
/ 

Vorlage 

Ministerium der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

an den Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und 
Sondervermögen des Haushalts- und Finanzausschusses 

des landtags Nordrhein-Westfalen 

Leitlinien für die Zukunft des Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
Umsetzung der Beschlüsse der Landesregierung vom 11.09.2018 

Sitzung des Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Sonderver
mögen des Landtags Nordrhein-Westfalen am 05.12.2018 

Die Landesregierung hat am 11. September 2018 ein Maßnahmenpaket 
für ein leistungsstarkes Liegenschaftsmanagement beschlossen, das 
sich aus drei Bestandteilen zusammensetzt: Einführung einer Mietausga
benbudgetierung t Beendigung des Flächenbereitstellungsprozesses und 
strukturelle Änderungen im BlB. 

Kemidee des Kabinettbeschlusses zur Zukunft des BlB ist es, den BlB 
als modemen Immobiliendienstleister des Landes so aufzusteUen, dass 
dieser für die Behörden und Hochschulen des landes als Serviceeinheit 
zur Verfügung steht. Er soll ferner deren Bedarf an Unterbringung decken. 
Urtter Wahrung seiner öffentlich-rechtlichen Aufgabe soll dies so wirt
schaftlich und ressourcensparend wie möglich erfolgen. 

Mit dem in der Anlage beigefügten Erlass "leitlinien für die Zukunft des 
Bau- und Uegenschaftsbetrieb NRW (BlB NRW) - Umsetzung der Be
schlüsse der landesregierung vom 11.09.2018" wurde die Geschäftsfüh
rung gebeten, die insgesamt 27 Arbeitsaufträge umzusetzen, die die leit
gedanken des Kabinettbeschlusses .konkretisieren und einen Gestal
tungsrahmen für die Arbeiten im BlB festlegen. 

Das Ministerium der Finanzen wird den Prozess eng begleiten. 

Lutz Uenenkämper 
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Bau- und Uegenschaftsbetrieb NRW 
- BLB-GeschäftsfOhrung -
Mercedesstraße 12 
40470 DOsseidorf 

Minlsterium der finanzen 
des landes Nordrheln-Westfalen 

leitlinien für die Zukunft des Bau.. und Liegenschaftsbetrieb NRW 
(BLB NRW) 
Umsetzung der Beschlüsse der landesregierung vom 11.09.2018 

Sehr geehrte Frau Willems, 
sehr geehrter Herr Hermes, 

das Kabinett hat·ein Maßnahmenpaket für ein leistungsstarkes Uegen
schaftsmanagement beschlossen. Zentraler Bestandteil ist eine innere Er
neuerung des BlB NRWund betrifft ihn in seiner Organisation und seinem 
Verhältnis zu den Nutzem und zur Fachaufsicht. Diese strukturellen Ände
rungen im Betrieb basieren auf drei Säulen (vgl. Anlage 1): 

111 Kompetenzen im BlB NRW nutzen 
Der BLB NRW ist fmmobiliendienstleister des Landes NRW. Er verfügt 
über umfangreiche Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich des Lie
genschaftsmanagements. Diese werden weiter ausgebaut und effekti
ver genutzt. Zentrale Elemente sind die EinfOhrung einer strategiSchen 
Gesamtportfoliosteuerung und die Errichtung eines Dienstleistungs
und Consultingbereichs. 

111 Klarheit schaffen 
Mit der Verwaltung eines ImmobilienportfoUos von über 4.100 Gebäu
den. einer Mietfläche von etwa 10,2 Mio. m2 und jährlichen MieterlOsen 
von rund 113 Mrd. € hat das Land Nordrhein-Westfalen dem BLB NRW 
die Betreuung eines wesentlichen Vennögenswertes anvertraut. Es 
muss daher jederzeit möglich sein, EntScheidungen des Betriebes 
nachzuvollziehen und hinterfragen zu können. Die Abläufe, die Preis
gestaltung und die gesamte Strategie müssen transparent. übersicht
lich und überzeugend gestaltet werden. Interne Prozesse sind zu straf
fen und kundenorientiert zu organisieren. 
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Der BlB NRW ist als Immobiliendienstleister in Uegenschaftsangele- 16.10.2018 

genheiten in die hierarchische, veJWaltungsinteme Behördenstruktur S8fte:2 von 20 

des landes eingebunden. In Ausübung seiner Aufgabe muss der Be-
trieb die landes- und baupolitischen Ziele.sowie die strategischen 
Grundsatzentscheidungen des landes umsetzen. 

