~;~:Yj B;\:;~ 

Management~C~Mtet;-;:wfjitergeführt wurdgn{:'lnrasffNiederlassüngän.;.i'des BlB NRW wurden 

daruber hinau~~~~)lil~rlli~~lt~lt1Wli~F 1~{~~':4~l}~Y 
Das BackOffice nahm~·Cäü::t;.9:1"O::;An·riJfe,~uri(r8·;200 E~Maiis ~htgegen·. Neben der Beantwortung 

·=· ... ~·;~:.:·:;:~n~~:;:s~::~f:: .. :?i>:::,~:::··~~-.. ·,· :.~.jl:. ' 

von Sachstandsanfragen (Nüti~'rtüiii:f der Bearbeitung von Fertigmeldungen (Dienstleister) 

wurden Notfälle aktiv nachverfolgt. 

M 

Verkäufe 

Ankäufe 

Gestattungsverträge für Hochschulbauten 

in denen ein erhöhtes 

sondern auch in 

erungen, 

~_! 

Selt~ 26 
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2017 

12 

Ankäufe 

vergebene 2 

Summe 18 

Von besonderer Bedeutung ist die Umsetzung politischer Vorgaben, und hier seit 2013 der 

Verkauf von Grundstücker;!m.i~.d.ElL=?W€ickbin~üri~l.fPr:d.~QJ:<§ufer, geförderten Wohnungsbau zu 

;,.".". ". 

Im Geschäft$J~bt;jI~4.Q1;?".wurde· die Abbildung des Leerstande~:üITiströkfüriert. Es sollte eine 
l~i"~'i '!;;~~!:'~S~:~~~:::{: :>i\~:~i'~;; ~;':.: I:;.:; •• : ,," : :: :'~\~~ (?i(··:.:?:~i ; ~::? n.~::,~:,:J 

Vergleichbarkeftifni'(Märkt hergestellt werden,;" Der{!Märkt~'stellb'seihen Leerstand nach 

~:::::~~::{:~~!!:I!f~it~~r~1~li~I'~!~~;~~~::g~~~:~:~: 
Innerhalb von drei Monaten bezugsfähig sein können", 

Darüber hinaus ., .. ,~;~!hY'\~';~l~::~.\{~~~~~~r~~:'-!~.?t~;~rl~~g.g~lWlt~mZ::~;;i,;~,.;~rÜhzejtigen Einstieg in 
Verwertungsüberl.ettü't'! ...• htetstüt.z~h.',söwie;:.:di€Ü.Pa.r.s.t~I!l.!fi9";{.,Vdti~ zukünftig zuwachsenden 

~:~:~::~~~~llrl~\'~~~=~!~:~:~ffi~~~!~~:!~~J!~~'~xi .. t.~.:.f.i.f.i.~.;.n .. t.i .•. r..:.i,.:j .. '.'.fn.h,.~·e~:~~:: ~~: 
: ,.~; .:.:: .' :: .. ':~:'::' . 

:;:'::L: ';:~\:;.::.\'~~~ :;'~:::"::;;" ....• '.;.:.: •• :~ .. :~',: •. ;.\:.,.~:: .. ~ .. , •. ::::.; .. :.,;-~ ... ,:i .. ,:.·.i:·.;.::; .. ·::,f.~.:.·.:.: ... /, .. :.~: 
~'?~~\,f};.;~~·;;;~i:Fi:;:.:·;~:tJ.::::{:::: .. ; . 

Technisches QtiJektma'fiagement.: .... ;... .... . ........... :.",: ... ' ... :":':::':;':};!r;l\~':}/;PH: 

~:~ 1::~~:~;~~!~~'~l~~~~I~n~~~ii~I~\',~~!~~::n ::~:::~:~g:: 
vorhandenen technischen A~i~~~~:(Eq~ib'~~gi~):'\~';~~n Gebäuden (oder Grundstücken) 



:.; 

I, 

J, 

"I 
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, " : ~! :,'~:S){{~~;~f;~[\~r~i;fit:\W~?{~·~' ~i;~:';~(·,/:;'),N!~~\~);!W~~~:m:fi%:;f{}f;i·ili.~f.',\:" 
machte es erf~r~~tii,gft';H~f..~'~!!:~Ö,QnQ~n.,:' ~U,t!'iN~f~~ndrci~~!t!}'t: ''':''bb!Jdung der vorhandenen 

:':':~':,\:'.:: .. ~~:~:':';';\!~:':.! 1,·,~:·.:.:;.~~:.;·~~;.:·i1~~:.:t::· :::!:", ':.': '.':~: :', I',: ~.:::: :-:.:.': 1, ::.:. ~.::-\ n :,::·;:-::·i~ .. ;'::~. ':-" 

Equipments Z~~(ti'~ffeö\;{tJ~ter/FedEMuhfuiig~,'dä!fTäa'h1(flr;, i" 'h die Equipmenttypen 
::': :'; :i;:;':;.!,'i :";~':':~~l :~'::-:-::: : .. r. • '. ',' ~-. ':: ~ : ,-; .:.~:: t: :1, •. I;t::;i~·:t:-~;·~;'!"i-'.\~:l~ ~f:: :E.!,:.:.\ 

, definiert. wel,~~'~(:t~r§~6äudebestand de~"'Bl~:,;NRW einer 'PfQfPf(, ", ::~~hterliegen oder einer 
.. :~~::.~~~;~~:.\.:~;:::;;! i~r . ': 'i:: (>\~~';~ ~': ~ ~::-:.;., · .... ~~;"!:~~it·;:·~fiiV·;:,;i];·~;\ 

regelmäßige,fii\yy!~:t!gb~ bedürfen. Weiterhin \vufdeh)ür diese EquTprrl'ei\~t!en die notwendigen 

Merkmale d~f(~i~~l1;ä~ die erforderlichen u~ä:fJiI~:;§~setzlich vor """ ff~~bnen Tätigkeiten im 
::j:!:~:~!:~:i!:'}X·;tt·::·~~~:.::. ~ :.:', !~':.':::,:;.: \',~;.\ :;'.~! .' "~;.!!~: 

Rahmen de(~efü "-g{ul]d/oder Wartung,::er'mJttelh:~zu können.~\' 9 sollen BLB NRW~ 
':;':':.:'.; .. ,.:" .:·::;'~i'\~':'~: :'" . :'::.: <:::~<":: ::~;.:::':: ,~',-:.:,: .:..::~'~~,\·i:qi 

einheitlich grU'h~:~' _ '~h;!Ü1'@:Qi_eS.9"Equipm~ntfYP~ff abgebda~ti'-{ _. _ 'Ies sind aktuell 170 
• ~;.:;i;'t~i}:~! .. ::)';'?;i.n:'~:i::~i~~::ih:~.::~::,~i~:U~~:·:S ~ ~,: ;:':: :, ',:i -::, :; ': ", ":',\::':::. ~:; ':! ~ ~' '~:,~1.~·.;~~:~~}:).\:;:':~~I~:;!;;~~;~·:,:: 

verschiedene Typeri('li'f.de,rtJt~Sy'sfän"en::Wlifd&."der BestandYai'f E~üipments im -Jahr 2017 in 
":':::I;;:;:, ,~::~'!.::~~~,:.y:.:,~::~{\·:.;lVJ'.~~::~::~: ", .. ,: " : ': : ", :, :::' .:. ' :/:';·j·:':",::::~;l·:::',:::::,f· 

Zusammenarbeit mitHenrNfE3d~i'iassungen:hfireinigt, so das§:Yd'cfrt!anstelie von ca. 58.000 nur 

noch ca. 46.000 EqUip~~:~;~::;~~tliÄrl"~~·rden. Diese Zuor~~'~ng wird regelmäßig durch das 

Team TOM in der Zentrale auf ertorderHche Anpassungen überwacht und aktualisiert. Die 

'erfolgte Bereinigung i!:1.t, ~in~::'~rt~:aV6f~J~~:gi~Ji{~XiJÜ~;'rlfahrurg eines marktgängigen CAFM-

::~::nd1f,:;::~:I~i~~~:~l~i~"1j':2;~'ül'~'~~])~f;ii~J'l!~~)~t, 
Die Ist-BauauS';'abEf";'des Bundesbaus im BLB NRW 2017 lagen m1fd~ü~62 Millionen Euro um 

€.: :':~ ~ "'::t:'~,::'::,:,;h;':,!,::':':, 

ca. 20 Milli .,:" tQ",höher als im Vergleich zum Vorjahr, Ji1{~ehf'J~hren 2012 - 2016 
~~;~).f:i~;'::~l:i~~'::;"'''' . .; ; ':\f~'; .:= !'::i~~~::;~:;~'; ~.~.:: 

schwankten d ,~Q~fjeffzwis~nen, 168 Millionen Euro und. 1 (~ Millfönetr Euro. DerBundesbau 

hat 2017 somH';ili~~~~~~iii:ll~!lt,~tf:~t~r,u~~~~~~~J';!~i~H. 
Die in den letzten -"B~'id&hiWj~ht~~::.'~"etf6Igten;:':W1.q{Wq~h.::~~:EiH~t~henden NeueinsteIlungen, 

.• ', ":,:.::'::, ::::, .::.: :', :.: ~ ; ". " : •••• ';':" ~ • ::'. :.~,~ .:, ;:::: ,,' : ' f 

Nachbesetzungen und optimierten . Prozesse' 'werden diesen positiven Trend in den nächsten 

Jahren weiter verstärken und somit die Zufriedenheit des Auftraggebers Bund erhöhen. 

Personal nach 

(AT), die 

2016 liegt der 
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ig in den Fachrichtungen 

riat dauert 2· Jahre und 

rtn",~rc:rln~lI, Intern wird 

und Vivento-

:,::.:(31:12"~?i:~: :: ... 
VAK... ' .. : 

. : '. ~. : ~ - .'." 

189 

158 

266 

194 

188 

253 

209 

129 

161 

.... :. 1 747-· ... , 
. .: .' .: ":' ~. ':.;', 

58 

Dies entspricht elner 

"""l."nn, ... , 68 Personen 

. Aufgabe des 

technischen 
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. . ... <S;;i:{if,~li.~~~~?~ilm;·!~Wm~,(~~l\:\i&~~~Wt*\" ... 
Neue Fach- und· FOlirungsk~kriEirep'rCi9ti:!fri1in-e: 20'17 {2Qj a;:(:':;"i~~;·ii!i~·!\i!;:f..'ht;::, 

i:r,!~~!t}{};!~":~!l;!i~J;~:t;)?)~j}rt~:~.\.~t~'\\:j}:~!"{w:f9~::}mL:?::·}·:\~~)W:!t~I~st~;it~fjli~~:~ft;s:~:~.!,. ".: 
Zur strategi.: .. :~·~·_(·n~:~6hfolgeplanung g~fio'fen;,} im BlB "'. Ntf . .-Ur: .:: ch- und Führungs-

. karriereprog ~;:;~;;:::'i::;,\:!:~0~fr Im FÜhrUn9Skar~~r~~r~~~amm Wi~~ilr;;~~~ffi~1~~ungsträgern mit 
FührungspoteHzf~'m::~f~ Chance gegeben,t~!.~K[;:'@f eine Füh~~h~~p':gs!fion im BlB NRW 

vorzUbereiterl-:. ~W~:'~:~Bflige Vakanzen be~ d5~M~ö.'ht~hgSkräft~1l ri~;b:W~ÖW&~~tzen (daneben gibt 
.. ':i:: i;':' ~ t: ~~:;:::" i': :~:':':" 1::-.. ; , .: ~.~;: ~ ;~:~ 't,:;" t. '!:: '; ~~. ~::~. ~::.,,' ";':"::':': .t, ': ~,,;~ •• :i':·, :'.: \;; :\"::',: 

es die wejtereffsäuf~I;fH~ffgxternerfRektiJliefuH~::~öwie der?ÄO~b·liäüli~.'Qon Baureferendaren). 
, ;·:\;:;\·)Wi,:;~!:~t;f.~(i~;~t:)~\\~i(ijit;::0:;~M:::;j;;IW;:(:;i~i::::~;;~-'t:~:~~/j;~\ ~t}f/iüM:';Y~:;f::.:i(~·· . 

Zusätzlich bletet::'de(:':·'B[~;:\H\J.F~.W:;:i."eli'l/; fächkarriereprogtäiiinV~: f'llr Experten mit hoher 
,.:. /S\ ;.:': ~·:'~:_~:.\:i.-:·::1 !,\':;::':~ t!, :~'.:, ;~:;,:.::~:\: ~ .. ,\ :;':::\'i ;:::.;:' .. ::.::~.::; I,~: '\,"~.: .. ',' 

Potenzialelnschätzung';"ü:fiFiWre:('ri\'&.hiichEf'Expertise weiter ':Ve'rtiefen zu können, ohne In eine 

FOhrungslaufbahn wechseln zu müssen. Als strategisch relevant gelten in diesem 

wahrnehmen 

und beraten) 

nor'Ylt:>,nl' und 

Aufgaben von 

sicherstellen, 

'den Funktionen 

hat die 

sowie acht Bewerberinnen und Bewerber für das FachkarrJereprogramm 2017 zugelassen. Das 

Programm begann am 01. April September 2018. 

Arljgge 

Seite 30 
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",.';;\)~;~\t~~~'i~mtw~~~t~1;~Wi~©~~i,j~[;~i;\\;, ' 
Für Bache{br.V'" :"DipIQnY EtFAb~6IVetiter'-;? Absolvi'Ek'üng: "der: modularen Qualifizierung 

des fü:wi.~;~~q~~:~;r~~~~iW&i~;~'~~~@.l~r~t~t.~~W:~~"ifÜt~~~~Y[,1~~"~~i~:l~~~~~liche. wirtschaftlIche, 
persönUcnatsdwie organisatorische; Roitijletenzen, die einä! "Gesäfutdauer von bis zu 40 

Präs [ff};~~)ff~mfassen J~~!!~!;1"~J(\*~;~~ 
' .. , ehmerin bzw. jede.r;;f~itfi~:~~kr eine indivjdJ~W"~":K~;rriereplanung. 

Besetzung V:~~"~'~~~l,~it~~;~!t~~~gen ':~t~tf~~j!if:)' 
Zur Stärkung ~:~" ~ r. ~ "irtsq~"~, """ ii.{A.Osi'ichtung mltiY~iher.rfo'heuen SteuerungsmodeU 

wurde die EinriChtu~~"~;';~IW~ .~g~~~r~Wif~~U:~IS künftige N1~fI~;I~SSUngsleitung beschlossen 

(neben der technischen zusätzlich eine kaufmännische Leitung). Der Besetzungsprozess 

startete Im Juni 2017 mit Insgesamt gingen ca. 100 

J)/lti\&e I 

Seite 3'( 

kaufmän nischen 

Interview- und 

ng Bleiefeld -

kaufmännische 

intensiv in die 

in FÜhrung (44,5 %) konnte 

die bei der 
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Die Personalaufwendungen betrugen in 2017 insgesamt 139,3 Millionen Euro (Vorjahr 132,2 

Die sonstigen ,.,.",tl",,,,t,,IIr',t'jOr'.'·ll.fltlft.i,,,,nril 

Euro (Vorjahr 

marktnahen 

244,1 Millionen 
rAiti:"tiil~hlniQ(~hA Korrekturen im 

Anlagevermögen 

i.:';'\;":;'~';.'.·:.;:. :'·":·:i::·S:,.:.::-~;;' 
0,3 Millionen Euro (Vorjahr 

ungen für die Anmietungen bei Dritten für die 107,3 Millionen Euro). 

Ressorts entfallen unter anderem 8,6 Millionen Euro (Vorjahr 19,2 MIllionen Euro) auf die 

71,1 Millionen Euro) aus. 

3,6 Prozent). 

Verrechnung der 

A Millionen Euro). 

6,4 Millionen 

(Vorjahr -230,0 

I beträgt 9,8 Prozent (Vorjahr 
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~·i:·~:=::~~t:~il"!l)I!II\lil::l"il~~~hschu,endes Landes 
ein mehrjähri~e.~:·p.fogramm beschlossen, aas:B~:WBlB NRW al~'V~rffiletijtim Vermieter-Mieter-

.l:;\~':l:'~ ~~:S-::;~~:;.\Y;':~ ::'~:~ "'(:I{~:~'!"':~;'': ~'. :.!,~: :.: .. :. '::\;?(·~H·:i~~.~;.tlJ~ ;~~::':':. 
Modell umsetZerh;rÖIl~\\Dieses Programm um'fa elifVolumen voni:,2::00'(V;O'Millionen Euro ohne 

;~!}ü.::~~~~: ~~;: ~I:t~: ~ ~\:~ :1;:.~J ~··;.i;::.~T:r~~:.~ ~ 'l ~': ·t;::::;: :.:~: !.~~',:;:::~ :·:.S':; 
Berücksichti9W~gt~'e'~\:·. zu aktivierenden Fi~~fl?J~r.U'~gsaufwande~itQn(E'W~r grunclsätzlich bis 

:,:;~\;{~:;:~,,::::'.;, ':~,:;:.... " ~ ~~ ~:"~: r~:~ :.::!':;~:.~:~',,:~! i~'~ ~:!~l:::~i; i~': :.~;;~~ ~H~:; ~:i~ 

einschließlichW2Ö: , 'ozuschließen. Das·;'Pf6g'täilf'rrl' umfasst i. "'E\I~rmrefar-Mjeter-Modell die 

I nstandsetzun;~\I:~~~;~~~~&Jf~;~~'~ffif~~~tg~~!i~~f~~~~}{]t~~stehei~:'.:~~i~;~;\~}~~!~~~den einschließlich 
Ersatzneubauten~;Uf .: )''iÖ'ffügVntLs~aofij.@)'rtrÜ{September!.:·;:I~2·QQ,9.{(h~ben das Land NRW 

". ':.:.1?;;! .}I:·,\:: ::.;,i~t~:::;~·::':; !5~~:::::.~ ';:~:·I;.I::-~~ :.:;:~:': .. j;~ :::.:: i::::' : ' ::Y;:h:;~·.:.; ;.::;~ ·~.~:;:9'· . 
(Ministerium für Kultrr~i:funa+.wisS:~hsbM.atV.'äes Landes~.JRW'·"I· für Finanzen zuständiges 

..... ~:: ... ;:.;:'~.';~ ,:·.~:r;i.'-::'(::' '~" . . 

Ministerium), die jeweiligen Hochschulen und der BlB NRW entsprechende Vereinbarungen 

geschlossen. Darin sind die vor9.~sehenen..ln~t.!=!-n.q$.~l~zungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
...... :: ::::;:~.v~.!~ :.!;M:;;;i::: .... ;,\'!::?:~:.::';:·~;:,:·;·;~1~:~::I:.=. (l}.I ••• 

einschließlich der Ersatzti'~u6ai1f ""äilf n'·I,., "~\~lll1r$tilhdort gebäudescharf vereinbart. 