Umsetzungsauftrag an den BlB NRW 
Es ist Aufgabe der Geschäftsführung, geeignete zu ergreifen, 
um die leitlinien des neuen Uegenschaftsmanagements im BlB NRW zu 
verankern. 
Folgende Punkte sind zu gestalten, umzusetzen und deren nachhaltige Be
folgung im Betrieb sicherzustellen: 

1. Kompetenzen nutzen: GesamtportfoUosteuerung einfOhren 
a) Fonnuliemng von klaren StrategIen 

Klare Strategien, die leitlinien für eine langfristige Untemeh
mensausrichtung festlegen und Orientierung bei wichtigen Unter
nehmensentscheidungen bieten. sind wesentliche Faktoren für eine 
erfo1greiche Ausrichtung des Betriebs. 
Bitte formulieren Sie eine Strategie zur Steuerung der Immobilien .. 
portfolios und stimmen diese mit der Fachaufsicht ab. 
Bei der Bewertung durch das Ministerium der Finanzen werden fol
gende Aspekte eine Rolle spielen: die Ermittlung der Vermögensent
wicklung, der künftigen Investitionslasten und Finanzierungsbedarfe 
sowie der Instandhaltungs- und Betriebskostenaufwendungen für ei
nen strategischen Planungshorizont mit entsprechenden kundenori
entierten Szenarioplänen zum Unterbringungsbedarf, um eine realis
tischen Planung mit verbindlichen Zielwerten erreichen zu können. 

b) Einrichtung von Portfoliokonferenzen 
Das Ministerium der Finanzen, das Ministerium des Inneren t das Mi
nisterium der Justiz und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
erhalten zukünftig feste Verpflichtungsermächtigungsbudgets für 
ihre Mietausgaben, über die sie in eigener Zuständigkeit verfügen 
können. Im Rahmen von regelmaßigen Portfo'jokonferenzen werden 
Bedarfs- und Szenariopläne fOr die einzelnen Portfolien besprochen, 
gemeinsam festgelegt und Entscheidungen über zu realisierende 
Projekte getroffen. 
Bitte erstellen Sie ein Konzept für die Durchführung der Portfoliokon
ferenzen mit den vier genannten Kundensegmenten des BlB NRW . 
und stimmen Ihre Vorstellungen hierzu mit der Fachaufsicht ab. 
Im Rahmen des Konzeptes sind Sitzungstumus, Termine, Zustan
digkeiten. Aufgaben. Kompetenzen, Umgang mit Konflikten sowie 
weitere erforderliche Verfahrensregeln festzulegen. Es ist auch dar
zustellen, welche Infonnationen qurch die Ressort- bzw. Nutzerver
tretungen zur Vorbereitung der Portfoliokonferenzen zur Verfügung 
gestellt werden soUen. 



Ministerium der Finanzen 
des landes Nordrhein-Westfalen 

Der BlB NRW bereitet die Sitzungen vor, führt diese durch und pro
tokolliert sie zeitnah. Die Inhalte der Portfoliokonferenzen umfassen 
eine größtmögliche Transparenz im Hinblick auf das PortfoUo (z.B. 
Sanierungsbedarfe, Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen. 
Standortoptimierungsmaßnahmen, Qualitäten und Standards für 
Bau, Instandhaltung und Betrieb, KalkulationsbestandteUe, Hinter
grunde für die Priorisierung von Maßnahmen, Realisierungskapazi
taten, Personalplanung und -einsatz). Im Rahmen der Portfoliokon
ferenzen sind Empfehlungen I Beratung über ggf. notwendige oder 
auch aus wirtschaftlicher Sicht zu bevorzugende alternative Reali
sierungs-I Beschaffungsmöglichkeiten (Fremd- und ggf. Drittanmie
tungen, ÖPPs) anzubieten. 
Bitte stellen Sie sicher! dass mit jedem Ressort bzw. Nutzer noch in 
diesem Jahr eine erste Infonnationsveranstaltung stattfinden kann, 
in der das neue Verfahren vorgestellt und Ablaufe besprochen wer
den können. 

c) Einrichtung eines Entscheidungsformats für die übrigen Kun
den 
Die übrigen Ressorts und der Landesrechnungshof verfügen nicht 
über feste eigene Budgets und sind daher auf die Verteilung der im 
Einzelplan 20 veranschlagten Mittel durch das Ministerium der Fi
nanzen angewiesen. 
Für sie ist ein von den anderen Portfoliokonferenzen abweichendes 
eigenes Verfahren festzulegen. 
Bitte erstellen Sie auch hiertür ein Konzept und stimmen Sie dieses 
mit der Fachaufsicht ab. Für die Erstellung des Konzeptes gelten die 
unter 1.b) genannten Maßgaben entsprechend. Achten Sie bitte dar
über hinaus darauf, dass ein etwaiger Sitzungstumus mit den vom 
Ministerium der Finanzen vorgegebenen Terminen zur Beantragung 
von Mittetn kompatibel ist. 
Ich bitte Sie, für diese Ressorts eine erste Infonnationsveranstaltung 
im Anschluss an die anderen Portfoliokonferenzen möglichst kurz
fristig durchzuführen, in der den Nutzem die ange~chten Verfah
rensabläufe und Modalitäten vorgestellt werden können. Eine Einla
dung hierzu ist noch in diesem Jahr zu versenden. 

2. Kompetenzen nutzen; Kaufmlnnische BetraChtung stärken 
a) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgskontrollen 

Die bisher vom BlB NRW durchgeführten Varianten- und Wirt
schaftlichkeitsuntersuchungen für eigene Angebote und Projekte 
des Unternehmens sind zukünftig zu optimieren und auch an den 
Wirtschaftlichkeitsleitfaden des landes NRW anzupassen. 
Es ist zwischen den o.g. Varianten- und WirtschafiUchkeitsuntersu
chungen (hier im Sinne von Kostenvergleichen und Mietberechnun-
gen), welche der BlB NRW zur internen Betrach-
tung von Projekten durchführt, und Wirtschaftlichkeitsbetracbtungen 
aus landessicht zu differenzieren. 
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Erster vergleicht BlB-inteme Varianten innerhalb eines Projektes 
aus Sicht des Untemehmenserfolges. Diese sind durch den BlB 
NRW nach einheitlichen Standards und vor dem Hintergrund der un
temehmerischen Ziere mit Berücksichtigung der landesinteressen 
(z. B. bau- und landespotitischen Ziele sowie strategischer Grund
satzentscheidungen) zu erstet1en und transparent zu dokumentie
ren. Für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen aus 
landessicht nach dem WirtschaftJichkeitsieitfaden1 stehen die Res
sorts selbst in der Verantwortung. Hierbei sind die Landessicht, der 
lebenszyklus und das Ressourcenverbrauchskonzept im Rahmen 
eines anbietemeutralen Variantenvergletchs zu berücksichtigen. Der 
BlB NRW hat hier die Aufgabe, die Ressorts bei der BedarfspJa-
nung und nachfolgend mit allen benötigten zu mögn-
chen Varianten des BlB (z. B. Variantendefinition, Zeitplanung, Mie
torientierungswerte, planungsstandbezogene Risikoeinschätzungen. 
voraussichtliche Betriebskosten, Restwerte) zu unterstützen sowie 
ggf. variantenspezifische Konsequenzen für das BlB-Portfolio (ins
besondere leerstande) einzubringen. 
Geeignete Instrumente sind hierfür zu nutzen und in Abstimmung 
mit der Fachaufsicht bei Bedarf zu entwickeln. Dabei ist eine ange
messene Dokumentenablage sicherzustellen, in der die Daten nicht 
überschrieben werden und alle Planungs- und Katkulationsgrundla
gen sowie der Stand zu unterschiedlichen Stichtagen auch spater 
noch ohne weiteres nachvoUzogen werden können. 
Die Umsetzung ist durch ErfolgskontroUen (Plan-IST -Vergleich) zu 
begleiten. 
Ich bitte Sie, ein Konzept zu erstellen. mit dem die Durchführung 
und Dokumentation SO\Nohl von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
mit Variantenvergleichen im BlB NRW als auch von Erfolgskontrol
len nach den vorgenannten Maßgaben sowie die Unterstützung der 
Ressorts bei der Bedarfsplanung und nachfolgend bei der Durchfüh
rung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen mit der Bereitstellung von 
allen benötigten Informationen zukünftig sichergestellt werden kann. 
Bei der Bewertung des vorgelegten Konzeptes läSst sich das Minis
terium der Finanzen im Hinblick auf die ErfolgskontroUen von folgen
den Überlegungen leiten: Es muss die Möglichkeit vorhanden sein, 
im Rahmen eines systematischen Prüfverfahrens festzustellen, ob 
und in welchem Ausmaß die ursprünglich angestrebten Ziele er
reicht wurden, ob die Maßnahme ursächlich fOr die Zielerreichung 
und ob sie wirtschaftlich war. Geeignetes Instrument fOr die Erfolgs
kontrolle sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (SOwohl BlB-intern 
als auch als bedarfsgerechte ZuJieferungen für die Wirtschaftlich
keitsbetrachtungen der Ressorts). die bei Erreichen zuvorfestzule
gender Meilensteine regelmaßig durchgefOhrt bzw. aktualisiert und 

1 Der Leitfaden wird voraussichtlich Anfang 2019 durch das Ministerium der Finanzen 
veröffentlicht und ist dann in der veröffentlichten Version verbindlich rar die DurchfOhrung 
von Wif1Bchaftlichkeitsuntersuchungen im BlB NRW. 
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mit den Planwerten abgeglichen werden sollen (z. B. Durchführung 
einer emeuten WirtschafUichkeitsuntersuchung vor Freigabe von 
Pianungskosten oder DurchfOhrungsbeginn, emeut nach Übergabe I 
Abrechnung einer Investitionsmaßnahmen und zusatzlich nach eini
gen Betriebsjahren zur Prüfung auch der Betriebskostenansätze). 
Die Ausführungen der W zu § 7 LHO sind dabei zu beachten. 