Somit wird au.~~;.~j~~{~,;;~,'·" 1~l~f!~i:~~,~t .;~t~:t::~:~;~~~i~{ )~~1~li~~~~fQ rt werden und deren 
Finanzierung ElffO(i·~H!.t :c.'F.ur.rcnf . 'faMnFwr.,.. . ein 60- rozenti er :~.:: .. :\t~i:.:':.:,g,::-:.{~;·:·:t-::i;;lt~:':~,l~~.:t::.:.:·........ . ". ~. ~·:::.:: .. :.s~·!}.":~i!=;i;:}:~::~:::: .. ;,.:~M~:~*:·:g p 9 
Investltionsa~,~it!~~pi1'~gf~t~lIt. Das Programm ist in diesem S:fl1IW~(;äJM;~J;~~eitliches Projekt zu 

. betrachten. U'm{g. ':-'~mäßige, für die gesamte laufzeit elnheltllc. "i{Hzierungskonditionen 

zu erreichen~RWti~ .: 'volumen -also ca. 

1.250,0 Mlllf8~!T liNbgesch,ossen. Das 
.!=: ~~ 

Nominalvolum .{O Millionen Euro. Die 

umgewandelt. 

Da Laufzeit, Höhe und I 

sind, gleichen 

Swapgeschäft h1S!ge's~affiltI 

negativen I\A~rlffi.i~Aj'm:;jnn~::·n:tj~~ 

Darlehen 

bllanzlellen 

~.J!~&!L! 

Seile l3 

;;. 