b) Leitfaden fOr die Erstellung von Variantenvergleichen I Varian
tenprüfungen bei Wil1schaftlichkeitsuntersuchungen in Bau
vorhaben des BLB NRW 
Die konsequente Erstellung von Variantenvergleichen, wie sie der 
im Rahmen der Pilotierung des Flachenbereitsteltungsprozesses ge
testete Entwurf des Wirtschaftlichkeitsleitfadens des Ministeriums 
der Finanzen vorsieht, muss im BlB NRW für eigene Angebote und 
Projekte gangige Praxis werden. 
Ich bitte Sie, Ihre intemen Leitfaden zu diesem Thema zu überarbei
ten und sicherzustellen, dass die übergeordneten Vorgaben (u.a. 
bau- und landespolitische Vorgaben) aus dem Wirtschaftlichkeitsleit
faden des Ministeriums der Finanzen im BlB NRW umgesetzt wer
den. Der inteme Leitfaden ist in einer Arbeitsgruppe unter Beteili
gung des Ministeriums der Finanzen sowie weiterer von ihm ggf. 
hinzuzuziehenden Beteiligter zu erarbeiten. 
Bei der Bewertung des Leitfadens wird das Ministerium der Finan
zen insbesondere die Verankerung und standardmaßige Durchfüh
rung eines ÖPP-Eignungstests (vgL Tz. 4b) für anstehende Projekte 
des BlB NRW in den Prozessen berücksichtigen. 

c) Mietorientierungswerte 
Sofern im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Res
sorts vom BlB NRW Mietorientierungswerte anzugeben sind, stellen 
diese einen HOchstbetrag fOr den weiteren Projektverlauf dar: die 
zukünftige Miete darf den genannten Betrag später nicht überschrei
ten. Sollten die vom BlB NRWennittelten und angegebenen Mie
torjentierungswerte fOr ihn nicht auskömmlich sein, trägt er diese 
Kosten ohne zusatzJiche Refinanzierung. Sind die Ursachen jedoch 
nicht vom BLB NRW zu vertreten (beitpiellweiM unvorhergesehene 
Nutzeranforderungen, zeitliche Verzögerungen durch Nutzer O.ä.). 

in begründeten Fällen der Mietorientierungswert übE~w.ri1tten 
werden. Der BLB NRW hat seine Kalkulation hierauf abzustellen. 
Die Mietorientierungswerte sind nach Maßgabe der Nutzer in einer 
frühen Leistungsphase (O-3) der HOAr (mit entsprechenden Risiko
zuschlagen) zu erstenen, um mit dem Vanantenvergteich eine Rich
tungsentscheidung herbeiführen zu können. ohne für die verschie
denen Varianten parallel kostefl- und zeitaufwendige Planungsver
fahren zu durchlaufen. Planungen bis leistungsphase 2 oder 3 kön
nen z.B. bei einem hohen Technisierungsgrad der Gebaudeausstat
wng nötig sein. 
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Die Mietorientierungswerte müssen eine ausreichende Transparenz 
aufweisen, um mit Angeboten vom freien Markt verglichen werden 
zu können. Hierzu sind die in die Berechnungen einfließenden Kal
kulationsbestandteile offen darzulegen. 
Darüber hinaus massen alle zu vergleichenden Varianten auf den
selben Nutzeranforderungen (Bedatfsplanung) basieren. um eine 
transparente Vergleichbarkeit der Angebote herzustellen. 
Ich bitte Sie, die in einem Mietorientierungswert enthaJtenen Para
meter und Risikozuschläge gegenüber dem Ministerium der Finan
zen und der Externen Stelle transparent zu machen und zur Herstel
lung der Vergleichbarkeit zwischen Marktangeboten und Angeboten 
des BlB NRW geeignete Methoden zu entwickeln. Hierzu sind ge
eignete Instrumente zu erarbeiten, um die konkrete Entwicklung der 
einzelnen Risikozuschläge bis zum verbindlichen Mietangebot trans
parent zu machen und zu dokumentieren. Diese Aufgaben sind in 
einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Ministeriums der Finan
zen' sowie ggf. weiterer von ihm hinzuzuziehender Beteiligten zu er
arbeiten. 

d) strategiSChe Planungs .. und Controllinginslrumente 
Bei den bisher vorhandenen Ziel- und Steuerungsinstrumenten des 
BLB NRW handelt es sich oft um Solitar1ösungen für einzelne Sach
verhalte. Sie sind daher zu ergänzen und in ein Gesamtkonzept 
(strategiSche und operative Ebene) einzubetten. 
Ich bitte Sie. ein umfassendes Konzept zur Konsolidierung, Optimie
rung und sinnvollen Ergänzung der vorhandenen Steuerungsinstru
mente auszuarbeiten und mit der Fachaufsicht abzustimmen. Dabei 
bitte ich folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 
Eine Business Intetligence Softwarelösung (Datawarehouse) ist als 
sinnvolle Ergänzung zu bereits bestehenden Systemen vorzusehen. 
Es ist wichtig. im ImmobUienbestand bestehende Risiken zu ermit
teln und transparent zu machen. Daher sind die bisherigen Control
linginstrumente zu einem geeigneten System zur Steuerung und 
ÜberWachung des projektbezogenen Untemehmensergebnisses 
auszubauen. 