s· voll ausgezahlt worden 
~~~~. . 

rftFestzins von 3,315 Prozent 

'fl'1<' .... /'\n'\n-"'·nen Darlehen gleichlautend 

frnnr'u:.n vollständig aus. Dieses 

zum Stichtag einen 

Zur 
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Hierfür bedient' sich der BlB NRW am Kapitalmarkt, die Darlehen belaufen sich zum 31. 

Dezember 2017 auf 6.002,2 Mi!liqnen I::u,rq (Vorjahr, ·~ .. ~42,3 Millionen Euro). 

Bei den Inve";;'frW'{::i'i','.:~';;i;:,l.~~.ndelt es sich im Wesentlichen um B~~x~~.r:~.~~~n}Jür die Universitäten 
des Landes NRW:'üt'jl:fVsrschiedene Verwaltungsgebäude füfdfEj' RessbJis des Landes NRW. 

DI~e beliclen~~~;i~(!~i1ii~\~~i~rltrh~i~~~~~~~~4~6'1 Mlben Euro). 

Mlag_1i! _' 

Seit.e 34 
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~;6B~~~:;i~!~~~~1~1~1II~f~1111111~~~~~111~'~i,~~ji~~nötigte Kassenmi1t~ 
führt der BLB.UN8W/Eiffdas Land NRW abi,:' HierzU"nimmt das Land, NRW:; ein CashpooHng auf 

.(; ~.~:~ :i;\ ::·tf';':.~:?'~:: U·,:?\'.: ";-,;.~ ;, ~.{ ;:.:~ ::!}. ~.:, i~.( ;.:'='::. "; ;';~~; .;.:~!. \.: :: ~:.'.:?\:;.!.:; ';,~, 

die Konten q!'i$iß[EtNRW täglich vor. Die ':e,rhalt!~irien und abgefüi'lften:i:l:'<.assenmiUel werden 
;.::;.' 

. : '1\;~;~': ):<.:; :;~::} :Y;~-::-:' ::~'::' ., ".,,;,·':;,;.\,\~,~.:?,;:.:;.,;·;,i,;.:,1:.'~~.·~:!;,'f:,(,t;,~~/ 
";r{~,~~;i~;@;c1V;t,g;:;f:(:' 

I~~tl~'~;li 
Die Bilanzsumme de~Fä~,B·U~rRW{b.ei,(ef::slcHiZum 31. Dezemb~r'2017 auf 10.241,6 Millionen 

Euro (Vorjahr 9.613, 1M:ilii~g~Ä't:~~;~). Dabei bilden ~achanlagen - im Wesentlichen 

Grundstücke, grundstücksgleiche R.ef::ht€( .. mi~G~schäftsbauten und andere Bauten - in Höhe 

:~: :::::n ~:::~;:\:~~;~::"'!"';~I}fl~~~I'~i~;~~ltii,;;;Z::::~:::::~es 
Anlagevermög'~ns; f;)e(aufen'islc '837,8 ·Milliorieri·Eltrb'::(VOrJaht(~:l$\o. Millionen Euro) und 

::~:~~~,~jl'lil;~:::::e:~::~~:~::::~~~;]ti1ii\:~::~:~::~~ ~: 
Nutzungsfähi9R§lt~i:d.~t;<@~q?uqg.u.s den Anlagen jm~~l::(nrV.)'d.!ä;';'~IiCf,eren Positionen des 

saChan,ageve;Vh'lf',,:':::ll, "S~~l0i":i~~hl)~I~:]!!~:~::;envon großen 
Die Finanzanlagen beliefen sich'z Efrtiber'2017 auf 114,6 Millionen Euro (Vorjahr 

120,3 Millionen Euro). Hierbei handelt es sich um Bauvorhaben der Universität zu Köln . 

Das E", ... nK<'Hl 

1.256,7 Millionen 

Die Darlehen gegenüber Kreditinstituten 

. 210,3 Millionen Euro zum 

auf 1.342,5 

ino.nk''''''''''''''''',",VLV beläuft sich 

,7 Millionen Euro) 

gegenüber dem Land NRW. 

sich auf 3.197,3 Millionen Euro (Vorjahr 



·'.i 

!I" 
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. .' : ',: .' :" .:. ,:;::'.": ·1"',~.:·.· .' .•.. ::' '; ",.':': ,:::'E,fj,::'.;;.,,:,,:~., 
. '. • ":" .' :·:t. :,:, ~: ~ ~ " ;'! ,': .~. '; ",: .' :, ;. ' •• 

, " .,' .,,{-;~:~i:r:~: :~~{,J;};,~,;';~" ~:;':,:~ '. :", .. ":, '" .• :;;': ::',~:':;:;l~;?,,~j}!;l:;·;·;f;;;~~,:~:,;:;:j,,;\ .. , 
3.51 0,9 MilHone,r;:,S~\.b )'/~n,d:)l~getlll.be( anderen::Kt~altge~'~rrWitiyt 2,805,0 Millionen Euro 
(Vorjahr 2. 43 :;n~~.~iII!~~~~D'Wti'~6 )')~\'i,;:!,lGi:,N:':'@t:,t:l;;~:\/),};:::;~j:!;\\'i~\W~1 !i:i;WtJ{v:'('I"i~'~\I):.':::i';t:;";\ 
Im Geschäftsmht;;J?a~,U~hen zur Risikovorsö'rge,;::für alle er@nrtbtir~h;Y8.jslken ausreichend 

bMel'I~!'Oe::ne~eu;,t.~':,~'):p,i,':,.,;,C.,,',k .• :,',!,r,~'",:,j,',·.',:,~~.,',;.I,;,',~.,U,· ngen In Höhe von ~J~~!~t 536,3 rJ~:i&N~~j(~uro (Vo~ahr 439,3 
\ ; .. " . ' . .,', ';, :,,~:~\n:ri;W?Ki~\' 

" .,..... • \:C',' ~, ._.~:';'~~::~::-,,;'.~ •. . :"., .• . ':'::i':::':" 
.. ': .... :.,! •. :.,:.:.": •.. :.;,.,.: ••... ,.:., <:-- . ; ..... :.::~ ... :.:.:'.::;' . . ;,_;;':'::::::C<':i.:::':-": 

~.: Finf;::~:::~I~~;'~Jlwifl~fi1~j~~~~:f,ka:::~:i!~~,t(i~i:"i Ent~cklung des 
UnternehmenSergebniss~;:;'di~\j~~~~d~~ung der MieterlÖS~;~OWie den Beitrag des Cashflows 

der gewöhnlichen Geschäftstätigkelt:fur Finanzierung der Investitionen. 

~:~::~d:~:~~~1111Ii~1~::~I\~~~~~~tj!~~~~f1t1~ltr;:~e B~;~~:ung des 
:~~., .. ~,i.t,i,:~.·;,.,i:,·.;:.~.~.·,.\,,!';~~.:.:.·:;.~.,~ .• ,~,.;,.,;,.I.,;.:, •. ~.:.: ... :,:.~:.:.~: .. j, .. ,.~y, '. ,<"U:'/'i;;,C:, 

2.4,1 unterriehmensergebnis:;'j;:\,"',;(;\'Wf;\ 
Der BLB N~w"{:w~1~~;,in 2017 einen Gewinn in Höhe von 194;;'O:Ö\A,Tiii,~nen Euro (Vorjahr 

; f:·:::_:i{i:::~ri~~~~; ~,:,~~.: \~:~:'~t:~,.. . " ~:. '::':: ::::':'1~( ~.:.;; ~:}\>/:':: 
71, 1 MiHioneri,;;~~ti)F\'~'U~i\I:;H,e,. R~ndite, bezogen auf das BasiSKäpiti:iJ?beträgt 9,8 Prozent 

(Vorjahr 3,6 p;ß~~~II~~tl~~~f{I~!~1~~~f~f1~1~!~~m1~~~~'~~~~strebwn 4 Prozent. 
2.4.2 Mieterlöse 

Die Mieterlöse (lnk!usi\(, grträg~';'Mi~:f~t{·:"~6H~lig'§'jD iiagen. mit 1.342,5 Millionen Euro um 

6 Millionen Eur~:,0g;9;~ti~~\ft~;'~~(~N;~,'B~~';~,~W~,~t~:~#'~~:~f.;:,~i~WH~~~(lD,:~Öhe von 18,7 Millionen 
Euro im Verglei9ft~um·tJal1fi2Q16,~:'(st~rgertifjg,Vc)rlabr\32:;4' MilllQnerf Euro) berücksichtigt die 

:::~Y~·:·.~~·:·:.;~,:i:~ ';·~~::~;::r':~;·~·,/?;\;.:::::~;:~.~:~/:i~ ~;:.:~.,:,:':'~ ':,;;::> '.'".': ;, '~' ... ,~: ; ""."=;'" ,,;.,:: ;';"~':::"': \i:\,.:.~ ::/;::,:;-~;::/:':"':~/:.:,\).:'(;,: /:.:. . 
Indexierung qe~ MJe.tVerttägehnit dem land NRW. Die zusätZllbneH Mieteri'sind im Wesentlichen 

:~;~n::~ ;~t~~~t~~ene Mietv~träge und im GeSchäftsj~~f!~~;~~:steJlte Mietobje~e 
.::.~ ~:.~-~';.:-:: •. ~', J.'. :::~'~ \1:,;.;. ' .. ~; '."::::: y,~Y'-';"i :.;:/.:\:: 
:iiTi'(\,':'/,:}:',:'<;i,:'" .. " ,,;:::' ·:t< ;,;':!,\",.:,,:Y' 

i;;l;rl[:1~~)~t.ij\lr~~~j{[~i~~i1;t0i;f~1~;~;~{~~~,i~;,j:';~f;;',~)i;;,F' 
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2.~3 Ca.hf'OWJif:~!'''i)!it~~1~~jil~jl~~~\~~f~IIII~1~~~:!" 
Entsprechend ,/' "'" t9gnt~'~~-::{ il·ai'::~·S'l6h·~/~?i.~:tGash ':\Nr·aÜSY~~W9hnl'l'c.~er Geschäftstätigkeit 

~; 'W~·.~-i.:;~·I:I!.... • .\\ ;;tl::;f;:~f~~{~~::·'~J~~(:i:.~ " "'~.\;.!.~~ ~:;·W~ii:~~Y~~~:.!.:?i:!·S::{\ 
entwickelt un' : :'tnik1.134,3 MIllionen EliröfLlD'er dem Vorjal1i'esnhie-au von 948,1 Millionen 

:~::::;n~ltltE La~eSdarle~::I~11 und ~':':il~~er Darlooen Dritter 
Aus dem Cashf .. i~WÖtWmchen!G~~th'Mf~tätfgkeit bedf~iifä~W!atB:rNRW die Tilgun des 

:, .;),:,~~!:;;;~;.1:·~:~~:;;:f:'ii;\~;V,:i,.~:~f,ii~,:f;!;::::\;:~:'::;~:i\~\~:- t.'::?~t~w i·!!.\'!.·~W:.'i .. ;~i· 9 
Darlehens des La .;,'; nl\i:'f.IfhbflcK~'~ijNäi€f 11'1):'·.2020 vorge's'äh'eflff'iSchuldenbremse sind alle 

';':':~i :·.~··:~:t:: ~:j~ ~:::~IH~·::t~~·:~:.~:~i~~·.~:::·~. :i~~:;'i ;':'~~:;:' ::.:: ;(::.~~; .; f i: :: ':; ;~";- :;::~~~.~:.:~ .. ~:il~~~~l~i:·t:· .. ~ 
Investitionen aus dEfm'\·J'i~~·~h~.~W\de'fdieWöhnlichen Gesenaftsfätigkeit zu finanzieren. Um 

I .. r:~i~; ~~i ~~~':~.l[!:i~::;:i;;·ii.~·:;~>-'·· ;." .. ,'. 
Investitionen Vom Umfang der vergangehen Jahre zu ermöglichen, wäre hierzu mittelfristig ein 

dauerhafter Cashflow aus der gew~hn keit nach Berücksichtigung des darin 

enthaltenen 

vorbereitet 

Dies ergibt eine 

als eher gering 

viele Leerstände 

bei denen eine 

f~~fuf~:Wt!i:Wijf8'~rWd'~fi~itf;fÖrdle Anschlussnutzung 

\'jr;ti!;:l'r\~t\jlll:.nlnigen Vorhaben). Für 
!::';;:"~:':-:'i',.:i:.:"'_:.!;.";" 

Drittvermietung und Flächen werden auch leerstehend 

verkauft, wenn die Drittvermietung offensichtlich nicht möglich oder erfolgversprechend ist. Die 

Leerstandsquote nach GIF,;,.:· i$tnm/Vi~W~tH?&'~:~fiGjt2o.17" jeweils zum QuartaJsende nahezu 

unverändert. 

Anlage I 

Seite ';;7 
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. . .",(ik1R}~;;i%;~i;';f~;i~if;~(~~i;li}f;lW;i[!\:~i'l:!;,~,. 'c,. 
2.4.5 MotivatIons'" und lnnovatiortsmdex-"1;\:'.'/.':; ;:l ::'..\':(:':'~:;:::.'''; ';:':';~::.',::::.':, '" 

"';';:itiM.;(;i~!;~;~;t;!t~~;~jt~;@;i!:~!~;;~i!i··f~W;::;?J~Wfn;~~Y~·:;;:;@\i~W;~·i::;:T;·:;i!.ft;iJ,;;;(:;~r~:t~mr~;';~'r}::it;;,>" ' 
Im NovembEir/p'j:Ji:eOlp·st·2015 fand zuretzt~inEfBLB NRW~weite:'Mitärbeiterbefragung statt, die 

.\~. ~~(i:-:~~~:~i.vr· :'~;.;.:f':~: .. S:i~:·~~~;·;·:.:.' ";\\\\:~=';:'~I ';\"i:;:; ~~:}'~:\. . 
grundsätzlic . zWEWJahre durchgeführt wtrd\;: ES:'wurde eine senr'-güte!:-Teilnahmequote von 

~f~~~.~~:(~Y:~ ;::~~.~.::: !:.~:.~~;:: i~:l:\~ :~i: \'~ f~~ .. !.: ~:.J:: :~:::.::·;~:l:}: 
62 Prozent . ·;t;;'cii'e unseren Erwartunge'r'Ceiifspfi:lch. ;:,':?·\',!z:·::.:·7/i:;'; 

Die Ergebnii~~i\iwit,;:.\;j~~!ii'wichtigsten Indices kJi~M~~~:}~~eut leicht veibi~~~ff~erden oder blieben 
:i:;::'::~~::~;~~:; >t\ . !.! j': !:~.~ ::::~:.:j~.:'~'·:}i·.'" ';::: ::ii.:·~:b~.:.·<';. t :=,;.: !.:·;·~:;"I~:" 

auf gleichblel~~i{r: m~Niveau. Sq liegfc1.~{lXifCi~.vatloAslnq.$x!.~ta::NRWM weit bel 1 ,9 (2013: 
:'::-:;',:'>::,1:.,.:'; ::', !.:. ':=:: :', :.~ ....... :, '~:: .:~:.:::t:':. ·::::.. •. !.I.::~ 4,-, :'i)·r~'-'!:':"-.:":',: \:;-::~ •• : ~-.', ~.:: 

2,0), der InnovJti:bAi;: . . ., a~f~at,~M~.§~~H6'ii~rVerär\~:~rOh~~b~~J:itschaft) bei 2J8 (2013: 

2,9). Der FÜhrun~1~1~' .'W~ !~ti\~~iH}}~B~&Ä:qKW:~;o 13: 1, 7);:~rl~i1t!~;rw;~}r?'::' , 
t. '::'\:;~:i~~:;~~~:!~wm~I~.;~;~{{!.:;)_:ffN':~{1~Hg);;~:2:i1···· ;~!.~~}\\.~S~.i;. : ... ,,:., 

Der BLB NRW hat sich entscfilosseni'dfifF'luktuation zur inte'rnen Steuerung des Unternehmens 

heranzuziehen, da diese quartalsweise erhoben werden kann und somit auch kurzfristigere 

steuerungsimpulse 

ß!l\.ggL ___ J 
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3. Bericht Ä;w'l~~~~~~~i~!!!t'I~;!II~~~~r~wf~~[*;~J~~~~~~k,; 
Die Geschäft~f~Jd,~r,';;9~s'8LB NRW sind'el~et'>Yi~lzahl von Cti?~C!än;ßHq. Risiken ausgesetzt, 

die untrennb~~~~~l~"'~.~.~' unternehmerischeri-~~1~,~_~~: verbunde~':'~!'~~:t,~;~t~r einem Risiko wird 

die Gefahr versla\1den, dass Ereignisse, EiitWickftingen oder HarrCjlu(tg~h das Unternehmen 
~;~·i;:~:·~·t l,ri:? .ii~·~ ·!{Li~~.~'=': ,:::::': :.~~::: ,': \ ~ .::"~':, ;;: ;:3:.: .s';·:;·\:,~~~~·:~r:·~':;~;;Ni~~)::~' 

oder eines dep,:'G~s6häftsfelder daran hindehi;;'seih~c Ziele zu ert~fcheri:i;.'Gleichzeitig ist es für 

:~~e~n~~;::!f'~\~II~~r~f~~~~;~~~:l:nb:~~~!~ii~~~~::~~ ~::,~~::~ 
Ereignissen, EntWicKlüngenY:.'dde(:- Handluhgen die geplanten'.;':'Ziele zu übertreffen. Um 

unternehmerische RiSi~~~\dg'd;6h:~h6~:h"'f~Ü~zejtig zu erken:~;~~',;'zu bewerten und konsequent 

handzuhaben, werden wirksame Steuerung$~ und Kontrollsysteme im gallzen BLB NRW 
~ t t .. ,,':' ... ::::.: .... ',' -.:.'\;: ... ": -:-".::0::",::.>., .. 

:::~:::mei2*~~~~\i(~~~~~1~~I~!,~i;i;iG~~~t~~I~I~il~~~1~~i;\ 
Für den BlB ,NR'J.Y;t~'t~ip~:sfchdie Pflicht zur Einführung'äjri'e$/ßj§*~tfi.~g'§gementsystems aus 

.:.: ·:·::·!t.) ::,;l:~; i :::.:; ~"!:~:t-'-' . 1'::-2:,;::\; ::;\ i]n 'i i;·:~.:.:::;;::.:: 
§ 53 Abs. 1.;/,Itf~@t\?ltsgrundsätzegesetz und den Anweisung~f1:<y,q~nJ'~ie Vervvaltung und 

~~:::::j~\~'r4:ii;::m~~::~:~~t::te:)~ :~:d:~:,:lll~~ilt~:Si:~~:~~t::: 
§ 3 Abs. 3 Brt,~_,:_(1/iß~trieb~E:!rfolg gefährcje,ndEL !;1l,twick!®~i~tti.sY$jematisiert, damit sie 

~::::~~!:~~~~~~~!Jl~\~~~f~~,~lif~~lI~II~t":!:~~~:~:g~~w :~:-k~~: 
Risikoposition aufgebaut, die eine haushaltsrechtliche Zuführung seitens des Landes NRW 

erforderlich machen würd~;:,:,::,:<.j,':\'F~::;::::-':.::::;;;:\" 
'~" ' ,. " H 

BLB NRW mm:;;i--~i,iWezogen, um die Sicherheit der Gesc~:?ftSJ?.t.9.#3sse zu erhöhen. 

Übergeordn~f~~i~l;W{ides Risikomanagements ist somit die Sjchercrg~:(~'&~r~Ukünftigen Erfolges 
;:.,,' .. !;'~: ;';~:'.:r~~:~' ri-.:: !.:'; _ ,'~:.,;:'." L:':' ': >;.:;.:[ :':':~~::~\ -;":>: 

des BLB NR\A('dtff2H'dl~'Optimierung seines Chancen-Risjko~P'roffi$\i.:;X~',i;::ri'/ 

~:~ik:~,h::~n::~~~~~r~~~{'~~I!g~~~~~:~w;r§TI~Y'ji;;~;;jl"'}f,f~"!:;~i~::e~::~:~n,U;~ 
Rahmon eines jährlichen' Rislkomän~g~m,~Q. ziert, analysiert, bewertet, über 

. " ' ... ' ';"; ;:.' '.~Y':: '.;:', '~::~!.:'.,~: ... 

Mar~nahmen gesteuert und überwacht. 
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Bewertung 'd:'ffii:'~;i~'~~~\~~~~~2ji;i,;;f!~c~~~~il~~!~:~~1~~,~~ 
Die Chancen unct: Ri$l~er.( Irr!':Elniertieri\iiferdai(iiäcHifireürrtf . ' ntielle Schadenshöhe ) 

:.; :::::.:.::. ~~':!":::::.::": :;::.. . .::: ~ .. ,: .. :" J "; ...... ~ •• '.. '_:j. 

und ihrer Einmij~w~H"i-s'6heinlichkeit bewer:t~f' ~Wärbei werd·~N:,. .'. t1iche Chancen und 
H;h;='i.;:;·;(~~d~~~j;~~W:~·: ': _~:: ~ \''':::~:\ i:t:~~;::., ·~:'H':)::~.~;~:~i~;.!.:.!~r!~~~ 

Risiken beiücksrcfitlgt. Diese werdeit.<::.:a!sn solche alr'enöminen, wenn die 

Elntrlttswahr(~~ffi~~teit Üb~r 5 f'rozen~'~R~J:~~hschadensh~~ 'BßI{100.000 Euro bzw. 
10.000 Euro öer. Inen RIsIken hegt. .;' .. :::.;.;,,:;;"!,";:;'! .:;·,:.':·::~::, .... ·:;,i:~:·!;.;': 