Die .Projektlandkarten", mit denen der BlB NRW die Vielzahl seiner 
Bauprojekte flexibel abbildet (z.8. mit Kundenbezug), sind in diesem 
Kontext ein wichtiges in das Gesamtkon-
zept einzubetten. 
Es ist ein mehrjähriger Business-Plan zur Ergänzung der vorhande
nen Steuerungsinstrumente im BlB NRWeinzuführen. 
Es ist ein Vorschlag aufzunehmen. wie die ressortbezogenen Bud
gets nachgehalten werden können. 
Es ist zu prOfen, wie die Berichtsstruktur verbessert werden kann. 
Insbesondere sind die Daten so zu konsolidieren, dass keine wider
sprüch�ichen Informationen in unterschiedlichen Berichten enthalten 
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sind und die Berichte den Grundsatzen der wahren und vollständi-
gen Darstellung entsprechen. 16.10.2018 
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Der BLB NRW beschäftigt Kalkulatoren, die dle ermittelten Kosten-
schätzungen von Neubau- und Bestandprojekten plausibilisieren 
oder Kostenaufstellungen zuliefem. 
Bitte legen Sie ein Konzept zur sinnvollen Einbindung von Kalkulato
ren in die Projektsteuerung vor. Im Rahmen des Konzepts sind die 
Projekte, die sich für eine Einbindung eignen, und die Rolle der Kal
kulatoren zu definieren. Dabei sind Kostenfeststellungen und ab
schließende Bewertungen nach Ende des Bauprojektes sinnvoll ein
zubeziehen. 

f) Kostenübemahmen durch Nutzer 
Vor Beginn einer Planung werden Umfang und Ziel sowie die vo
raussichtlichen Kosten zwischen Nutzer und BLB NRW schriftlich fi
xiert. Die Ressorts sind mit Mitteln fOr die damit verbundenen Kos
ten ausgestattet. Dies umfasst insbesondere die Bestimmung des 
Nutzersotls, welcher als Beratungsdienstleistung durch den Consul
tingbereich erbracht wird. 

g) vergebliche Planungskosten 
Die Refinanzierung sog. vergeblicher Planungskosten war in der 
Vergangenheit ein Problem für den BlB NRW. 
Planungskosten sind dann vergeblich, wenn die ProjektreaJisierung 
nicht durch den BLB NRW erfolgt Die Kostenerstattung erfolgt auf 
Antrag des BLB NRW durch das FM NRW aus Kapitel 20 020 Titel
gruppe 75 Titel 682 75. Der Antrag tst zusammengefasst einmal pro 
Haushaltsjahr vom BlB NRW bis zum 31.10. zu stellen. 
Der Antrag muss den zugrunde liegenden Sachverhalt, eine nach
vollziehbare Begründung und eine Berechnung enthalten. 

3. Kompetenze" nutzen: Risjkoorlentierte Steuerung auf Qblekt-
ebene sicherstellen . 
a) objektscharfe Bestandsaufnahmen 

Der BLB NRW steuert seinen ImmobiUenbestand bisher auf der 
Grundlage von Wirtschaftseinheiten, die aus einem oder mehreren 
Gebäuden unterschiedlichen Alters und Zustandes bestehen kön
nen. Dadurch wird eine zie~gerichtete Steuerung auf Objektebene 
erheblich erschwert. 
Der Instandhaltungs- und Investitionsbedarf muss objektscharf2 er
mitte�t und laufend fortgeschrieben werden. Dabei sind flächende .. 
ckend einheitliche Standards anzuwenden. Erstellen Sie hierzu bitte 

2 Soweit etwa in SAP eine Differenzierung zwischen Gebäude und Wirtschaftseinheit 
getroffen wird. ist der Begriff ,.Objekr im Sinne des Gebäudes zu verstehen. 
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einen Vorschlag. in dem die Detailtiefe der Bestandsaufnahme defi
niert wird. Diese muss auch kompatibel mit der ImlnO!DiI~ant~l'8r
tung des BlB NRW sein. Bitte stimmen Sie den Vorschlag mit der 
Fachaufsioht 
Ich bitte Siel die bereits begonnenen Arbeiten zur Bestandsauf
nahme zu intensivieren, so dass ein Ergebnis zum Jahresende 2019 
vorliegt 

Auch leerstehende Gebäude und Außenanlagen sind in diesem Zu
sammenhang aufzunehmen, zu bewerten und fortzuschreiben. 

FOr das gesamte Immobilienportfolio ist jährlich eine wertsichemde 
Instandsetzungsquote zu ermitteln, gegliedert nach Nutzungsarten. 
Ergänzend ist ein Konzept zu erstellen, wie die energetische Sanie
rungsquote definiert und systemmaßjg abgebildet werden kann. 
Hierzu ist der Fachaufsichtjährlich ein Qualitätsbericht mit entspre
chenden Übersichten zur VerfOgung zu steUen. 

b) SteuerungsinstnJmente auf Objektebene 
Die Objektbetrachtung muss auch Niederschlag in den Steuerungs
instrumenten finden. Insbesondere im Rahmen der Risikoprognosen 
ist auf einzelne Objekte einzugehen. 

Ziel der Landesregierung ist die Unterbringung der Landesbehörden 
und Hochschulen in Liegenschaften, die sich in einem angemesse
nen Zustand befinden und erhalten werden sowie den bau- und lan
despolitischen Zielen entsprechen. 

SteUen Sie bitte die erforderlichen IT -Systeme sowie das Rech
nungswesen und ggf. erforderliche weitere Systeme dazu korres
pondierend . auf die Betrachtung von· Objekten um. 

Die Zustandsdaten aller Gebaude sind mit den Daten des Anlage
spiegels strukturiert nach Nutzungsarten des Bauwerkszuordnungs
katalogs zu verknüpfen. 

LeerstAnde sind separat (d.h. ohne Ressortzuordnung) abzubilden. 

4. Kompetenzen nutzen: Prolektorientierunq bei großen Malnahmen 
a) niederlassungsObergreifender Einsatz von Mitarbeitern 

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere komplexe Großprojekte und 
Spezialbauten sehr rtsiko- und kostenträchtig sind und besondere 
Fach- und Managementkenntnisse erfordern. Hierzu gibt es je nach 
Aufgabe unterschiedliche Lösungen: die Einrichtung von Kompe
tenzcentem (z.B. Justizvollzug, Maßregelvotlzug). der Einsatz nie
deriassungsObergreifender Kompetenzteams (z.B. bei einzelnen 
Großprojekten). die Bestimmung einer Nlederlusung als MusterpIa
nenn (z.8. für regionale Trainingszentren der Polizei). Dieses jeweils 
erforderliche Know-How kann und muss nicht in aUen Niederlassun
gen in gleichem Maße vorgehalten werden. 

16.10.2018 
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Ich bitte Sie, ein Konzept zur Ausweitung der Kompetenzbündelung 
für geeignete Maßnahmen zu erstenen und diese. sowie die relevan
ten Kundensegmente. zu definieren. Das Konzept ist mit der Fach
aufsicht abzustimmen und zügig umzusetzen. 

b) Vergabe von Planungs- und Bauleistungen, Öpp 
In der Vergangenheit haben bei gewerkeweisen Vergaben Vergabe
beschwerden und Schtechtteister oft zu Verzögerungen und damit 
zu Kostensteigerungen bei Bauprojekten gefahrt. Der BlB NRW hat 
hierauf keinen Einfluss. In der Regel wurden die Vergabebeschwer-
den abgewiesen. eingetretene Schaden verbleibt aber beim 
BLB NRW bzw. beim land NRW. 
Ich bitte Sie zu profen, ob und in welchem Umfang im Rahmen des 
geltenden Rechts unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften 
und Erlasse ggf. alternative Möglichkeiten der Vergabe von Pla ... 
nungs.:. und Bauleistungen z. B. durch Paketvargaben (Dienstleis
tungs-) Rahmenverträge, Generaluntemehmer..fGeneralübemeh
mervertrage, Partneringmodellet ÖPP und andere gegenüber der 
gewerkeweisen Vergaben weniger risikoreiche VergabemodeUe an
wendbar sind. Bitte machen Sie der Fachaufsicht Vorschläge, fOr 
welchen Projekttyp welches Vertragsmodell zu bevorzugen ist. 
Es wird erwartet, dass der BlB NRWeinen QPP-Eignungstest auf 
Basis eines vom Ministerium der Finanzen zur Verfügung gestellten 
Entwurfs entwickelt und mit dem Ministerium der Finanzen ab
stimmt. Für ÖPP-geeignete Projekte sind die Chancen und vor1ie
genden Erfahrungen aus bereits realisierten öPP-Projekten dar öf
fentlichen Hand insbesondere zur Risikoübertragung zu bewerten 
und im von projektindividuelten Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen (sowohl BlB-intern als auch im Rahmen der Zulieferungen 
tor die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Ressorts) zu berück
sichtigen. 

c) Inbetriebnahmemanagement 
Um Mietausfällen vorzubeugen, die dadurch entstehen. dass Nutzer 
die Übernahme von fertiggestellten Flächen verweigern. weil eine 
Inbetriebnahme nicht problemlos möglich war, hat der BLB NRWein 
Konzept zum Inbetriebnahmemanagement entwickelt. Durch koordi
nierende Maßnahmen während der Planung, Errichtung und im Be
trieb soll die Gasamtfunktionalität des Gebäudes sichergestellt wer
den. Die Möglichkeiten des Inbetriebnahmemanagements (ein
schließlich des Technischen Monitorings) sind bisher als fakultatives 
Angebot konzipiert. 

Bitte entwickeln Sie dieses Konzept weiter und legen Sie der Fach
aufsicht Vorschläge vor. in welchen Fallen das Inbetriebnahmema
nagament zukünftig verpflichtend berücksichtigt werden soll (z. B. 
abhängig vom Volumen der Maßnahme. vom Technisierungsgrad 
oder dem Aufwand einer festzulegenden Kostengruppe nach DIN 
276) und wie eine Umsetzung in den Projekten erfolgen kann. 