:'~ii:::::t:;:·!t:;:·~\~;1~-:~.:\.~:\~.:~.~';t:: ',',.. . .. " ,,::~.;;,;~ ; .~~:\;.~ ~.:: ·.1·~:·::!·;:T:'-=;·:~,: :\~:; ;·:~:X;'.:7·~? ~~W;~~;';:2;ug~:~?:~JiY 
Die Bewertung:f~.~#L~!slkO"$lq~tr-:9~an'C~; tirkt ?i~H Ermittlun:gtq.~tn~PN~tte von identifizierten 

'::':~:'::':':'i; :.:.t.;::.!.:!}:;t ~h·:".::!;,!.-.:;·.:~ !::i: :::.:.:' 1 '.::. :.: :)'; ;'. :.\' ~ .:~~~;"~ ':' ~ ' •• :.: ·:::ii::;::~::::i~:~·.::·1;:·;;:i·:j :;'~:s·;:· 

Unternehmensrisj~~ff·W'. ·::t~hanceti' ;des'Sl:i:( NRW erfolgf1eWe!i~rqufmtitativ oder qualitativ. 
::::!:=.:; ~~.:~":f}:: ~~~:~~f;iVif!~i':';i~:;j::':':;:~ : ..... : ~:~.: .:' !. ': ::::::.':~:.: ' :;:.::;{:::'~~:;·i·~~::X! ;':' 

Die quantitativen Risik'efi/Cn;i!ib~ff:: We"tden" mit einem ~xakteh Wert bewertet. Bei den 
··-·":··~:i;::·!\:~.:.;~:,,:::,::':,~::,:, ': •... ' , ..... 

qualitativen Risiken/Chancen werden mögliche Schäden und die Eintrittswahrscheinlichkeit 

über Klassen und ohne Euro-Bezug bewertet, wob~i die Bandbreite der jeweiligen Klasse genau 

definiert ist. Für eine effiztentäi'~'ät~n~fuh"~:~~·r~~I~V~~t~HlJnter.nehmensriSiken und -Chancen 
•. '~'.:. :::;: I::.~.:;::;~ i\::L';:~!' ~{~::'.r{:: \';"':':,::,~. ~ :,"';, ";,, ~:,',::;:.\ '=':.:.~' :._': t: i:! ::',= :':. :.': 1:= ·.!,!.;:.:;t:::~, 

erfolgt eine.sepafl;t(!B~~f~~HtU.'rtg~d·t;f~:JiilntitM~~K~hd:(lu~JJt~t&.~n~.RjsikenfChancen. 
::~,::\;,:, 'i~~::lqi:\'\ ~:~:::: ;1.;7:: :~':;'.::::::':':.:~,' .:: ':';} :'.: ::.::\\~.}~:;~! ~ ~~'. '~::::~. "~~:. ': 'f~:,'~ '. :,,:,:' :.::::1.;;=. :~':'.: ~:';~.:::E::,::·,,:~;~:!, 

Im .Rahmen .d$t~ji, '.: _ .. ·'~~tlatlgWXWrfd';:'dEk·:~.:t4dgeiiahhtE:l;";. ErwaHun·g~.Wert.\ des Risikos/Chance 
::l(L;"':';i;lt;.·::~i.~.:·~~~·;~~:~~~r:-~:;·;~J;'s::~= .... :.:: i·.· '. I" , • ." •• "'j: ": ;: :·:·;'~"':'.~~·::x;.':':.\:.:r~;\\:":·:;{{~~:\~ 

(Schadenshöh~rt·:, Jir9~~'Elntrittswahrscheinlichkeit in ProzeiiWdärg~tellt. Mit der Bewertung 
":~~;:.,!,,, :.::'. .', ::~ .... :::~ ... :,;::~.; ... ~ 

wird gleichi~i ter Berücksichtigung von wirtschaftlich'~H~W':(3:~~~nmaßnahmen zur 
.":::-:'.;.: '.;~ ... ;, . :::i:-;"l~1 i !:~':~~:': 1.': l:\. 

Reduzierung'i.\Y~\ .Idung bzw. Überwälzung, die bewusste .Stea~rl:JW~i:ß~r RlslkenfChancen 

e~mög licht :{;.;.;." ":'.'.: ~)t~~\::::.... . . ,,;:;.dlKfj~!fir~fL~.·:~;; 
VeränderungJN~:n'el!i·;:dgM?k6htihuierlichen. Bewertung\ köhfi~rt:it~l~:~~\:mäbei sowohl in einer 

... :.::.: ::·':.:ii:.\". ~':;:'::i;:"'::\': :.:;.:.,'::: .. ,';';~~:', '.'~' ;"v: ' •. '. ';.:", ... :., .•••• t.i: I. j:'~" :: ::.~,.~ 1·:--: ..... ". ~ .... , •. : .:;.1;;:,.:; ~:::,::: :,'j:: [';":$::';::::~ . 

gestiegenen/ veWiH§ä~~~~H~jRtHtt~Wahr~6h~i·ni'i6h~~im~~·:Ri~.ikdSld.'eti9'Hanceals auch in einem 
'.: ::~:~:;;:\r(~·~·:.:.'Ll.~:~;::=A r::~;:5~\)\~.t:~·:: ..... ::- ';; .,' ::\': ~'.: :;"';';'~. \; ~;-.E:.;.~:) ::~:: ::.:i·~ :':!.!: :::.:.:::.~ i.t:";-·:·;'Z; :~:'::;i ~ ~ 

gestiegenen! verminaertäh Ei.Öfl~.~~::~Üfdi~ Zielgt~ß~t (Schadenshöhe) ausdrücken . 
. ". · .. :·i;:·~i.~~f;;·;~~t.i!:~:, '!: .:!':::.~ ·:·;·:.=·7:· .. ·; :.:~':' ~-;.:~:.::~~ ~.~: ;:.: ':':; ~:~~\ :.}::.~ .:. : : -

Trotz umfassender Analyse, BewettUii{fün'd Sfeueruhg von Risiken kann deren Eintreten jedoch 

nicht systematisch ausgeschlossen werden. 

:;=;~::~il~:~'ilt~~~~f'~~~~~~-~!~r~~i~~~~~-,\~~ruellen Risiko- ~. 
ChancenstatHS':jN'sdwie\;:,tEiitWi6klung zu RisikenICharitäif:.:·dokümehtiert. Sie informieren 

. ~.~.:.::!;~: ,:.~UY:~::~:_:~:: ~;l;~i ;;::. : ~·,:·1.:· :'!.\~,::\: !:~:.l·:::N~~ •. 
umfassend ü'O"er..:··dle:'/aktuelie und zukünftige Risiko .. und ChancEin'situä"tlon des BlB NRW. 

':'~ ;,;;:-,i.:.:t;:;.:f;·~~;fif ';.:.:.:.::.:~ ";':'1 \ .. ::>~ !.::' 
Unabhängig:\,(cin,;,aef./Standard-Berlchterstattung sind die jeweilig-eh;:.IJ~Jtungen innerhalb der 

Unternehme:;~::';';;:;'~"" ~fg'hie sofort zu informieren, wenn RiSiken/Cha~~~WW~ktnntwerden, die von 

wesentlicher 'ij~W~:t~üK~)ür; .den., .B.L.~. NRVY sind oder werde.h~~·k~~Rt~~~(bies geschieht durch 

eine Ad-hOC-B~tI4~~~~r~:~~rg~;\!~;;YMim:;i::~?:Y~!H;!.~r1.){!(:{N~::r(;:i.t(}}:););~~\~;X.m:t.mi:~;;};:· 
Zum Aufbau eines'·Wis'sEjHs·~ö9js(we'rCien'·aErrül)äf.·~iha'(is.;:·di€(erng'~fretenen Risiken/Chancen 

',. \:: '::!: :';: :'X::!.,~·:; iJ~t:: .. :'.:! i. ':'::':·::::.:'1 ".' :. :. ~ ':.'. 'l ~:, \ ·.··:tt::.:.~: .. :.: .. ~ ':': !.;: .. : .. ;:':. ~';':.:;' i ::.' :' 
mit ihren Ist-Werten systemätt~gW~frwHt~lt.W~crJj~Hcht~W':;';·:':"·\····· 

An(all_e __ l 
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.:.;. 

aufgenommeH.;'~~:(i~:~;~:h~Drnen am Gene.t;lITIi9.,u.tig~p.rozess teil'::'ip~:mit'i"Wl.rä eine umfassende 

Unterrichtung !'}~~~~i~,g~'§r~;r~~:~~,~I~:t~f\)\:9N~:t";:~:B:~~B:~hmen ?~Wml:~~~r:'~\&:!~' hierbei durch den 
Verwaltungsrat'g~n~hrl1igt~!!:Vqf$or~epositi9h\\(diese enfsprlGf'\Ü{'där Summe der Netto-

Erwartungswerte d~;~<:·jd~ktM~j~~~;R·KÜtl~·::::b~~~rteten RiSi~~m\·;[i'I~d jedoch erst bei einem 

tatsächlichen Risikoeintrltt ~1~::~t1d~~t~~~'Verfügung gestellt. 

;~~~:~~::·~~it~~i~i~~~tl~liIIJ~}~'~i~~~~~'t~~!:mehmensrisiken des 
BLB NRW V\fA~g~!trttJJ?he:\(on 178,8 Millionen Euro zu derii;;J{i~ik(FcI~r außerplanmäßigen 

Abschreibun~:*ßt~;:(t~~t~~stellt (Datenstand 15. Mai 2018). D~~H:'Bf~m§;~ außerplanmäßiger 

Abschreibuna§iW:}:'~~ßkt Plan-1st-Abweichungen für außerplanMä'ßig~W~':Abschreibung und 

DrOhVerlustrd~t~~~~1[~~ ;b: ... '. '\\"'\2'\)j{lt .. i):~~lilj\~: 
Die ErmittlUngd~j}~ir~~~t*t~~(~~~~~lti:t~~l~~t~g'~~~r~~*tf'zusammen: Gebuchte 
au ßerplanmäß!ge AbS·Ghreibutlg;\f:\:·9.~~H~m~,~j,'Y~Mf'?{~rf~4.r'ig~n:' für Drohverlustrückstellungen 

.;.: " ... ;'i;" {'.:: .. : ;::';:~" ': ;:::;.~:~'?{::;<.;:-,~: : .. ,::.;;~>,'i- ;"\~:'.·.(;'L::';;~:;:::':~;!.::::.'::>.;::~·~·:~~~:.\: ~~'::; " . 
abzüglich gebuchter AUflös'üngen':WH''DronvEfriHstruckstellungen abzüglich des kalkulierten 

Planwertes. 



: : 

I·' 
;.,' 

In 

Bei einer Betrachtung aUer 

Zuschreibung (-244,1 Millionen 

Euro) ist mit einer Er~lebl[lls.vl 

zu rechnen. Dies;;_~ihts:ijtj(~h 

Millionen 

BlB NRW aufgenommen 
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BLß NRW 

s die Buchung von 

Euro berücksichtigt 

außerplanmäßigen 

Verbesserung des 

I\Jllllllt"lr.t:>n t=nj~~,:~ir..,.,nl 178,8 Millionen 

ein 

Risiken und Chancen des BlB NRW, der gebuchten 

.: Höhe von 98,1 Millionen Euro 

- Euro (Planwert: 95,9 

Risiko "Nicht 

der 

Der Ist-Wert des Risl!<os IIForderungsverzug sowie Forderungsausfall" liegt mit 3,0 Millionen 

Euro leicht unter dem im ~\: QUärtair2(N:!t'ß.H;g~riO$t,zr~ftäm.Wert. 

Quant,tatlven'1*~i{;;:iflllll~l];;i~i!lll~li~~'tr»i;,' 
Neben einer ,'::·,·····;:· .. ·;·,;··:::;!ättabhmi\'~i' .. ·beti-"clchtet där ·äU:f:·N'RW"-~·'eb~Kf~ii$W6hancen.- Unter einer 

~;·;·tp~· .' :j::i·!:i{-:~:-:',;lf:~·Wrt!l.v!~: 
tfve Abweichung von dem geplanten Ziel, i:S;(ytWo:;-geplanten Budget zu 

1.~:~5 ~ :I,~:.: :}::~l;,::~:.l:;f!' 
, unter anderem bedeutet, dass nicht so viele{fKoste'h oder nicht so viel 
}~. . \{;~':\~~i}Hit'" ..... :;' .. 

Aufwand wi ~" anfällt. Chancen werden im 8 lB NR~lrroitt e negativer Werte 

~~;~S:~te;~~~~I~~t;;i\~~~I~r$~~;~~!k~@fiß[,\~~};i~:i~~1i*~;f: beim Rlolko der 

IIAußerplanmäßigen;::~;r'iist~.üi((halttmg·~Wf'ni't::: Aöhä-:~i'i,r örien Euro erkennen. Dies 
" ~ :Z,,\\:,~';:::~·:!,~~t~~;;'i:.~Y:~::;:~; l!~;:f;'j'::{:':i ;.:~ '[gf;':':!!:~~:: ~.::::~:Yi,~:::~d·:i·'~:~.:. }:" 

bedeutet, dass das vorgegebi§hEf! lö~t~ng~~i:tV~g~bfiat:J'e -- "ht vollständig ausgenutzt wurde. 

Anlag!L._J 
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von 20,0 Millionen Euro 

-5 Millionen Euro 

und der 

immer eine . dem Llelwen; 

Ober die Skalen-Bewertungen der Zentrale und den Niederlassungen wurde ein Mittelwert pro 

Risiko gebildet um eine Verg Interpretation der Mittelwerte folgende 

Folgende T " 

verzeichnet: 

unverändert das .. ,a,,.,.IT'ClI< 

4. Quartal 2017 

des BlB NRW. DieserWert 

entspricht einer "Hohen Verschlechterungff im Vergleich zum Ziel einer vollständigen Einhaltung 

~ 

Seite 4J 
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des § 7 LHO. D!~~~~~ii~I!!lli\il~;I~~~~~~u~~~ 2016 nicht verändert. 
Ursachen füt,;:'( Ri~il$'ciJ/~fii'd';:"ui'itE[lYi\ahderehi"" Ynärigel,t\'dä/\ pafenqualität. notwendige 

::~~:t~:-}i~ ,,~t:"'::~:~~{~:~~~ ':" '. ··::::·:.:~}.:·;!·~·;5;}::;··:::.;~. • u !: :-:i·~:::::·~··}:J~~~~·~·\:.~~·\:;;':.~i·>;:. 
Einzelfallent~pr"~",,, 'nge'n und lange Bearb~ltung~zeltraume. '-:'!i',:'{~i\;H';,~>~:;\ 

::;"~~ ·~.:.::·t:\:~·i ~:':.:::!:'~:' ::.:::~ :.l~. ~ :: : ',I::: :,~ '.:!::{:. :-.:.\ \':,;:. i.:~ ~:.: . - _ 
Das Rislko .;,XiJsf~i(Van WAN und LAN" sowf~IE'inhruch; Diebstah'j}:;VäHdliiismus, Terrorismus, 

:ö.!;j:,~;~:.~~~~~·:~~;;.~;,~ . ~'i{:··:·~!i~r.~)~{;·~:. ~:: ~::~:;?~'::;.~::tE~J;~~: . 
Krieg, Sabotage'!iWurden beide mit dem Ist"Wätt'v6h 1 bewertet/WelcHeI'Jelner "sehr leichten 

:.:.:1 !.:::~:~.~.:::: ~:fi~;'1 ';I~~ ;~ .. , , ~~:~ ::':':\~'~::1'; '~~.::' : :.~/. ::: ~ 1.::.::: z:~::: ~.:'! ';!/., :.~ r~~;:.1.:i}~7 
Verschlechtetühg/ll~;t.Vergleich zum Zie!.~nts'p.ticht~:-} .. \!::;t;';;~V~{:'(~~;::)H?;} 

"\~i0:l~tf};1?;:H!r~:::~,::~{\~\:';i;~~:;~~~~~~;;:;{:';:ii::I~Y;J~J~1~{1~0W:\;;?;1~(!;( . ·iJ~li~~~f,i~1~M?~ID~~'Jfj--
Qualitativen Uritei'hehm~nsch~inc~iiar"hä-nc.fder Ist·Wertff)i~(~J.~~:Ai-\;H;'t:: 

Die größten Cha~6~N.\Ä;-Jta~~f(Irii~;~~Y~tgh;?~~~sonalerreiBHfH?~~{:::-~er "Nachbesserung der 

FührungsebenetL kam e~-':i~:;-i~iAk/":::~i~tleren verbeSSer~~g~ und bel der "Bindung von 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen" zu einer Verbesserung" (jeweils im Vergleich zum 

M11Iionen Euro 

Bauvorhaben wie folgt dar~ 

Demnach ist bei 

, ein eingetretenes 

",tOlh",n die laufenden 

G-~Jlar~~nallmlan ab 2,5 

• Die Baumaßnahmen in der Bauphase besitzen ein GesamtvoJumen von ca. 2 Milliarden 

• bei denen die 

beigetragen. 

von 15,6 % 

kosten von ca. 15,4 
: :::2'19 Millionen Euro 

~~:~;;:~t!\;,\~';::::::t,\\\:':';:: 

Anlage J 
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Der geplante Cashflow aUSoer:'gewöhhHchen Geschäftstätigkeit 2018 sinkt um etwa 16 % im 

Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 auf ca. 954 Millionen Euro. Die Bedienung des 

Landesdarlehens und Oarle.tl,(~~n;Qri~fe(sih#lM~elp3; ITlft41ns,.l,!nd Tilgung sowie einer teilweisen 

werden. 

Bau~ und Liegenschaftsbetrieb N RW 

Gabriele 

.iin\llg~LJ 

Sell;e 45 
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. . .... .::" . ~ 

Bau- und Llegenschaftsbatrleb NRW, Ofissaldorf 

Bilanz zum 31. Dezember 2017 

AKTIVA 

2 

31.12.2016 
EUR 

A. 

I. 

11. Saohanlagen 

GrundstOCken :{~i::":i,:·;;\:n.:;;'t:~,:.~ 8;1!lt,491.1'42,16 i';""':':. l' 8:-131.020,585.69 
2. Technh.eIle Anlagelfun~' MMtii'ilnan ::·;·~'f47:614.391.21 :X~i\:.': :·::,;g:ÜJ3.557,127.78 

4. 

IU. Flnanzanlagen 
Sonstige Auslaihungen 

B. UMLAUFVERMÖGEN 

=v.~w~m~~'!li 
2. Noch nlellt abgereclinete:-taliÜUilg~n: Ui1ti , .. , 

-'~J~~\':" 

I. 

133.459.366,62 

\; ~': 

(elevon aus Ueferungen und Le1stungen € 7.477.395,4~; ,. . ,., .. 

Vorjahr€ 13.161.782,86)· 

EUR 

122.804,65 

9.166.775.328,69 

120.278.238,34 

9.307.175.371,68 

196.434.692,40 

106.823.628,32 
100,52 

303.258.421,24 

2.628.737.08 



PASSIVA 

EIGENKAPITAL 

f. Basfskapllal 

11. KapllalrQcklagEi 

111. Vel1uatvortrag 

IV. 

ROCKSTELLUNGEN 

1. Steuerr!lckstellungen 

2: SonsUge R(lckalellungen 

VEReINOUCHKEITEN 

1. 

2. Erhaltene Anzahlungen 
{davon mit einer 

3. 

€ 143.145.673,90; 
(davon aus 
Vo~ahr€ 154.336. 

4. Verblndnchkelten 
(qavoo mit einer 
€ 488.088.137,52; 
(davon aus lieferungen 
VOIjahr € 0.00) 

(davon aus Krediten € 1.381 

Vorjahr € 1.256.657.605,16) 

6. Sonstige Verbindlichkeiten 
(davon mit einer ResHaufzeit bis zu .elnem Jahr 
€ 340.996.084.37: Vorfahr € 
(davon BUS lieferungen und .. ..."",nil!"!] 

Vorjahr€ 144.024.223,28) 

3 

31.12.2017 31.12.2016 
EUR 

1.148.449.146,23 

439.25M74.52 

3.510.946.832.53 

154.336.196,03 

.256.657.605, 

7,600.672.083,71 
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Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf 
. :, .. ":., 

GeWinn· und Verlustrechnung 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis.~l1m 31. Dezember 2017 

,,:.: .. :.::'~!';~i.~!;,r%~~t\~RHs\/t?:~~:~:(~!~i~~~C;'~;i~ffi~~:~~~$~1;Gl"":,,. 
~~~P-----~-------------. 