16.10..2018 
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d) Belreiberkonzepte und -handbOcher J BetriebshandbOcher 
Die lebenszyklusorientierte Betrachtung von Immobilien und damit 
das Betreiben und Bewirtschaften in der Nutzungsphase erfordern 
bei komplexen Gebäuden die Erstellung von Betfeiberkonzepten 
und -handbüchern sowie Betriebshandbücher für den Nutzer. 
Die bisherigen Vorgaben im BlB NRW sind weiterzuentwickeln. 
Bitte legen Sie der Fachaufsicht Vorschläge vor, in welchen Fallen 
Betfeiberkonzepte und -handbücher und BetriebshandbOcher für 
den Nutzer zukünftig verpflichtend berücksichtigt werden sollen (z.B. 
abhängig vom Volumen der Maßnahme, vom Technisierungsgrad 
oder dem Aufwand einer festzulegenden Kostengruppe nach DIN 
276) und wie eine Umsetzung in den Projekten erfolgen kann. 
Bitte prüfen Sie auch, wie die Ziele der Werterhallung I Vermögens
sicherung der Objekte in die Betreiberkonzeple und Handbücher in
tegriert werden sollten. 

6. n 
sultlngbereichs fOr eigene ProJekte der Ressorts 
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Nutzer bei Einzelpro
jekten oder anderen Fragen zu ihrem Portfolio Beratungsbedarf bei der 
Bedarfsfonnulierung haben. 
Auch der BLB NRW als Anbieter profitiert von flächen- und ressourcen
verbrauchsoptimieften Musterraumprogrammen, einer klar definierten 
und qualitativ hochwertigen Bedarfsplanung bzw. einem entsprechen
den Nutzer-Soll. DarGber hinaus saUten Sonderthemen wie z.8. ress
ortspezifische Standortkonzepte, MOduibauweise, Gebäudeautoma
tion, moderierte Projektentwicklung, Innovations- und Energieberatung 
zukünftig durch den BLB NRW für die jeweiligen Nutzer angeboten 
werden. In diesem Zusammenhang ist in Anlehnung an die DIN EN 
ISO 50001 ein Energiemanagementsystem (EMS) vorzusehen. 
Auch sollte für den Consultingbereich die Aufgabe geprüft werden, die 
Ressorts bei der fruhzeitigen Abschätzung von Mehnnieten (Anwen
dung des vorgesehenen Quick-Checks) fOr den haushaltertschen Ge
nehmigungsprozess einer Maßnahme zu unterstützen. Beratungen zu 
Fremdanmietungen (z.B. Marktrecherchen in den Fallen, in denen der 
BlB NRWetwa wegen fehlender Flächen kein bedarfsgerechtes Ange
bot vorlegen kann) durchzufOhren. 
Legen Sie der Fachaufsicht hierzu bitte ein Konzept vor, das auch die 
Themen Personalisierung und sichtbare organisatorische Anbindung 
beinhaltet. Darüber hinaus ist ein Angebotskatalog zu erstellen, der 
Aussagen zum Dienstleistungsumfang und den Kosten der jeweiligen 
Angebote trifft. 
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6. Klarheit schaffen: Kundenorientierte Betrachtung mit klaren Ver-
antwortlichkeiten betonen 16.102018 

Die Organisation des BlB NRW ist bislang nach Funktionsbereichen Seite 11 von 20 

Strukturiert und verweist die Nutzer bei Fragen und Problemen an die 
jeweils funktionell zuständige SteUe. Das fuhrt zu einer Vielzahl von 
Ansprechpersonen im Betrieb und auf aUen Ebenen. Nutzer haben 
mehrfach den Wunsch geäußert, zentrale Ansprechpartner für ihr Res-
sort zu erhalten. 
Ich bitte Sie, eine für die Nutzer des BlB NRWan der Kundenstruktur 
ausgerichtete erkennbare Organisation im operativen Geschäft einzu
fUhren. I nnerhalb der jeweiligen Organisationseinheit sind die erforder -
lichen Funktionen und Zuständigkeiten so zu bundeln, dass eine opti
male Betreuung des jeweiligen Portfolios möglich ist. Für den jeweili
gen Nutzer muss klar sein, wer die Kontaktperson ist und wer die zent
rale Verantwortung übemimmt. 
Bitte legen Sie der Fachaufsicht hierzu ein Konzept vor, das auch die 
Themen Personalisierung und organisatorische Anbindung beinhaltet. 
Bei der Bewertung des vorgelegten Konzeptes wird das Ministerium 
der Finanzen insbesondere Wert auf die dargestellten Organisations
und Verantwortungsstrukturen, Abläufe und Verfahrensregeln legen. 