":'::';~'\"~'~~:;:::';';:{\.>\: .. :; \/:.;,: ... :';.': -". ' 
·,,:~;:·\:-\<t·>:·\ .. : ~~':'. 

1. Umsatzer,öseUi:)i\\:Ü'.<:)Ht· 
2, Verminderung de~,~estaiides an noch nicht 

3. 
4. 
5, 

6, 
b) 

a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung:',:',,';<!:':,:,::;" '"':',';:,,:,,.,[.,, . 

7. ~~f~!~;;11'~t,II~~i~~~~ 
8, Sonstige betrjeb'!j~f'i~jÄGfwkhdungen 
9, Erträge aus Ausl~i~~@"'!;::des Finanzanlagavermögens 

(davon al,ls Lan:·', ..... ,'" ... ;00; Vorjahr € 0,00) 
10. Sonstige Zinseri:(dHdi~h~Hqf1e,.Erträge 

(davon aus Land"N "·~3,~6.5;}!.orJahr € 20.106,00) 

11. ~:;:~~:~:;J8~!~~w~i~i~~fl~r~t~1)i\~;imf\\~itt~~~I~ 
(davon aus der Aufzlnsungv6n·. jEiUüh'gen:€l:'f199:j$5;1!l;\~.l.')'~;?;; 
Vorjahr € 5.855.182, 16) ···"':':;;";;;:;:\\~:;g~:S!'h;'.: ':; i',/:';:'"i)i>;\;@'}( 

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag 
13. Ergebnis nach steuern 
14, Sonstige Steuern 
15. Jahrasüberschuss 

107,750,561,96 

31,553.280,32 

-708.750,00 
194.023.586,71 

-25.704,00 

2016 
EUR 

1,631.340.666,05 

-6,764.838,78 
19,086.426,25 

459,092,295,41 

425,749.304,38 
155,959.400,88 

101.420.940,78 

30.737.420,22 

978.132,153,02 

107.276.436,53 
6.413.845,48 

27.005,86 

236.446.670,16 

-2.317.665,60 
71.155.408,70 

-29.966,00 
71.125.442,70 



1 < 



7 
BLBNRW 

Mit dem Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW" hat das Land NRW zum 1.,Januar,.20Qt ein,teUrechtsfähiges Sondervermögen des 
Landes NRW mit ei eneh\Wiit~B~~tt~~;:~Wa·r··· ::ü~#~mlf'" "~ errichtet. Der BLB NRW ist . g.:: ...... :._ .... :=.:.; •. ,.:~ •••• ;_ ••• ~~:y:~:: .. ~-.:. ' ........... ~ ... " .•.. : '~.: .::":' ':.;:"." 

·wie 'ein Wirtschaft~tWt~tKäti(nl~H:H~~BIV.'k~;ro· .. ·:":,,;-;;;'::hF' ':':;::Ögßn zu fOhren und hat 

:~:~. 121'1~1~~~~W!~~~L",,,,'*,,."'~\~E~1; '~~rndsätzen zn .r-

Der Jahres~!.i~f.~'9,~:~ des BlB NRW ist gemäß Ziffer 7.2 AnwVO ,,' ; den allgemeinen 
Rechnung ,· .. ·:·:·"··,\'fig:~vorschriften und den ergänzenden Vorschrl . ~~e Kapitalgesell~ 

. ~~ I 

schaften d , ;<.,. ').,q~l\3gesetzbuches aufgestellt worden. 

ZWeck. uJl~I:.~,~ '~~~J!f~,,~~~~!il 
Sondervermö9'i!kiS(~B~iJfr~üir. ·g(!)nschäftsa~tr.r"'\ 

'"7;::~.~:: •• : !.~ :;:::}~~~!; ~·.r:l:~::;:f,i";':.~!-'~'{.:'!~~" ,~;:r~ !' ~':~:.\:: ~ .. !.,;:::::{:~~:~:'::~:!::,,:~;;~t:: : 
und Lie enschaftsö'ätri~b(NRW.~~vö'ii'f12;;'i {· .... em 9 : .. :. :'.!.:;!~l.,~.~.:.}·iJ~.:.r:i.~t 't~~::':j ~:.;~~.:. 'I:~.i;: . \'.~!:~'j':: 
NRW die Aufgabe, GrundstiJc/(e:UheFg'!''t:i' Ire,' 

. 
.. ". r Errichtung eines 
'fhein-Westfalen/Bau

'ii. HIernach hat der BLB 

nach kaufmännischen Grundsätzen zu erwerben, zu bewirtschaften, zu entwicke.ln und zu 
verwerten und dabei die baupo!!tisc.hen ZiE;lI~ c:I~$,L.andes zu beachten. 

. :.j :.t~:;!:f;:·~~·~::if·::f:::~·;~~}~~;}~i~{~~liI~:~i~i.'::;~{it~wH~r:; {;s~;::.l,},:.li~~ ~~!~~r ,. ,~{~;~\~:~::.". 
Der BLB NRW sgWfü·r.;"(~lJ@:@·6.~.t(*~::~·~h~~J~.~~· .. _, ...... :e.: .. ;.""., .. :.~Tgem~~J 285 Nr. 21 HGB) die 

I'\":"~~:' • ':::~~'!:.I~.::!;; !:~, ',;.'.:. ~;\\:.I; .• i> ":.: ':.:. :.'t.l..: ~ 14.:.~.';.:,.:::·;·\· .. :I~!:;.:.~~.~-:-:· !:;'!;,:'::';!!J~I,;!:::: ;.;. ""'1\. 

Ei entümerfunldid üllen~:~d'J'f~'eHJbernii'iih1tfare?Äti~""äb~ ruf, Finanzierun • wirt-9 ,;I:-:':P"1 ... -,· .• ·.-.: .. ·:,1·;:. ,·::l'.·:;··:.~ .. '\.t~~ :~ •• :~~ ,:;::.: .. :~.:.,::", !~"\"·''''''~:··i~::::·'~t.·;:::,:.:~.\~·) '.:';0:;'\\\" I .. : 9 
schaftliche vft:;;< \fEHMiöRian~i;UhBN1&fRa:Öfi\idii?t3fl1Hti~ fÜr Zwecke des Lan-

,.. l.::";~:t~':'fi!\!·:'~.:r=:~;:.\f: .. ~;::.:::(t:.·. '.' :: .... \;~!~\:;: :;~~.?~:\ 
. des. SeIne 19a,\J'ptä\jfgabe im Rahmen der EigentümerfUnktiorns .,. if.f$.phaftliche Verwal-

,~:;':':W'!L'i:"':::~;'''~:':~'{i~' . " ~.e::·:~;;::·:i':~i' 
tung des GrOiltlst' .... 'sbestandes in der durch den Kabinettsbes r"""": 1. Februar 2000 
vorgegebeN~flQ ieter~Mieter-Beziehung gegenüber den nu sorts. Weiterhin 
werden hie~i:.al~~G~~Wäl!debewirtschaftung, die leistungen geg~f,( . erliegenschaften 
sowie Hoch~!gHm~';\~:N:1~&izinischen Einrichtungen geregeltr6~hi. e en die Nutzer die 

wn ihnen g~~~'\;~:mltliili1~i!~I~"~1;""l' 
AnlalN.,J! 
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. .' . ',' '; ;;;- :-:~;:: ';;'·::i ~\(U:~~\.~~:~:;··; ~\\; .~.:::::.:\\:,; !\.:', ~ :'.~; )r:~~ ~.::~.:;,:,:::~ '" .. -
Der BlB NRW bleibt in Nä9hfölg~"'der? StäätHcndh\ Bauverwaltung grundsätzlich zuständig 
für den Geschäftsb~f~jb.i-a1~hnJHd!'Pfdj~idtriah'~~~fu~~h~~\'~(~'$VJährleistet die ordnungsge-

.... ::;: ·.: ... ·.·,:··:=i~··"".r: .. ,: .. ·.:.;, .. ·~., .• ;:::.:::·.: ... ,. I :t" :,,: •• :.,~ •• : •••• , •••• : ... ~ •••••. ,; •• , r::·: .. ':~~': :''':''~''l 
mäße ErlediguH'g:' def:"lm'offäYitllcfi~'if Int'6:6~s'~~:'d'Utchzu(dhrenai:)~:t:itaatlichen Baumaßnah-

men und iS\~~~~~::'f&fWi&lj~"~~~h '§:'8Ö':~'~~~;N:,~~' '" '::"':::';::::';;';~~ff~~filfi';,;::,:ti)\ 
Zentrale Aä'fg'ä6ij?Bäs Baumanagements 'lsf'~fe:'Planung und DurcMroRH.mg der Baumaß~ 
nahmen «(\f~Ü6~m~h, Umbauten und Erw~itijfJri~~~ sowie BauuJW~*~'rt~:tnaßnahmen) des 

:;\; :/::1;:1 .~\ .:.:.::;::,;~.:\;~. ~:. ::::.\ ~: :.:: " . : : ~-;: : <": :::' :.,~.::;".~~. ~ ;':::' 
Landes, del~J:~l,it1de$~, der ausländischen $trelt\(i'äfte und der NA 1:q:L:i,\::;'\-~':~ 

::~~:·:!~I~ttll~l~~~~t~~~~~~!:n w,J~1~~l(~:e,egt. Das Gese~ 
über die Feststellurig';des\Ha~shälts'plähs;des Landes NRW'ftif das Haushaltsjahr 2017 

". ,!.: (;; .•• !:~. :.:::;.~:: ::. ~ :--...... . 

(Haushaltsgesetz 201!> ist von der landesregierung am 1,5. Dezember 2016 ausgefertigt, 

und am 23. Dezember 2016 Im Gesetz~ und Verordnungsblatt des landes NRW verkündet 

3.:::~ru'~i;ftlIC~jI11~i'li~li~1~:~111im~~~: 
Die immateti~lI'en;''Anlagengegenstände werden bewertet zü' Ah'$cnafflingskosten, vermin-

dert Umdi~~~l~h0~~j'gen, linearen Abschreibungen. . '::;:~i:;Wii~~W?~:!~;!!i;i): . 
Das immot;jJ!~:.'$~c~anlagevermögen wird zu fortgeführten Ansch,~ff.~:ö'g.~?"iJnd Herstellungs-

:::::~; .:x~ ~1~:,:;~~ !::i~·:, . ~;i~~~ l.;:~I.:~·~.:::t .. ::;s:~::.'=' 
kosten untet' B:er~'cksichtlgung der planmäßigen und außerpl~n:ri1'ßßig~ii Abschreibungen 

bewertet. ·'t:0\!~~i~~~~~~;~~\:t!~Mj,t'1~\];~{iY!!;i;f~\~fi:{t~\~lj'iI~~&~~!1;~' 
Die den Iinearerf,Abs'" ":·;80hQe'ri}'Ci&{"Gebf.ltidest'ZUgrl1nBe!( ":h wirtschaftlichen Nut-

"·:·:f;'=:· ', •.•. :.:::;~-:::,::> \.;::::::'~::::~: :::.:. ~:; :".:.:.: .. : ::'~: ;::,::': '::\: .t:;::::,:~:.:i·i~r:::~U:\:;:;~·:~~\\:.~I~i!: ....... ' . 
zungsdauern wurden' m frifaxiit1äf2frJafire!'i: biWij ~1;UätWer"'{für Zugänge nach Errichtung 

. -." .~::.:. :~"~'~ (::(::.~::;: ':'\ :. ; i, ':, ;,:::. :· •• ~ •• ::·l :=i.::~·::~:·.::·."': !:,I:': F:: ..... · -. 
des BLB NRW) bemessen. In Au'snahmefällenWlirden Nutzungsdauern von 40 Jahren zu-
grunde gelegt. 

und Justizvoll.:. 
zugeordnet, die 

werden. Die 
- unter be-

- erfolgte für 
. Zuge eines in 

berprüfung der 
Gesamtheit nach 

Anl2.ge 11 
Seite 8 
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.. --', : ::·:i::-·::·:.r:).;~:;~,~:~:~'~\;·:~~·~~:(:':;;.;: ~ .:.;'~:::~.: ~X::~i.::i~:~~;~~~;.~::~~~ ~:;:;:{: .. ~,' . 
Seit demGeschä~sj~ht.:;.~(.n'a:(W~nd'~f'de(BttBKN'RW}f.!fW ~Ilmen dieser weitergehenden 

; =;:'~_'t',' :'1,1:: .~.: .',' I, ~ .:. ::".::~.:' ... :.::! ::.\.:: . > .:':. ~:., : .... :::.', '.'.. t! : ••••• :: ::;.:', ::"';.~";'~~:" ~:~.:.:: :,: ...... : .• : .:'; 

Individualisierun{ffirid~VeHein~ruht(elii;m~rldh'ähij~!Ih1ffi6Hii'ie'fjD~wertungssystem an. Da-

bei erfolgt di~än~f~n~fi~\~~~r.f~f~1~q~~i:f,gttgf5ria'~ff~K~'::;~R~~~H~~~,~ Vergleichswertver-
fahrens und:füfi'Geb'äudiifanhand des'ErtragsW~rtverfahrEifts{jeWeils"basierend auf den re-

"~::~'i::"f~:·:·;{:~~\)\·:~~·;~.:: :.~.: \ .... :.;~: ... !::: t,::. ~'\'''':':':"{i! !~1:::! i.t.,::~:.:~ .. 
gulatorischein:·Afifötderungen und Empfehlüligel'fsowie branclielityplsch"en Erkenntnissen 

~~~ .. !f; ti.!:;-~·:i~~::'.-:!.:·-:: ~':. ", ", •• ~ :', ::~;:).:.:: ;-. !i~':":\'::!"i! l::~~::';;:::' 

und unter a~'rÖ'GKslchtigung des gesetzlict\'~ef6tcÜ~l:ten EinzelbeW~ft~:fHgg:brundsa:tzes . 
. ' '; )};;!/!;i:~$i;H~M ,:~n~li\l;if:~~;!,\W~ 

I während der Bauzelf ifr'fSiflhe von § 25S~Abs}:a;Satz 2 HGB wurden 

bei den Anlcf ,,!:;'J;, ~M:.:~D.Ri,$~n,:lm:b.~~~ftf~~~I~,~ffertig g~~,~~!l~*n!i~~q~~ aktiviert. Ebenso 
wurden die A"ü.".. "tig~'n/faf:fElgeiil'elstU'nge:r(fjei den AAlij,gefi"l.t.nl:E$au als Herstellungs-

~;:~~:::,:,,::~'.I! :::,':":1.::: ••• • ,::.:::-:: \:-~::::: :,:.:~ ":" ." ~:i :h.;" ": .:=......... . : ..... ': .. ' :",.:,; .. :. '. ~::: ri' :.: .... : ',' 
kostenangesetitWi4~&i14~~\~;"z~ta~h:Ahia~er{im Bau wur~~i1!\ioWdan Anschaffungs- und 
HersteIIUngSkoste~'~f:~~~~i~~~~~~ft#:%W;~;;~~:~~t~t' ~:den passiven:~"R'~6ij-~'~ngsabgrenzungsposten 
ausgewiesen. 

Bei beweglichen Anlageg~t~ n:l"e"!i:,AbscorEllbungen ~~f Zugänge des Geschäftsjahres 

i~:7.~~:V;;~I~!tt\;!tl!~~liI\"'l~:i!~:~:, wr ku~stlgen 
Veräußeru ' 'mt und mit den fortgeführten Anschaffung~kösteh; ',zw. mit den niedri-

.~~~:: .. r:l:::::·;:;·· i;:r\t~.;!-.. '~l, Q,;.l)\t:.!~·:::~:y-:~~~:; 

geren vora9i~~!9:;::}J.~h zu erzielenden Verkaufserlösen bewertet. \r~;::m{~2~~;~~1!i ' 
·~~!~t::j~~::;;~~:~~$i}~ ~~!.\ . ::\~~':::f ,:.{: I:'~~'~~'( ~;~::~.~ 

Die unfertig,~ht.g~f§tg:ngen betreffen überwiegend umlagefähig~Jq~'~~,M~$.ten aus den Miet~ 
.:,!:.:: !'.::.~;:j"'::~~3~·.:::.~;~::!:'·.- ... ~.:;; ~.~ \':::=,:;', :1:\:,:: :::"::.:~i 

verhältnissentg!§/.!rn:;,F,'·' I ~jf:l.PL~p~"erechnet werd~Q~,[1~~~,~,~:~;:W.~": "'O:"",:"unfertige Architek-
ten- und In ~~r~ijtf i~~:j;iiaf!öff~'hti'idhij:"Et:tfJhtH~:!!:&rl{(Dtitt~Y(;' ZU Herstellun skos~ 

ten unter B~dh'1IT'l8) '1'~'I~t1~!f~~1~il)i~,I~~~~esen. 9 

Forderungen und sonsti'g'efVe'rnf :"'g~nsüi'i1äG,'W~rtl€n zu Nennwerten bilanziert und 
neben laufzeitabhängigen Pauschalwertberichtigungen erkennbare Einzelrisiken durch an~ 

W!:iii';fi;:AI~n',<>n""'Ii'~lnnten Grundsätzen 

nittliche Marktzins
rTOI'lMI:l.n Lohn- und 

die VerbindlichM 

A!l!,i!.lliUl 
$~!ite 9 

r . 
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.. ' ,,': :.:.::: .. \~ :;:/:;. f~:~\\~~::.:::.~_~>·~:~.:: '/ "~ ;::;.' _;.:':'~: \~~\·:.:·:.;:;;:,i;'y.::.::: .. :.\. 
Soweit eine Abzinsun~rdet Sonstige'n' RÜcKstellüngeh.:\i'QfZtl'tlehmen war, wurde der durch-

schnittliche Mar~~~!'ri~~'1ä:~~{v~fg~h~~'A~h~'(ijb~rN~hf~;'Uh'@rBerücksichtigung von Preis-

4'::::::lilrr;:!@~~~:!':';(\~f'~II,ii;!:'ili'~'f'@Ni!jl'~!c~!I!~~t: 
Das Sachafil'ag~vEirmögen, im Wesentiicl1eH-::t~H:indstücke mi(Gescflättsbauten, beläuft 
sich auf 9.2a1.;t4~:MimBhen Euro (31.,12.2(H~{~}:1'~:@:8 MjlliOnert'Eii'roif6~tin sind technische 

-'.;:.:";"" ~·'I:·,':~·': .. , ........... : .. :~ ... :. __ ....•. "~" _' .••.. -.: .• ::!.· .• ·.· .• !.l.·~.... 1:\":':':;1"-' '. t •••• ,,;. :,',: 

Anlagen und';'I\.fä~ß~m~~~'iii!,k1'4 ~;'~)vliiliöri~h' EUf~' (31.12.~~n ~i;: ~ ä:(~:"'Miinonen Euro)J Be-
';·'~;;:t:::I:;~·';.;::··:i!"·:,~'!,:: i:;~T'_:: :'~~:;-: ~;;'. ::>:. ':. ;":' 1,1:,":: ::::.:~. :::'.-:;~ . ::;:_.I.:.\:.:: .. ::-::. ~';:: I, ~ • 

triebs- und Geschäftsäti~3Sfa:ttl!h{(mlt64',5 Milliönen Euro (3,t12:2016': 73.2 Millionen Euro) 

sowie geleistete Aiii~MJh;~~&6h~(Arii~'6~rnm Bau mit 8~f)fMifl:i~nen Euro (31.12.2016: 
813,0 Millionen Euro)'~~tH~Wg.~~?'fini~'n Zugängen bei d~'~'geleisteten Anzahlungen und 

Anlagen im Bau in Höhe von 490,7 Millionen Euro sind aktivierte Zinsen für Fremdkapital 

während der Bauzeit in Höhe~ vöti\2'f;9"Miiliöh'erf EurQ, enthalten. Investitionsmaßnahmen 
_. : ';.,~ -':. ::\~:~:::\ ~ \/!.~'~::~: ;,:'::::': ::.:.~: '.~::~ ':::.;:: :.l ! ...... / .":.::: ~;;! ~::', ': .. -;':,.: ~ .. /. :'~:!.~:;:;:~':::.:. ="':\ . 

wurden sowohl bei, i,nfB.~'s'(ähd:,~~fini;llidleri, Ueg'eh'sctiaftätfäl~ a,uch in Form von Neubau-
.;:.:~.H:·. !.!:8;::·~·,,::, r~;:i·:·:i~\·i:·::·.:i::~~·.\ i ::~:;:.:~~::.!~.: :. ,:.t: ~~: ~ ;.::.~.~ ':'.~ t:i" . ::z:::~ :;~. :::·!,~::Ü· .. ~;:,~f;l~ ;~': :'~:.:. '\ ;~:'.', :~;'.:.;:,. 

maßnahmen q,~fchg$füh,tt(Im.{G~~cliäftsIan(20,1%):!'rg~~-eri:'s.ich rit1' ~ahmen der weiterge-
:!::;',ii~: i·:--::.~· •..• :..:.:j,=.~~.:';:;: .... :.: ?,:~,::::i::"~S~; :"'7,.:1 t·~l·: \-, ... :!~ ~ ": ,: ... '.'~::::::; :':: ,: .. l·;-:.:;1 ;::j.~' J.- ·.~:i ':':;"::'; ~~~:~:;', '~\"" .. ~. :.; ~ .\.~ \ :'-~"~:~ :'. 

henden Indhl.laÜäli~ierül1ffUrfdN~iTeiherühg: dä'ff Immq~UieMD~vv~rllitig'$systems bitanzielle 
:'{.~~:::':: i ~'.:-.::~;.:J.~~~V;:;i:~";:;' q!,'F·~~: .....' ,-.::: :::':-'~" :::: :::': I" :,:.:. ':. :::. :';. • 

Effekte vo!,!;Jh'g9.'~~f,l~t!''1''tO,7 Millionen Euro. Weitere EinieltiäiteW:erg~ben sich aus dem 

An'agensp~~~~~~wl~;~~r': :~J~;fB}~i\1~;~~} 
Bei den Flifs:rl~~'nl~9~n handelt es sich um angefallene AusgabeW'fOt?S'aümaßnahmen im' 

Zusammen'h~~~Jffl:if,aer. Universität zu Köln, die das Land NRV\nj~~;'t3tB NRW entspre~ 
":,":i.i:!~ .. ~;~!.~:'::?;:~~).;j'.'.:::.:,I:Fi·b:,; ...... " • ::. _':!:, ;~":; ;.~ :_;:::':' :.-:1 ::;':.\:;! 

chend eine(~erlt~'9l1cl1~rGV~r~ilJb~rung:, erstatt~rr mij$#: ~!siarit:f sih'9' , Aufwendungen in 
l:'r~""""':'" .. :. ······f ./.: .. I!~r ·-'i) •. -,:i' :.:,. ••• 1· .... ~ ...... :_ ', •.. ' . _. ' ••. ~.~ .. -.•.... , ~ ,'" '\ .. ; '.: .. ~. i..... . .... _. t" •• 

Höhe von 17Ö~ i;':M'If' ':'i'i~LW6,:'äH§~fäiig~:,:t!h(fz~h'itih:r'~~~h~if~{t~:'fh:'H'öhe von 107,4 Milli-

onen Euro verel~~fi . ;.,~~~*~\~~~1!riN,)\(m~N&~i#);(~t:!Y;fJ 
Der Anlagenspiegel wird als Beslaridteildes''Aiiharigs zum 31.12.2017 als Anlage beige

fügt. 

Vorräte 

Grundstücke 

Architekten~ 

11,): 2,1 Millionen 

Aoi~.....ll 
Seite 10 
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Forderungen ~,:!~@!~i~i~rll=~11~i~t;l~~1~:~I!\{&g'i»:' . 
Die ForderungerCütiqfsöh~tig~n!V~tmögettsg'eg~ristä:rI9~iJn: ~qIWVön. 706,8 Millionen Euro 

"(\~""'~~:_'" .•••• :" •• : .••. ~ •••• :.,,~.I.:: •••• , .... ' •• ~ .... " .• _,', -_". f:"""";;: ',- •• ., .•••••••. '-"1-":"" 

(31.12.2016~ihQ·E#J}'}MiHi8~~ifEÜtöfWäl~Öij:~W(~Jril":vÖ:fJ~hrT~tA'W:Re~tlaufzeit von unter ei-
:;.t •• t\[!,.:;.~ .• :-:.~:~&;"~:·{::;.\:;I." ,~, '~,:':,::.:; .. ~. ~i.,\~~~!·n '.:,::_ "'. ::~ :', ~.:"::: ,::~:.: ;'.I;:';:::;:';:·:·~ 

nem Jahr aü's{ P.~vq!i·betreffen Forderungerl;:'aüs Lieferungefi"Uiid:l.li~r$tungen 21,1 Millio-
nen Euro (i~:~~1.~?~~;~:~: 44,6 Millionen Eurdfr:;·::i.:i::d'grungen geg~N~d~~iH~~;~ NRW 672,9 Mil-

:~:.i;,:~,:s:II;·:~:··,r:;;~::~ . !I~: ::~.,~::::'.!: :;';::';::;~';::It:":'l":;::'~:'~:: 

lionen Eu~ä.({3· \ (2;2016: 49,7 Millioneni~ . X?und sonstige\Ve'fmögensgegenstände 
12,8 Milliori~~;: .'·;}1.12.2016: 12,6 ~!.rrtsh\~ßt;:E,~ro). Insbe~,gN~~n:~{€~fderungen gegen 

'~":l:':':'~\\'::::'::::f'.~~;: :""~':;" '. . . "::':;:~':: ~:·:.~.~:i ..... :l.;,:~ ~ ~; {', ':i€l,:~' . • I 

das Land N .., "., " ~:'~:t~.~!!lg.[l.~:n .. gIJJq(r, .. ,., .. ",< .. , .... ,., .. ,n aus E~~.t~Jt~D ~J Bautätigkeiten im 
Rahmen der . :;;~VfmYdijfHt3;Ö;~'aWJWaw~i§~Wsomlt in 'di~~jgPfföhtMltzu ehöri kelt zu 

den Forderung~"~~'1~~~~~~';:'~~~n auf. t~§!~!t~W 9 9 

Kassenbestand, GuthabeifBei Kreclltinstituten 

Entsprechend dem Schre.ibe.n..c!~~J9r, Fiha~t~n'zu~t~tld.ig~1J Ministeriums des Landes NRW 
vom 5. Se tember 2 '-":":;'*\O'fa~~H~NJär,: ~b~~mÖ~i;;Ü:Maft~:~'ebericht des Geschäftsjahres p . ,:\,:,~:,,~j::{f:::::;-:"~:';\-;'~':" :~~~;':':-i ! :~=.y.-l':ltt.'-:·;f::':':;':)::;-;'!:j:;:"}:;·-••• ·:;-. _. '::;:. 

2016 mit eine r ~'ci1us~;rVO' \f'Mifijö'ilEjfj;EüHi't "'stellt und mit dem Ver-
·::"i.f,~.:: ::::'; i·:.~~:,';..:i":- t ;.;., <.-tt •. ,::~.: !_~ .. _:-::~', ~ ::-:,': ::r: ~:~.; i':,'.,·-',. ;:l·:::'E:-.~:-; '.:.:;~: •. :; •• l: •• :~.~: t~· :1 •• : -..·.t;::li~ .:1 1 

lustvortra z.ulftW ·:gN~·!(vtijfr~hh~ät>J5~PöBö·~;i'~i.n'aU:~gWUtd~?q{~:1:Entlastung der Ge~ 

ßDl~Jl 
Seite 11 
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Die 

RÜckstellgflgs.$p<j~gef per 31.12.201 
1.:", \- '::"'" 

____ ~~/1~!~!~.N+ß~{·~tV~~~_: ____ r_------~~~~~~----------~~~----r_~----~ 
RijCksteflnngefJ~~fJ.,I\'';~\~~;\t:>. 01 ~~!17 

. , ,"". '-''':~';._,::.'':::.'':'' :.-. ," . ,", ".':':'; ',' 

steuern vom Ehikdfuhl~JJgi{~lliäg';': '.". 6A.97.8!M;S3 '::;\';·W12iüjbtiSii 

Bram:1"chulL {SChad~;~k~:\.)~:·;:)'::·:·'·::1;~.·7: 'g~;~~:~ci ." ", 1~.i~~,~~4,47 
v,.,.. ... "_,~; •• ' ~_.:',:. • ~ • Q"IJ. 

'. :"'··~·::(:\~~,;~ii:;fli{~ .:' ·1~.35U108,19 Pe;sonal ............ , 

Ausstehende Elngallg,srechnungen 142.231.4-16,48 124.460.415,99 

36.3S5.15!J,50 

Summe Sone e Rllckstellungen 433.755,a09,S1l 

Gesamt 439.253'.474,52 1ß5.509.417,4B 

:::ici~.750,O()O 

""'::'.-' 

9.d5i8·~9:OO •.. >"~.520.700,24 
;' .. 

11.302.560,77 

Sftmd 31.12.2017 
€ 

1.209.767,00 
1.2mU67,OO 

117.392.309,42 

14.52't '12I:l,77 

4,4251l0a,15 :13'4.180.733,08 147.52.4.925.42 

9.688.000,01 9.68'LOOO,01 

2.89-4.389,88 

.::- -<tO!.i.MO,OO 

106.945.B17,82 
; .... . ',: .. ,', 

.:: ititti4ii.753,45 135.683.93)),38 
_' 302..1Rl.T52,1l7 535,05B.!iGß,ro 

:,:: 302:.Rll25U2,!l7 536.268:.275,70 

Im BerjCht~~~ii:~ci·~;!.würden in. den Bestandsobjekten Maß~~g:~'~~~\~~L~ Beseitigung von 

:~i~::s:~::~:!I~f!!!~~1ilii1~ll~I'~1!~~~::~OE~~~:~f~:r:o~:: 
36,4 Millionen Euro) sind folgende Aufwendungen enthalten: Für den Neubau Kompetenz~ 

zentrum Mobilität der FH Euro (31.12.2016: 1,3 Millionen 

Euro), für das Ne... zu Köln in Höhe von 

0,0 Millionen 

10,2 Millionen Eur!Q,' : 

PUS West 17,1 Mil-

!.iDl~.Jl 
5eit<e 'l1 
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;1:~~;~:;~i'J~11~tJal'll'~'1It~I~~~~:~: Mlillon~ ~uro 
Die Darleff~H\-t ::hüber Kreditinstitut~h\~:\;~fj~iäofen sich auf:(!;·~:9;t3 Millionen Euro 

.. ' . :~.,.;:::: •. ~.' .. !: • '~:~~~::::'i;::i:i:;";'::':':"':;'. !' :.~ 

(31.12.201 $:10·;9 Millionen Euro) und geg'~DOber anderen Kr~ auf 2.805,0 MiI~ 
t~;"!:~lIS~:{,;::;: "~:;;'::';~!':'::};~:I~':~:::(:" ~1~~;".'.1;.:; ~!i=[~t:':~~;-;~::j~ 

lIonen Eur .'" 16: 2.431,4 Millioneft:E:(j'tb.)~: Das DarleheiisV" "., ,,'.'''.. ohne Darlehen 

gegenüber:·~. .".·~B~:.: t-JRW hat Si«:?h~,f.~~ffiJ~;i!li~W 58,0 rylil icf·~;~{?)f!j ,' .. gegenüber dem 
31.12.2016 ~ Iit~!6f~:·:·kb:·:'·~;','re'riit~Wr~tß~~rif~tliÖhten si iil'l~nen Euro auf ins-

gesaml39,4 JIT~~l[!~m~~~'f;rf~f~~~~""Y!' ;Th~t~ "c~' 
Die Landesregierung NRI/il fi~f~~~ M'9Clerhi'sierung der Hocnschulen des Landes ein mehr~ 
jähriges Programm beschlossen, das der BlB NRW als Vermieter im Vermieter-Mieter~Mo

von 2.000,0 Millionen Euro ohne 

lIe'[er-llVueHer'-lVIoa~~1I die 

nanzierung 
Investitionsan 
betrachten. Um . Flnanzieningskonditio
nen zu erreichen, wurde eine Zinssicherung Über das unterstellte Investitionsvolumen -
also ca. 1.250,0 Millionen Euro - mit Festzinskonditionen von Anfang an abgeschlossen. 
Das Nominalvolumen '. cjE!s; . .,Z~n~'sw.~·:;::~):~üWt::~~~)l~ri~:'·':-··"'· bet?? 17 beträgt 1.045,0 Millionen 

... i.!~.:l;~;:~ ·.t~:li!;: (; •. :;;{.:;:,![.':",: ,1:\: '~~~"~~'':~':: nri:: ",:, ~:~-;;: .. :.::;:. :'. 
Euro. Die varlabet'J'äf.2In'stEin:J}~He !~·250:;O::· li6'tf.. .... ind bereits voll ausge-

'.:'.:\::. '.:.: v:: :.:. I .... ~ ,',.;; :.:':. ':'';':'~::'' :":'\':: :_;.; •• ,.:~ ~ ·.:'.:,i':·t;;:j·:r ... ;:~.:;~ ..... : :.::.:!~lj'l::~~ .. \::;: 

zahlt worden ufti:E'WeHj:E;;i'(öb'et'·eiH:· . ns' öti,'·"··13schäff'ini-'eliiV· mit einem Festzins 
von 3,315 ~&~~1~~Ji)~~fji%;Wg(;;!~;\;\~,)\:1"1l{~'itiM\f,i;l . 

·'nd Indices des Zinsswaps mit den aufgen .' .. 'iDariehen gleich-
:~} :::j'fi~:;:~ 

lautend siri9~ . , .. H .. ·::en sich Änderungen von Wert- und Zahlun ,.,.,."!,,, .. <::~:~D vollständig aus. 
~:~t:.!;·:::;~~":~;;s~:·:~:·.=.~ " :', .. :,:·~:~~::.:i't::·~::t~:~lt;:,: 

Zur bllanzi~l!~rfÄböil.dung der Bewertungseinheit wird die Einfriefdn9.'$.'hl·~thode angewen-
:l' ~ il~:{{~:'i~' '... ': :::!{::~~:'~;:~{~~~:!~§;\~-~:}~~:'~~~;,~f! 

det. Dieses .. :::",;,: .::~·.~~~~~.:!r!~Q.~~.~m!i!~,Yf.~,R!~!.~y,rrL~gii§~Bl~lriijf,l~.?'9~.g:~und hat zum Stich-

fag einen neg~~~~~~~~~}~~~~;~~~~it~~"",[~:']~\~~~w~tig, 
Die erhaltenen AnzahJungetffj:eträffeiti;!rt(W~.~~!1!h ,,1,~~Änzahlungen für Nebenkosten . 

. . ,';": .... :.::.: ::':': "i/: ::::. :!.\ :;~;::~;.:! ir~·:;:~:;::.~.H\;;'. : ... I 

Anlage-1!. 
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'" : .. - -,' ..... ;: ':~: -~': 

Die Verbindlichkeiten' geg~·nÜi)~:(d~rNYL~ritVNHv(/!.::ih:·!;AÖhe von 1.381,3 Millionen Euro 

;;;;;~i~;i~J~~d~~~~!~~~f;i~lr;~t!~!i~~~JI~~~~~;~i~:::~:::rblnd 
:;'::~:':':~-':/:'~:\':':':{:'~\" '~ .. /: ~~'. ~~;:". \~ ;.':. ).~':> ::.: ::.:\.:,;'-;.~.< 

Dje insgesamfü.rigesicherten VerbindlichkeltE~hweisen folgende:,Re~tläufzeiten auf: 
}:;~·:;-;:~~;::·:/:~:/SF;·:~:~\\!: :, ::., :,;:.: .:":';':;-~~>.~:':\ . ~,': .'~ .... ,'.; :.:,~'.:{:.::': 
., ..... ::,':",: " Restlaufzeit bis zu Resllauftelt übedline'in 
. \! .. '."" ~iri~if(:J~h.r Jahc<·.::::.:.:.::::::i·:\.::P 

-.':\{~U.~. :::.',:.'-'::: ;:;'; . -,,:, ,'.:' ~.'.' .~.:',~.:, : \:.:\;.:.::.~ ·.i:\·::·.::·(:::;·:.::.~>' 

Verblndlichkeiten 

143.145.673,90 
(154.336.'196,03) 

2.790.372.532,63 
(2.418.438.216,89) 
6.481.759.592,88 

(6.265.436.406,10) 

" ',.. :", ": : ~ ::~. :;.:." ..... 
\:: ;\''': .. -::":. ";'::;. ;.:.:.~:' 

1.86b: li8~~kJ,43 
(2:309:800.546.39) 

3,197.277.684,13 
(3.510.948.832,53) 

143. 'l45.673,90 
(154.336.196,03) 

52.582.879,13 
(40.148.632,65) 

1.381.320.635,51 
.:: (1.256.657.605.16) 

2.610.00(3:000');*'. 3.131.368.617,00 
(2.240.000:0o.0)!)O): (2.638.580.817,34) 
4.4iO.993.699,2!L· .':-,: 7.905.695.489,61 

(4.549.iiOÖ:546;S9) (7.600.672.083,71) 

Passiver R~Ja!~~i~JI~i~~Ft~~~~f~i'f~\tlll~'~:~~i~~';J1~;~~1\~iW/ 
Unter dem passiveri Redhilün'gsab~frerizLihgspqst~hi werdehihi Wesentlichen Baukosten

zuschüsse in Höhe von 457:;trvriili6ri~WEGr6;'(:Ht1:'~i!2:d1't424,7 Millionen Euro) ausgewie~ 
sen, die sich ertragswirksam auswirken und linear über die entsprechenden Laufzeiten auf
gelöst werden.. ..... ,;.\: .. ,.' .. , 

,.,<, _,;: {.: :1\ l/::>,::,;:/" ;'; "'::':::'::<'. 

l"'; 

". Jen aufgestellt und 
Euro aus. 

Die UmsatigdÖ~e:Jd Höhe von 1.643,3 Millionen Euro (31.12.201: .... A .. . ::·1:';:3 Millionen Euro) 

wurden au:~~&hH~ß{ich in der BundesrepubHk Deutschland erzi~!~fqö'§ti'~kinhalten im We

sentlichen Mi~t~ffgi'~des Landes NRW 1.336,8 Millionen E.\Jf9},~~~tj;1~ig016: 1.318,2 Milli-

~;~~:if~~~~~!'i~~~~iiitfllt~::~j\l'~~I~i~i~.§ia~~ 
illitil\lLU. 
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~~~~M~~:~~j{;~ill\fif~~~[tl~~~~~t~~lii~i~~~:::2!!~~~ 
stücken des.-'(i:m(@N~fM6gens auf 8,'ÖMiliioh~!i Euro (::H>t:~t26i~!iän{Mi!lionen Euro). 

,:::r'~\{:;~ ::: ~: :~~~~~: ~}; ::;.~.:;:.~~~:; :" \\:~/~\:yr~~ ;{~ ~;.::~::::.. "'; :-·;S \:ll,~!~\e~J;~}:~:.1l1:~~:\ 
Die sonstigeit! Qeffieblichen Erträge inrl.öh.~Xyon 395,2 MHlipH~Hi;;:J;uro (31.12.2016: 

459, 1 Milli~'~~W~-'W~t~) beinhalten unter anct~'F~~"~~tiodenfremde'~m~~:~~,~us der Auflösung 
von RÜckstJ.)i~H~;~HI.Johne Abzinsung) ,4ct4;,rMiHi'dnen Euro ,djtA,:~:~2,Q16: 10,2 Millionen 

:::::,::i"'.~2,:=:·. ~!:.:: . .::.!:::: 'i',:;~, .' :,,: lY '·t= ::,\ :~'; ::.:::.\: ,-', ~;;: :;~ : _ ~~;': '.::" :;;',::,,:: :-:';: ~'i'-:';: ';'.:; :'.:: 
Euro), Ertrag'~;(a:~s.:U;!~b?:u~,c,h.If:)it>.ll[lg!'f,\Qrag~'yE)ri'iiögen 244~i1JMi!fi~h~'ljiEuro (31.12.2016: 

~:~~:n~i:;~l~~~~~A~I~~\I~I~~~~~~~: ~~:te&~1~t\~~r!~::~:;~~!::~~ 
zurückzuführen sind:Q:rid\)~riäW;'k~ir~~~(jr.idi~rende Abscht~rh(i~g~m gegenüberstehen, Erw 

. träge aus der Auflösung v~n:'Ei~~:~i~~rtberichtigungen zu Forderungen 5,0 Millionen Euro 

(31.12.2016: 2,1 Millionen Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von passivierten Zu~ 

schüssen 82,6 Millionen l;urd'(31Wt2:;QB~:6?:78),äi:MI'IÜdhen;. Euro). . 

Der Materiala~,~a.~~:;,i5~:A~§~~('i~~,~;~~:t~f~,i~it~B~~·:~:~}~;;~j;{{;~~r:~~:'1~~t~81 ,7 Millionen Euro) 

betrifft im We$~hHicMhlristan(jHanGhgsatifWgHöüil'ggfl'i;:,287;tn'iJ1lijf6nsh. Euro (31.12.2016:· 
: ~ jl;:,;:: ';:-:',: ~ ,::: .... '~ .. ,::. ::.: ·s;, .:;'; :: .~ ~:.',:: ,~'. :', ", . ,. " -, " . -" <. ','.' :;, •• .. :;·~'Yi.::,~!~· ... ~·,:s:~.: :!}~:_ ;::::'i::;~':·;·:;:.:.::::::·:\ 

271,9 Millioh'en:'E.,i/roJ~'::Aufwendungen für Freiberufler 84:'2'; ryllllriSiie6/Euro (31 .12.2016: 
84,3 MiIliort&'A'i'EÜfd'){Aufwendungen für umlagefähige Nebenk6§fMi:(::14j,8 Millionen Euro 

(31.12.20 1 gr+4g:~jMillionen Euro) sowie sonstige Dienstleistund~WrM~a:~rejch des Gebäu-
'~,::::,,-,,;: :',:\:::,; .. . . . i;:':'::f,,:!.;:~:i\:';U:: 

demanagemei)t~ 11'1 Hohe von 71,1 Millionen Euro (31.12.2016:},hQ:MllIronen Euro). 
·:;;;\Se,!/i (1 :;~:{",;". . ",,; ::\.;.\;;~:;':'iii;':~:(;;S;!;;l:;iH' Der PersonalaqfW~W(f:.'oeiäuft:sicl1,.ElL.1f,j 3.9,3)v1l1l108el\' ;::Ur<i:'{3:t;::~'~;2QJ6: 132,2 Millionen 

:'~:~~::=:~!e~~J~~'I;~J~rJt~"fi~1i~!~~:?B:::~;:~~~~ 
stellungserklärung abgegeben, w~~~~h"d'~~'Ta~'d'NRW den BlB NRW gegen Zahlung von 

30 Prozent der laufenden Beamtenbe;z:üge freistellt. Bei der Bemessung einer nach 

§ 249 Abs. 1 HGB anzu~t9t;z:~Q(r~b}R~6§idW§fa6k§t~fi'Üiig:,y\(urde die Freistellungserklärung 

:::::~:i::~~~l~]~~]1~~~!!!~!!~iß~~~~~1~~'~{i;~~f(~;:Sionsrü~st.llung 
In den Abs6'hfeibd8d~n aufVermögensgegenstände des Anlag~0~'AW8~~hs und Sachanla
gen von 688,7:MYiH'bnen Euro (31" 12.2016: 978,1 Millionen EuroN'fWa;;:1:W~,5 Millionen Euro 

(31.12.201<5';:4'ia;3> Millionen Euro) außerplanmäßige Abschret~äri~'~ii.i'~'~} den Immobilien

bestand entM\lt~ri;: i@;waren. aufgrund von Anpassungen GÜ1:'W~h/i;WJaHteren Ertragswert 

~~::~~;~~~f~ti~~~{~~~~~~,~~~1~~~'&r~~i~~~~1~~~~~~~~~,;ä:~:::~S~:~: 
... "" ." 

!1n!ill1~..ll 
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Ebenfalls enthalten Sirid16.ifilA;hj6~:~X~;~i6:aüir~j~;:f~6hhische Korrekturen im Zusammen

hang mit RüCkbuch'~hg~i{Vdh; f~~rilöbllieriaU$denihh1Y~Jfg'1ri::~:rg~ Anlagevermögen, denen 

korrespondier~~d,'~~:j~i:~~:E'rt~äg~~':ih"g!e'i~her" Höhe"~~~,f~:~I1~t~,h~,h;;. ,: 
Sonstige b;1~i~b'litft;e'AufwendUngen;~>':?;>;;. ':'<,~,::.' :' :,<: 

Die sonsti~~H"':6)~i~i~blichen AUfwendu~~~h":beiaUfen SiCh~:~i:a1'6:$ Millionen Euro 

(31.12.201~'f::';,QW~{Mill!onen Euro). Sie b~ihh~it~'h neben den ÄJrW~:A~{mgen für Anm[e
tungen bei Q~iitgf/füY'die Ressorts 16,0 MmrÖh'~fi 'Euro (31 , 12,2Ö1e\.:;12;~:.;Mit1ionen Euro) u. 
a, AbsChrei6Hh~gADrid:Wertberichtigür:{'geh:;~ülF6rderungehdhd;~'öri~ti'ge Vermögensge-

genstände in'·:H~~~;:y~'~:t~;,§: .. MNi~.~~q;:~~f9"'(~1'.1'2.2016: i ~,#.'~fiHd.~~rr Euro), Rechts~ und 
Beratungskoster(ii\Hq~$:ydrf4;0; Millio'rieri' Euro (31.12.2016:' 5;6 'Millionen Euro), EDV
Aufwendungen in H6AiJb'n;:i:{3;,9,:"MlÜt6'ri~h\ Euro (31,12.20:16::14,4 Millionen Euro). Zufüh

rungen zu Rückstellungen für Prozessrisiken und Drohverlusten in Höhe von 136,7 Millio
nen Euro (31.12.2016: 22,8 Millionen Euro), Des Weiteren sind periodenfremde Aufwen
dungen durch Korrekturen fi'i"t#rii~:~:$0~~~'8~;~hih"'HÖh'E{vön Q,7 Millionen Euro (31.12.2016: 

:FE~I~n~::n!z~e~:r·ng~~eli .. hn'~I{s,b.e,r, .. :.: .. :', •. O .• ,i:.~,E: •.•. ',·".).;.) •.. ;: •. :u,' •.. ·.fo,:,.,.rl.f$Ii~;j~!~~~!~:i!~~~~~~~~~~!;~:r:~'~a~:~'~~: 
~ ,.." ~":~:::('\\':':~:.~:': 

Die Aktivief3h;did~:(:Balizeitzinsen bei den Anlagen im Bau in HöH~':Odh::;~1 ,9 Millionen Euro 

(31.12.201 Ef:{2SFf}MflHonen Euro) wurde aufwandsmindernd inn~~h'alg:':d~~ Zlnsaufwendun-
. :.:::,::.).~:,::~\ ':':.:{;;':':'~-";~;:~\'" .: :,':. :':j, ~ .~\:'; :.:;:'-,: =.::; ;;':' 

gen 1n Höhe,;"vort 2~5.jT' Millionen. l;:Urq. (31.12.2016; 236,4 MilliOnen' Euro) berücks!chtigt. 

:;~u~~}:~~~s~!1'11\~!fM~~1l1~!}~}~~~~~~~;~~~%~~::;s:i:~; 
Swap Geschäft belaufen si~h'~LYb~H'f\Aüli6~öh'EÜ~b61·.12.2016: 0,0 Millionen Euro). 

Die Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen belaufen sich auf 3,2 MiHi~ 

::::e:r:~~:~i~fi~~~~!~~~~~~Jwt'i't;!i(2:!i!,ii;i!{_~i,;"i:\ 
Die Steuerll,V6M, t:;IQkÜ'm'fri'eri"iind'Erfrä'g beiaÜfsri'sid1aufÖ,1tviilliofie'h Euro (31.12.2016: 

2,3 Million~r:.'~,~~~~j,\j;;;\'···" "·:·:"'/·>;::':\T"!fi'. 

6.Sonstige iihitBzl~ii'e Verpflichtungen und außerblianzielle Ge~chäfÜi 
Neben de~{i#8~W':~i[atlz ausgewiesenen Verbindlichkeiten besi~he~'::fm\~nzielle Verpflich~ 
tungen in HSh~\)driEi8\Qi,MiIIlonen Euro. Davon betreffen 1f(MjUidh~;' Euro Stromliefe" 

':,1:":;,:,\,:.~:;",~,,,;~:.,;:.-<:::,:\.:<::.:.::.:~,.':\::'.\"",::: "';" .. " _ ... ~; .; ..... :;.J,_ .. ,'.:, .:",", ;""'-:."! 

rungen, die iUm: übe'rwi~g'EHiderl Tell ü6~r' die' NebehkO'sten zilr/lckerstattet werden. Die 

~:~~~:~~n ~~!:~~~6:I,~~~t~~\'~6~~~~:dtiH.·~I:t'.urid ti;~;lngverträgen mlt·fes!-

AQ\g.\t5LJ! 
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Der Verwaltungsrat und die GeschäftsfOhrulJQ des BlB NRW werden einen Public Corpo

rate Govemance Kod~?<;. a·~fi6f=lf,:".~.t~~~ii~~::Qh~{~i'=W~~'EHts"tm~.ctt(~mserklärung fUr 2017 abge
ben. Die Berichte. ruHi~~r~~:Cj~~ÖAiit~j~fif~;~6'14.~~;:~H1!~IÜ!i.~alt~d~\dlwt;rden auf der Jntemetseite 

:.:. :::::,~::.::~: h·:~:,:·:~,,-: .. }.:·'i':;,,::···:: .. ··t ...... :. :;'::';,:,'.: .. ~'. -: ..... :'" <. -; ,'t' ..... ::. ·.:'{·::::·:.=ii·: ~'.;:~ ':;:"'t;!lii~!.;''::;:::1t:.·:! '.! ':;j': ;:'.;. 
des -aLB NRVY.i!~{':""~··~'~·~(ß'fiJM~Q~:\qßaÜ~ffi"af(;V~f&" ';:''i1(~:rO$HB'~flcht für das Jahr 2017 

wi~ derzel~ib,;,'i!> ~~i~~j~';~;"'!i\\~ii,Yi'i:"mi{"',t:,, ~**~t!~\II~~, 
Durchschriittliche!:Anzahl der Beschäftigten nach Köpfen ";,~k:~'{;;'(v~(:':\;'~~ 

·:::·i: .. ·;:;·ri;):;r.-:,!!;.I;:·-i:~ :\':!:::::.':-r:~.::' ,-' _____ , 

Beschäftig ,<. ' .... 

Beschäftlgte"';~;liE, 
·\:;~:.:~:\~·i\·::':':":.: 

Beamte 

Summe 2.156 

1.874 

258 

2~132 

107 

16.600,00 Euro 

sonstige l~I~~~~:~~~~J~~;fl(;!iiif;WK::~~gCt:i,?;;:::/'~' ;:' ~ :'\' \';\f,\!»~/~~:~;:i\;:!.i:';l~~;~:M~l~.ii;~;~!ilJf~tif~~~;W~28 .933,81 Euro 

GeSamthono:Jf;f~~;~~~~~~~~~i~~f:~~1;J!; !})iJ{Nr[;!i~!['i~;~t~jrtf.t~;il~:~f}t:~;K~:i:;,;)~i'" 814.128,84 Euro 

Anlage lf 
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Ges chäftsfü h r~.~:~;::.:·):,~,~,~~~~~}.!~ii~~,:t;~{:,~'f~'f.;-'?~:::;~:~.r':j}\(:"·.~ME.,~~;;J\t~.;~/i%:it;j~~~;\i(~;n;.~:~, .. : .... 
Frau Gabriell~, W.H1aM~\~jflj{QI~;'Zü·m:·3 1-:;=Au" üsf'2Öftditfäil~liitg'a: Geschäftsführerin . 

. ·/iNMniim~Wj!;:;~;;J!:i:~::;J}}X:;~,~\!.:~·:·:;;('::·;~';·:;:·::\\~:.;\:.\~;\:;··;}··\::·;!{::::'i,};~~!Ni~:;~;:Y!N~;:·~~:\:'::tt.:·; 
Auf We!sun~fde$.JOt F,inänzen zustähdiger'!' Ministeriums'deS: Uil'fd.~~ NRW vom 12. Juni 

! ... ~~:··.:l: t:'.';- F.;!.'.·: .1.:, .. ·.:· • -. '. . '.. .. (:. . :~:):~.: ! .. : ~;", -. ';:: ~ ::' 

2014 gilt füt;:Hji~r·t~If{ln der die GeSchäftsfüfirürkj"durch einen Ges:ch'i;HtsfUhrer wahrgenom-
h~~'!i~:;.!:.:f}F:~,;,~i.:~:::,: , ::. :'. :'-':. '_ .::, V. ":;: :-~:,.::: !:':!:~:::"':':':. 

men wird: rht~e.ik~ngelegenheiten von grüridsätzlicher oder w~.s~nthcher finanzieller Be-

deutung fd~N:MW~'t$~~amtbetrieb ist die jewii'lf~~fE.~tscheldung di~MWiA~~m mit der Beauf
tragten für a~WHä'a~:hal.t zu treffen und eM~#~~'dHijh'd zu dokurfiäiritIÖig~W' 

. \!}~~\%i\:w·m!;;i:',~l:;1:;;}fi1i~:·,Y.';" ,,:::,', ::.\~~\':; ~:l,:;\:;~ :;:/i: \~.l :\l~W~Ufi ~\.l:':~~!.ki:;;':: iS~~{'i.;i; ij~:Üi::r~' 
Des Weitererl'iW..otqeh.vfittf~tq~'g'Si'~g·eln :fll'( urraubs- und Die'D~t~hf?iii'gkeitszeiten der Ge-

SChäftsführungY~~tB~~W~W'M'lt:~·~k~Wäft~~.h'~äAg~beschlus~Y~:iWl;t~~/i:5~zember 2016 wurde 
beschlossen, das~fa;{diW.,~~ftTihr~äfriJf·~i·ii~geschäftsfühf~Hd~;·;Person bestellt ist, der/die 

GesChäftsbereichSleiter/i~'P~:r~:gh~(u'nd Unternehmensentwicklung die Beschlüsse der Ge

schäftsführung neben der geschäftsführenden Person verantwortlich unterschreiben soll. 

Die Mitzeichnung des/cle~ ße~üttfa'g.te'h'·f6i~~i{l:tIiÜ.shal~'. b.le,ibt unberührt. Somit wird ein 

'Sed1S-Augen,~~~~!~If.~:~\0;;:'~it~Mi{1\';~1~~\~t!~i~~~t~r~~~;~r., . 
Herr Marcus .H~rm~~:Wütd~~:m .. · . JrKung.'V6Wtt: '$ep.t~:m~·~·f.:'· ::·.:1tt:.zQ·ml:QeschäftsfOhrer des 
BLB NRW ~.~~~~~~j{::)}~l?\;\·::::~;·;'·.'::::··;'· ,. . ". .,· .... :: .. ·:":~.E~·\··;:;.,';i:~~~1i}~)~i~\~~:il,~, .. 
Im Rahme~~:d~R>G~~§chäftsaUfteilung der Geschäftsführung übeAAlfiW~~t?~lau Gabrielle Wil-

~"->:: .... ,'.1.~:!, ~ •• "."'. ,,':;.; 11 :.~ • :', .{.l •• :·,l·. 

lems die v~f~hßV6tfung für die Bereiche Customer Relationshi~tMlt{~~)a~inent, Facilityma-

nagement, ·a.;~~~M~a"Pfojektmanagement, Justizvollzug und p.et~~:fMli{tA~~rn Hermes oblie~ 
gen die BerJi~~;~M~~~i~DJ1d Rect1nungswesen, .. ~Q~ernif~g~~D~~~~~~wt IT und Organisa-

::::~i!~Äti~~l~i~ii'ljll~f::nv::~:.:~:~ue 
Im Geschäftsjahr 2017 wurden Frau Willems Gesamtbezüge in Höhe von 259.260,90 Euro 

(Vorjahr: 216.980,57 Euro) für..iI~re.Tätigkeit gewf3hrt. Hieri.n enthalten sind 36.413,97 Euro 
." ;'.; 'I :.; ::::,:": ~: ':::~':~.: \:, -;;'. ' ~:; '.: '."\ ~ :.: .::.': -';: :"::~:'.,: :.:::'~ ~:-i'-: -.. . 

erfolgsabhängige VergÜfUngen;fi.li'S·Gesöhaft'sjäht '201 ff.:''Üfk!; &',e53,72 Euro an. Nebenleis-

tungen für Leistutl'Ö:~~~"j'Rn~t8J~;~\1~~~}J~ä:e~lritie~~Ä}b~i\~~6~f~fä~it~:.zur Sozialversicherung. 

Neben der F.~~1t~:9(Y~~;.~~~JIR*~:,y'~i~:9tq.ri~~:~~~!.~·~~t~:!)~~~~~~~:~~;;,[~fu\?eSChäftSjahr 2016 
eine elnjährigEf~ifQlgsäbfjatl9lge Komponente vereinbärt':."··~·~:i~::S·\,>~.}.:·!~:)::,\i::i'r . 

. :!.i:i:i~M}.i%~:Mr??"· . '. ';~:\:\~~l:W~I~K!iiJ\ 
Herrn Ma~9.ü'S'!\.f.I:~r.~es wurden im Geschäftsjahr 2017 Ges·~D1.tI?e~age in Höhe von 

75.119,60 ~.~Dt~F&brjahr: 0,00 Euro) für seine Tätigkeit gew~:tW~~;:!."'A.l~~in enthalten sind 
4.372,44 Eq:t8.WAvN~benleistungen für Leistungen in Höhe d~r d~~:ätilibH~n Arbeitgeberan

teIle zur sd~läw~fäfg~~hj(li;J:::; N.~ben de~ Festlegung'<de(;:'~*~H\i;v~}B;QtungSbestandteiie 
,!', !'. ~.:.: :., ~: ~~-': ;".:, :! '-': .. ' i':j. . ... : .. I; •• ', -' ";',:', :. ' •••• 'I. ' ••. , :': . \ ;.;;.~ f:: ... ~: l:: '.;.~. :~;:: .:!: ' .. -:', .... ~;. :'(: :::. "..:. ;;.:. :: ... ".: •. , 

wurde eine einlähi1gE!r~iföig'~'a6hängfge Kotil'pdriefitEh?ereli1'i:Wlrt',i,~~,.:(.~\.?,,' 

·';'~:;~;:~f~~{:'~t~;~t~m~~!:';':,l~!t~~t. /1l,W*lf;;'" 

&tl?..g!L~ 
Seite 18 
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Sowohl 

selben 
gruppe B·· 

gewährt. 

Die vertraglich 

19 

und mit dem-

7 und 2016 nicht 

Mitgliedern der Ge~ 

Auf Basis der durch das für Finanzen zuständige Ministerium des Landes NRW erteilten 
Ausnahmeregelung vom vom 2. Oktober 2014 wurde im 

Geschäftsjahr 201 Selbstbehalte für die Mit-

für Finanzen zu

ng hat 

. ; 

i. 

" t 
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" " ; .. :{.:;\\:,,: .. :.\\':.: !~\<:~:,~:~,:;.i~~:j;~.S:·;:.~.~ ~ ·~:·.:·Y~;i :~~ ~~'.: ~\~ : i:". 
Mitgliedes von der Tätigk~i(iih~en:qitiänl"ün~:d~'~' eliölgsäb.7 Ufld erfolgsunabhängigen Entw 

geltes. Bei einer Ni:b~tv~H~~~.~:·fLh~:~~rii~i~~:dHtM!;d·~fMW~lr~'~:d~r.. Geschäftsführung ent-

:~~:u:!\;~~;;~)~~~"d~"~~!~*jA~t~I~~h"~;~~~~rI~~t~l~f&, 
Bei Abberufüng·:·::atNch das für Finanzen z'ustäHdige Ministerlurr{deiftändes NRW ohne 
wichtigen a~dhtlUHa einer daraus resultier~~dkh::i~i'hvernehmlich~ffväHf~gsauflösung sind 

,- ·i.i··~·l-. '~.'~"" j •••••• ':. • ••••••• " ··:· .. ·~l· '-,'" I: .• ,:::.::: '; :~. I .~: :-.: ... , 

die zahlun~~6!;:~·!b.~~~.!!.eßlich Nebenleis~y.~~~.r{~·~tden Wert y?,Ql.~W.~tl~~~hresvergütungen 

im Sinne de~~'i~i~~~~f~t~~~~~.il~'~i~i' ~;[i~~&1f1~W.;1 
Gesamtbezüg'e~dEf('fi'Oh'ijtel'(Mit!Jli'e'de:f:'dÖ'f'G'eschäftsfufiiuri"~:\.;i.~:" 

':;;':.~! .. \~~{rf.!f;W}~liiil.W;:{lf!M~{};;;;X!Af:i~~:;H(!;'\:"~:"';' i;!i.H~~~,~i~:{[iPiii ,. . 
Im Geschäftsjahr 201T~::WUrde't'!:.;'Ctferi'tf:· Dr. Chaumet JGeS'amtbezüge in Höhe von· ......... " ",:: :~: ',' ',', ' 
264.355.12 Euro (Vorjahr: 238.499,95 Euro) gewährt. Hierin enthalten sind 38.104,61 Euro 
erfolgsabhängige Vergütungen fQr Geschäftsjahr 2016 und 13.006,78 Euro an Nebenleis~ 

... :.~.:: ::/:':'! i::~~'I'{~ r::~·:·:::;'.~::·.::·.~·:;;· .'/(::-;: :', :.:: . .':~~:; 'j:: ::::: ';':':" ".. , 
tungen für Leistungen ir}.Höl:'ie:·(~fe.f,;·g'e~etzlicti.erf~toeitg·~berant~ile zur Sozialversicherung. 
Neben der Festle vii?; ,,;~~:.'.~;i:\?);~i"'::a·ltWe;~B~'§f~iidt~1i~.WEta~fWti}-dem Geschäftsjahr 2016 

~:~~~~ 
Lelstungen·fi.d7( ffFali der regulären Beendigung der Tätigkeit}~i~:'i;!,~/ 

AltersvorJI!~I{~t!~l.. ,;;~\I}r~Jf~);~l11J;\ 
Zusätzlich i§f\l1f~i~{D'f;i:Ghaumet bei der Versorgungsanstaltde~03~6ä'&~~;und der Länder in 

, -.;-,' .... ::-......... ' •• :::: ... -,.~ .; ••• -:: ':::~':'" , •. ,". ~. _.,' ··:"'~·:·:"'::a·:"~t ••• , •••• t : .... ) !: . ': 

ents rechena~t~;ÄHW.g~ä'Q'·~ai:d~KREf·eJuii en fOr,-Ar("e§t~ii:t~i(j~ä:t!~HdÖ~ NRW bis zum 31. P """""' ........... ", .. ,.:,.,.,'.:. , ... , .. ,." ... ,.: ..... g ........ ,., .. Jt ........ "' .. ,.'. Q ... : ... " .. : ....... , ... ,,,., ... ,, .... , , .. ; .... . 
Juli 20 17 zus~ti~~r~jbh~tf[!,iDä~fistj'HB~WVt:%fffia ;·:\~rt/hlitf{fr.?dl~~~·~i&~:gge im Geschäfts 'ähr 

2017 einen Betr~a'~~(~!~;I,~~itM~~1~*(;1~\tili~~fuv~~"" j 

, Au!rußLl! 
Seite 20 
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::::~~::~~lilr,;:"'~:lttllll~1ii~t~lmg~~!tw,mM: 
• Dr. Rüdige.i'!:~.'Mes.gal, Staatssekretäjl'€F.=MtNRW, DOsseldolf;:qy'ors"itzender} bis zum 

13. AU~&:~~~~11~r . ;1~fu1~i[~m~~;~~ '~;~!jj~(~~mt~{~;~~'!,· 
• Dr. PatfiCKfO'g,aenhövel Staatssekretäi(F.M·NRW, DOsseldorr/(VofSltzender)· seit dem 

14, AuJ~~~~;~l~Ii~;~~h:\;,',,: .. '.. ... .'. '., " .. ::-;::~ ::";;i:,i;t;t~;~~:~J~~:F ;;;:.:':'i{;:!;~}\:;}:f{{:1\~;~~ij~r 
• Michael \foii~d~~;Mij'tlYeöRStä'S1t~~:~ '. "'S"WSV NRW?Db's~~idöffJ stellv. Vorsltzen~ 

der) bis ~Jif1~!'~11~~~t~~JJJ~W*1~~~j" . i~~ltgmt1;t' ( . . 
• Dr. Jan Heinisct1;':S tss~!<tetätMHKBG NRW, DüssliJlddif, (stellv. Vorsitzender) seit 

.... : 'T:'·::·.=i!.: ;:'~-':~:'~""'l!:~" . 

dem 14. August 2017 

• Peter Knitsch, Staatssekr~tßr:\, W •. .oQ~seldorf bis zum 30. August 2017 
- .... -:: ::.:-::u~:·:·.r!~~;}~::·I.;:; :.~.:.€~~;r:~.~;~::~;l~~·;?;;:::.::;;: : ~ : .. 

• Christoph Darnmerm~l~R~?sHr' '1 ',' 'W'jX[)üsseldorf, seit dem 31. Au-
.~ ~ i'~"1 ~.~~.~.~:.;.;~.=.;,·;.',:·.~ .. f.~.~,.~.~.?:.~ :~;~~~ {.:·;:~~~~y.;:li~:~::A~;:·~~ i :\ ... 

gust 201~1M~~~ ". 'li::: ';'~~,\~~~!~i~;':@~~i;t~{k\.. . 
• Ulrike Jatis~( .! .~: , .. r" gem '. hY b.~iYJone~: lang laSalle OOs-

SeldOrfl;~t~;'iji~;~~r}!l\~i.:-F":···" "". ';:":i'~;~~~1r;M~~,}}~1@l::: ' 
• Prof. ort ·: .... · .... :.··ffe Kämpf-Dern, Professorin für lmmobilienwirtschaff:'t.i"nd ~management 

an der @~ ~\~vniversität Weimar, Weimar . j(l.:i;~~~(~~;~i@N 
• Dr. Ha \: . Stadtdirektor und Kämmerer der:\s'fifalf:~~Wi~Y Bochum 

• . " ..... ~:·:;~~·:11t~BtY:. . ~\Y~:'If~)}~\;;;~~t~:;~f:~·Y 
• :;tr "feHtWiCl<lei'in Essen 

• Franz.Gille.s, Dü;~~f~:g*i: .......... ::.~.~.~~t~~~~!.~~~·.. . B~~~tend)' 
• Angelika Eikenbusch, Münster, Beamtin des BlB NRW (Ersatzmitglied, beratend) 

gelder. 

in der bis zum 31. August, 

geltenden Fassung), 

srates. 

Anlage J! 
Seltt' 1.1 

. i 
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Herrn staats~~'~t~."t.;.~ .. ~.'.· .. :.r.~,,::;~:-:);':.b.,~.:'~~:~,~9~~\r(:~rt.F~::M. :~~~~i,' 
:'" ....... ;.:.:.;.'.: .. 

Herrn staatssekretär'<·'::ö~Y#~{~i"6k:·,:.:;~~:~i;;;:;'::::::'üpdenhövel 

0,00 

0,00 
" . ' .. ~.: ... ",:": '. 

Herrn Staatssekretär Michael von der Mühlen 0,00 0,00 

Herrn .... TO<=lT""""''''.",,''' 0,00 

0,00 

Herrn Sta:afsisE: Dammermann 0,00 

Frau Janssen 0,00 

Frau 0,00 

Herrn 0,00 

Frau 14.000,00 228,00 

Monika Rösener 
,:;:.!: ..... ::, ";::" ..... :. , .. ' "'.; 

...i;';;i~r~0~.ij!,f.~,;;[:.!N~<;;I!I!:.: •. !!!....... '.!.! ..•..•.. !: .. !! .... '. ,~\~,oo Herrn 0,00 

Frau 16,660,00 0,00 

Frau 0,00 ,d}~;'~:';\/.,J;-;/§~~,~·iÜ<~i:')iY:\::·;' ".: ";': Eij{~hbd§6h:··· ;- ". ..;;:~::;;: ... {./; !;f.,~,,?g 
,,:.i:"'-:::i".':·;'.'.."\':·:";;:· -~:':':":-'~"'::-... :',,~,.------

;,:\/i~t:': ·J:;,;i;~:·:;·l 69'.320,0'0> 228,00 
\~~{:P·~;i;!;::~;i!,·;:i 
. ',"' "';',' 

Den verw~~td~~~'~'~~'mitgliedern wurden für das GeSChäftSjahF'201:i:~~~~üge in Höhe von 

insgesamt 6~.:54S',BQ:E'Jr8~'(GesGhäftsjahr 2016: 1 07 .222,91··Eur6)~~\jijährt. 

:::~:j:~: n~~~:~\~~~i!;d.::· .•. ;i.~r~ll~lt~atN~sV~~~~~~~i~q©~;;en im aktuellen Ga· 
,:~ .:\..::- : .. '-: .... ,;. ~.:-.... :~.:. ::,,\:;:>;~~: ...... " 

,',."\ ... 

&l~mt\L.lt 
Seite Tl 
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Anlage 11 
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31.12.201, 
€ 

I. ~~:~~~~'~;:;:~:~:~~:~irii~~,1:~/'·::. 
gewerbliche Schutzrechte unhfihli6hkf{~cii)te 

•• ', .••• , •••• : . .,. >' 

und Werte sowie Lizenzen an ;;ojc.ti~~ ~~b:~l1iiLiii1 VVert.::~:·: F';'::':';~::';::'=~=~ ___ ":':::=~~.i:=.;.;..;,.~=:-___ ..:9:.::0..:4!...:,4.::.0 ___ 1:.::2:.::.5::.:7.:.7.:.:.3C.!1.:!J4,~Q3 
:::~:~ ...... ":,:':"'"'" ";:" :,:>~';": 90440 12577314 

:;':::;:}';"::': .... ':-:'::':" .. , ~:.;..;..;...:.::.:~:.::::..:..::;..!..::.::,... ____ ==~~:..;.:.;c.:-.=::'-_"";"_":::'.;J.:...=--_.....;;::!':::.:...:..::.~.~631 

11. ~~~(:~~~~;ke, grundstückSg!eiCh~~i~~;~·~nd:~'lü1~t.t·:··ri :r~'i.\... ',:'~' .:: ..... 
einschließUch der Baulen auf fremden Gr~n'd~l06kdN?:;F; :'di:;',04"1.'334.028,85 

2. Technische Anlagen und Maschinen 423.009.935,51 

3. Andere Anlagen, Betriebs· und Geschäftsaus5tettung 180.449.053,41 

0,00 

1.240.638,87 

4. Geleistete Am:ahlungen und Anlagen im Bau ..... 679,859.271,90.,,-,: 490.728.561 ,86 

111. Flnam:anJagen 

Sonstige Ausleihungen 

9.484.858,57 

6,862.938,94 

·510.683.303,02 

0,00 

139.81 '1.817,26 

99,777,62 

4.891.145,71 

688.216,15 

145.490.956,74 

11.546.830,92 

1Ui4S.fl30,92 

15.403.762.830,81 

432.395.016,46 

183.681.485,51 

859.016.314,59 

16.878,855.641,37 

114.623.816,G9 

114.623.816,59 

. ____ -..,;=c~~.:..:..:.~ ___ --..t-1.:..;6::.:.,6::.;5::.:.7:::;.3:..:0.:.8.:.:..7.:.47'""'O=-4:.......-=.::.;..:...:..::.:.:.=:.t::.:--"''-'''''-'-'-';.:....;..,;....:,= __ 157.038.692,06 11.0!l6.05G.778,59 
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Abschreibungen Buchwerte 
01.01.2017 ZUQänge Zuschreibunaen UmbuchuO!:len AbQänae 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 

€ € € € € € € € 

12.455.41438 10.663,09 15,81 0,00 904,40 12.465.157,26 112.157,'37 122.804,65 

12.455.414,38 10.663,09 15,81 0,00 90440 12.465.157,26 112.157,37 122.804,65 

6.904.313.442,96 616.497.609,23 225.153.354,54 56.086.520,02 105.472.529,02 7.246.271.688,65 8.157.491.142,16 8.137.020.585,89 

259.452.807,73 28.601.988,23 3.235.850,66 58.277,14 96.597,19 284.780.625,25 147.614.391,21 163.557.127,78 

107.264.144,93 16.085.464,60 0,00 108.588,84 4.280.008,26 119.178.190,11 84.503.295,40 73.184.908,48 

66.646.565;36 1'9.459.833,40 8.591.886,78 -56.263.386,00 0,00 21.261.125,96 837.755.188 61 813.012.706,54 

7.337.676.960,98 680.644.895,46 236.981.091 98 0,00 109.849.134,47 7.671.491.629,99 9.207.364.017,38 9.186.775.3211,69 

000 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 114.623.816,59 120.278.238,34 

0,00 0,00 ' 0,00 000 0,00 000 114.623.81659 120.278.238,34 

7.350.132.375,36. 680.655.558,55. .236.981.107,79 0,00 109.850.038,87 7.683.956.787,25 9.322.099.991,34. 9..307 .176.:m ,68. 





2.7 

Kapnalflussrechnung 

:; .... ;" .. , 

der Investitions- oder F.\?~,R~ ... ' . 'gkeit zuzuordnen sind ,i'!';:\~~\;"{:\\i\' 
7. Gewinn (-)/Verlust(+fiit:( '" '."" von <:',"',' , , '.,,", 

:;=,;=:~~~'[~~l~1ti:,~r0~ii~~%1tl~i~t~1~,!!~\W? 

01,01,' 31.12.17 

EUR 

193.997,882.77 

'\\',i, 436.550.314,15 
. ':;' ~ 

i;;\;,:1.134,270,506,29 

0,00 

12. Einzahlungen auS Abgöngen von Gegenständen des SachanlagevermÖgens (+) 1.884,888,59 

13. Auszahlungen für Investitionen In das Sachanlageverrnogen H, . ,"'., '" , ·450.208.468,55 

:: ~::'::::i;,g\i~1J:~~I!~Elri1t~~~1~~; ;:t\::",;;;2::~ 

FinanzmlUelfonds 

Kasse 

Landeshauplkassa 

31.12.2017 

EUR 

181,42 

665,373.300,62 

01,01.·31,12,16 

EUR 
71.125.442,70 

628.752.509,44 

21.203:171.67 

-30.615.498,18 

-20,204.887,45 

29.931,707.05 

-2.208.488,91 

247.786.473,83 

2,317.665,60 

946.088,095,75 

-25.329,15 

7.029.021,04 
-436.575,006,23 

13.561.270,92 

-6.413.845,48 

6.440.851,34 

-415.983.037,56 

570.000.000,00 

-1.205.167.102,21 

121.400,00 

-253.240.942,97 

-888.286.645,18 

-356.181.586,99 

392.679.331,25 

36.497.744,26 

31.12,2016 

EUR 
10o,s2 

36.497.643,74 

36.497.144,26 

u, 



"' 
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••• ' .: 'i. :~:' I • .' • '. • " ",' : _ •• :, '.', '., , 

geprüft. , ;.',.",. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefüg~~,Jflf,1r~~a~~'~hl~s.s:i!i!#n~;W~$.~q,t:J,Ji::~!~n,Belangen den deutschen han
deIsrechtlichen V8J;,~:f~iW~~~'~:~M:~~ß~~~~~~~n:g~'i,,~E~!~1~~r~r,tffimrg des Bau- und Liegen
schaftsbetrieb ~;f{:W,,#n.d'd~'i'f~ergän~e1idenRegel.tliigenq~~{f.üf~11man~~~ zuständigen Ministeri-

~~::~ ~:~~rtiWEÄ~t.~~~~~~~~j~~:~~t~~&~I,t1w~itt~tt " :::;:~gd~~~~:t~a-
sehen GrUl1d~~t~~::::$tahhilgsmäßiger Buchführung ein den t~ts'ä'i":':' ältnissen entspre-
chendes BUdrde~,V€t:tnögens- und Finanzlage des Bau- und LiegerL, ",", ".trieb NRWzum 
31. DezemB.~~;:~Q1.I~Sowie dessen Ertragslage für das Geschäftsjahpva'i&:!ligtJanuar bis zum 
31. Dezem~~r.;ti'd'J:7\md '. 

e vermittelt er,,' }:~~~e;Lag~p,~richt insgc~~t ein,z~trefff'·". Y&er Lage des Bau-

E:~~~51'ilitiili\ltiltliifr'~!;~~:x~~!:n 
Gemäß § 322 Abs, 3 Satz 1 HGB erldä;~ri\vlr;'d~ssüüsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungs mäßigkeit des Jalu'esabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

::::::::~;~({ti~'I?~I~~j~~r~~~~l'~~~~~il~~erelnstimnnmgnlll 
§ 317 HGB unteJj:Be'ilditliiigdef 116m riiiidftifder Wiitsthaffsptlirer'(fb,W festgestellten deutschen 

~:~;::r:;;~ro~;rlii~f=:::U~~:::~~~::~:::~::1flll~~;::n;~~!:CD 
fung des Jahres.~bschhisses und des Lageberichts« unseres Bestätigung~ye@etks weitergehend be-

!·-;:;f·~:.::-·l\\ n:;:·:~: !'.:': ,;:~:':\ i:~'i; :::;.:';irr";,::,:c:· 

schrieben. Wir's.@:I!Y{)A:~em Bau~ und Liegenschaftsbetrieb NRW ug~.b.l1!#'fgrg(in Übereinstimmung 
:::':';':: 'ti =,:; :;. ':~,;::.:, : ..... '. ::: :::... . _ l' ' " .~ ;:',:.::.: 'r,': ::;; i ~: ::: : ;-:: :::,~ ::~.:.;; :;:: 

mit den deutsch~i{hahüEMrechtlichen undberufsrechtlichenV6iscnriftehCiifid haben unsere sons-

;:~:::::::~f~~~;J~~~:f~~~~~~il\,~i~!~f:~:~::::~~m 
0.0829860.001 
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V erantwortung der~~;01!f:~,~et~~~,· ••••••• , ••• ~ •. fi!~li~~~~1\,1[~~i~;t~~'\.l". 
Die gesetzlichen Vertrete:f siridverantWciitlich fi:il:'tlie'rNrifS&Uung'deg'Ji'Hifesabschlusses; der den 

~;:~:~:~;i~II~!~::~;~~~:::11~,~~tt~:J!i~i::~~~:i2;~: 
tragslage des BaüiundLiegenschaftsbetrieb NRWvei'fuittelt. Ferner sifi4 'die: 'gesetzHchen Vertreter 

'~~~~~i~!i,~lifii~~i~~1f!;::I't'S:r:~:~:E:' 
'", :,. ';' ~': ;::-: 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Bau- und Liegenschaftsbetrieq NRW. zur Fortführung der Unternehmens tätigkeit zu 

r::;:~:~i~fll~II~~~ltf~r~{it~i~::~:::~:;: 
Unternehmenst.~tig~~i.tz:u'birärizieren, sofern dem nicht tatsachIiche'dd~f1'e.cl,:l.tliche Gegebenhei-

::ß::~:::j~JfliLlichen Vettretcr verantwortlich für die Au:f~~~~I~ Lageberich~, der 

insgesamt ein ~~(t~lf*~4~s Bild von der Lage des Bau- und Liegensch~f~s~~t~t~b NRW vermittelt 

:::r~;;~~~'(iilf~~f~~~fl~~~~~ll~;:=::; 
und Maßnahmen(Systeme)~'di(tsie: älsriotWendig' eiächtet haben;' um die Aufstellung eines Lage-

berichts in Übereinstimmung mi~ d~~~~~~~e;rid~~d~~d.~~tschen gesetzlichen Vorschriften zu er

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
..... :: ..... -... 

zu können ",;:'.'>" ''< •• " ,. ".. ..', 

:::~:::~~If:~tll~~~f~t~~~~~~~~f~~~j~~~~~~~~:~~:::c:::: aw 
Ganzes freivo~~Q~~~{tighen - beabsichtigten oder unbeabsichtigt~~{~'f~fith~n Darstellungen ist, 

und ob der Lag;~b~äfh~'insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage d~k'ri:~riXYlnd Liegemchafts

betrieb NRW v~ffuUt~i{sowie in allen wesentlichen Belangen mit derljllifr.~~~ßschLuss sowie mit 

den bei der PrJillh'~'M~W8nnenen Erkenntnissen in Einklang steht;'d~ri~~M{i~~fhen gesetzlichen 

:~~;: :~~~1~~~~r~I;~~~i;~I"f,f.'j~i~1~JiJt:~:m~:::~-dar-
.', :;-.;':' 

0.0829860.001 



eine vyc;,.,,:aJLLllI.llv. .LfI,'~"'u.,,! 

oder UruliCIJltlgJ 

sen. 

Während der 

haltung. Darüber 

3 

'I..T""HLL'I~Av dafür, dass eine in 

willts~~lä:ft.;li!CH,~!1l,l~ntsclJleiClunlgeltl\"YjOrr,':~dJres:sat~enbeeinflus-

oevvanten eine kritische Grund-

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtig
ter - falscher Darstellungen im JahresaJ;>scbJ,l1ss und im Lagebericht, planen und führen Prii-

:~;=~:~~:~n ~:i~~~rtW"""'11~1~~,~II\~~i~!~~Wg;~~:!e~:r::n:~~~~~:i~e~sdie 
~ ..••• , ~""I:"""'l'"'' •. ,', ~'.' I:; •••• " .... ~.,' .. -•••••• :.~. &;.,: ';" ........ : <,: •• ~, ••• l:.':IJt ••• ~·::-·.I •• s: 

Risiko, dass wes~nfficli~fruscli~:'[jar~~nung~InüChf}Hifg~äed{t'werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Ul1f1~#~~f.~~i~~K!~f.~~(9~'~:.fl~tfl.ff.~t~·~~~~I~;:.~:i"";"::;w.~~~R~p.:, Fälschungen, beab
sichtigte UII:Y9~.~~.@.:di8.~~iferirüTefUhferi'de'b·ai~telhfrlg~rr b . ~.Jf9~:~'A#ß~~kraftsetzen interner 

Kontrollen~&~!I~t1"1{Önnen. ":'!!~\I1;~(W({t~1~t:)~\. 
• gewinnen -Wit:~ ":}:Y"':'~rständnisvon dem für die Prüfung des JahresäH§dilti~'es re1evanten inter~ 

nen Kontr~lJ.~:;:": :.:, nd den für die Prüfung des Lageberichts reley;'J":':s~:':;-:~Y~rkehrungen und 
MaßnahmeN~t ;, .R-gshandlungen zu planen. die unter ~~~'-g~' '~:~~~ Umständen ange-
messen sind~iJ.. .:~:.~~ .. 9:~~,Ztel ~4t:~.~&ngs.uFl~il~;W1f: .. , ..... , ... ~·:~it dieser Systeme des 

· :::t:li:'~~I}i~NR t;~_1· llll: ewandtenRech-

nUngSlegungsmethoLn:~b~~::tll~:Y~ffiet$ilr~~~fa~t;... ~)"d~rl"'~'~setz1ichen ~ertretel'n darge~ 
stellten geschätztell Werte und da;n·it·zus·ammenb.äng~nden.Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über. die'Angemesse11heit des yon den gesetzlichen Vertretern 
. : ...• ·~··~·::.· ... ·~~:;·~i:·1·1,·.,:::·I:~· ..•.. ";:!": ·1'~'·'.';·:·r.:·~"::;'\···:·''':1.·._'.;.":··.... . , 

an ewandten Rechnu oc':stegpngswndsatze::f"':': . ört:f{ffi:@h"::derUnternehmenstäti keit 80-wi! auf der Grunrnä;;:~~tf~tiMlgf~tt:ptüftili:::-';: "'W~'[gi;?;tÖ'&~lh~Wesentliche unsic:erheit im 
; ••.•. I:'.:.: .... g~·~i~ ... :.;.~ ~:: ::~ :;.! I :: ... :';-, .. '.:10 ~::-:)':~:"" t:-..... ,"-.".:', ~ •••••• :: •• : •••.••• ! -.;' ,': .•• ~~ •• ·1.'::. .... : ... ,·':. \ .• ..:.:~' .... :h~'~:'" '.i~· 

Zusammenhan"\'ihii\ Eri:HIDifsselt"di:teiGE('el)~iilie"it~nb~'stehb die.bedt:lÜtsame Zweifel an der 
Fähigkeit d~.§;:P.~~t@,,4(P';~g~~~~gJ~lj"NRW;ffifFdf.®'~~;~;?'~~:QBtemehmenstätigkeit 
aufwerfen köiiIielifjPälls:Wir zu dem Schluss kommen, dass ein€{we~E!'nlliche Unsicherheit be
steht, sind it~~~~~~ightet, im Bestätigungsvermerk auf die dazti~~~§~f~~~f\ngaben im J~hres
abschluss urr&mrEägeberlcht aufmerksam zu machen oder, falls die~~!A:itgäben unangemessen 
sind,unsei]~W~Ufg~s Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen ~lWgt~i'~'~h1ussfolgerungen 
auf der Gniftata8:'~;'a~r bis zum Datum unseres Bestätigungsver~~r!~;~'ff@"~en Pl'üfungsnach
weise. zukÜnffig~litf~igrusse oder Gegebenheiten könn~nj~dq~r4~~:~~ren, dass der Bau
und LiegensdfMt~B'~ttielfNRWr~eiiie:Uiitetrtelitiieiistätl&!t~JHfip'fi~1rt@:tWortführen kann. 

·:·;i~\t\:::\~;;/;:.\~~;~r~(:-;i;t!;:~!\tht~C~~·::;)!i};"~r';;::}!i;},~\~'!;\'IiWi:'i/ig':'t::m;iit{mt lM~i;~W"" 
• beurteilen wir dl~'tie:shliitdätsf~Iiiili!g~·:aeir:Ätfffi'ä:tiliiid~d~frtiliar. e's'Jahresabschlusses ein

schließlich der Ang~t)~rt;~O.Wl~~lYd~f:-jaiir~~kh~ttilti~ir-ai~:~~8ftrÖ.de liegenden Geschäftsvor-
" "'; ': ;', ~;:, :·r:,:!\· ';:;~'.:: :.i':~:':':'/'~~':.: .... ~ ::::.: :". ~.::.:.:,' ...... 
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_" .': :.': :',,~,;( .·~:.:~~Y~ .. \ l,~·!~H~:'<~~l;~iH~:i;~ ~:,~:·::::~\~:~~~·~~:;~~·/:).F-:~.:N i'!:~;,,::; ;-._,. 

fälle und Ereignisse ~p, darst~Ufj·~dii~~/qet:jahresaJ?'i~hll:lW.tt;#~~t J?~achtung der deutschen 
Grundsätze ordnurigsrnäßige't,:B4~hlliiW1:ihi~lh'd~P:'täls·iif1.iiic4~#VerhäItnissen entsprechen-

:~!~~ der1~~~l~~i~~,~~r\~~~81~~~\:~ffi~~~;~~11~~~~r{,il~betrieb NRWver" 

11 beurteilen w.Nä~n:.Eih1dang des Lageberichts'lii~€:tl~m Jahtesabsch1.#~~;;~e1he Gesetzesentspre
chung und ä~~:t(jri~hm vermittelte Bild von"d~'i:!;t~g~' des Bau- uncr~i~g~l1§.~haftsbetrieb NRW. 

·::t:(m·,t·~i.::'i:~;~;':.;,. :\ :::i.::·:~.;,';\\;.~,: in';)isY;!/;;;";:;~' 
e führen wir l?,t~gs.n?ndlungen zu den voti'deri:ge'setzlichen Vertfet~r.i(dargestenten zu

kunftsorien~~~r ':"'~~l?eIl im Lage~.~ricghiufcJi::i.\l:ifBasis Elu#.f~.i~4~#g.~~:geeigneter Prü
fungsnachwem*\',·., .. ,1~.~~ti.:Wßi;-d~~~if!#sJj~~:9~d~~~:die den iW~~~~9ri.~tierten Angaben von 
den gesetz1ichtlri:.ve~tt~t~rri);ß'itt.un&{gel.egtenbedeutsameri.:;Aü.~al1m~ifTIach und beurteilen 
die sachgerechte'.A~r~irun~;~~'~'~ti~tlll.i,ft$bii~liil~ii:en Angabe1i.:~#.{d.feien Annahmen. Ein ei
genständiges Prüfung:<iurt~i(#(aeri/zuk,iifutSorientlerten Angä.beh' sowie zu den zugrunde lie
genden Annahmen geben Wii'iliHiraKiis besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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