7. Klarheit schaffen: Transparenz bel Portfoliosteuerunq, Personal
einsatz .. Prlorlslerung und MIetkalkulation herstellen 
a) Offenlegung der Mietkalkulation und der zugrundeliegenden 

Parameter 
Die bisherige Praxis der Mietkalkulation beim BlB NRW ist weiter zu 
entwickeln und transparent und nachvollziehbar zu gestalten. 
Das zur Mietkalkulation eingesetzte "Rechen-Tool" ist seitens des 
BlB NRWin enger Absprache mit der Fachaufsicht zu überprüfen. 
Ergebnis der Prüfung kann eine Überarbeitung, Weiterentwicklung 
oder ggf. vollständig neue Erstellung bzw. der Erwerb von Drittsoft
ware sein. Die gefundene lösung ist im Anschluss extern durch eine 
unabhängige WirtschaftsprüfungsgeseUschaft zu auditieren. Dabei 
ist insbesondere darauf zu achten, dass der zukünftige Leitfaden 
des landes zu Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sowie der noch zu 
erarbeitende Leitfaden des BlB für WirtschaftUchkeitsuntersuchun
gen berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang ist ein integ
ratives "Rechen .. Tool" anzustreben, welches die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen mit Variantenvergfeichen zusam~ 
man mit der Mietkalkulation ermöglicht und möglichst mit bestehen
den Systemen wie SAP kompatibel ist. 

Eine noch vom BLB NRW zu gründende Ameitsgruppe unter Beteili
gung des Ministeriums der Finanzen sowie weiterer ggf. von ihm 
hinzuzuziehender Beteiligten erhält vollen Zugriff auf siimttiche Kal
kulationsinstrumente des BLB NRW. In dieser Arbeitsgruppe sind 
der Kalkulation zugrunde liegende Parameter und alle zukünftigen 
Änderungen abzustimmen. 
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Alle bisher im "Rechen-Tool" des BlB NRW genutzten Parameter 
(mindestens: Nebenkostenpauschalen, Risikoansatze, Finanzie
rungszins, Amortisationszeit, Abschreibungszeiten. Indexierungen. 
wertsichemde Instandhaltungsansätze) sind hierbei sowohl in Bezug 
auf ihre grundsätzliche Notwendigkeit und Eignung sowie Ergan
zungsbedarfe als auch in Bezug auf die anzusetzende Parameter
höhe einer intensiven Prüfung und Abstimmung mit dem Ministerium 
der Finanzen zu unterziehen. Gleiches gilt für die methodischen und 
rechnerischen Zusammenhänge. Änderungen sind danach sowohl 
in dem "Rechen-Tool" des BlB NRW als auch in allen anderen rele
vanten Instrumenten bis hin zum Mustennietvertrag umzusetzen. 
Außerdem ist die Kalkulation um kostenrechnerische Ergebnisse 
aus der Vergangenheit einer Immobilie zu erganzen. Das bedeutet1 

dass zukOnftig bei der Kalkulation von Mieten Ober das .Rechen-
T 001" des BlB NRW die Refinanzierung nicht nur zukunftsbezogen 
zu betrachten ist, sondern erganzend auch der bisher mit der Immo
bilie erzielte Cashflow in die Kalkulation einzubeziehen und bei der 
neuen Miete anzurechnen ist Es muss bei künftigen Vermietungen 
eine Äquivalenz zwischen gezahlten Mieten und leistungen des 
BlB NRW geschaffen und gleichzeitig der tatsachliche ressortspeZi
fische Ressourcenverbrauch abgebildet werden können. 
Die bisherigen Regelungen zur sog. 60-4O-Regel behält bis auf wei
teres Gültigkeit. 

b) Herstellung von Kostentransparenz 
Mit einem OpenBook-Verfahren kann Kosten- und leistungstrans
parenz für alle Beteiligten geschaffen werden. Dieses Verfahren 
zeichnet sich durch hohe Transparenz gegenüber dem Nutzer aus. 
Das Prinzip des OpenBooks ist im Sinne einer absoluten Kosten
klarheit zu sehen. d.h. samtliche tatsächlich entstandenen Baukos
ten sind offen zu legen. 
Mit diesem marktüblichen OpenBook-Verfahren erfolgt mit Leis
tungsphase 6 die Herstellung der leiswngs- und Kostentranspa
renz. 
Auch für frühere Projektphasen (leistungsphase 0 - 5) ist ein derar
tiges transparentes Verfahren von den Nutzem gewünscht und dem
entsprechend durch den BlB NRW vorzusehen. Nur so kann der 
Nutzer bereits in frühen Planungsphasen EntScheidungen treffen, 
die zu Kosteneinsparungen führen und 99f. erforderliche Änderun
gen kompensieren können. Hierzu ist im Rahmen der Planung 
(möglichst jeweils in LPH 3 und 5) eine Untergliederung der Kosten
gruppen 100 sowie 200 - 600 nach DIN 276 bis auf die dritte Gliede
rungsebene vorzunehmen. Bei Vergabefonnenl die eine derartige 
Gliederung nicht vorsehen (z.B. Generaluntemehmer) ist auf 
Wunsch des Nutzers ein abweichendes Verfahren zu vereinbaren 
bzw. die Leistung zusätzlich auszuschreiben. 
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Zur Transparenz gehören auch die Nutzungskosten (Betriebs- und 
Servicekosten). Diese sind analog der Kostenermittlung fOr die Mit
telanmetdung der Ressorts und der Lebenszyklusbetrachtung bei 
Wirtschafttichkeitsbetrachtungen zu benennen. 
Ich bitte Sie, einen Vorschlag für ein Verfahren zu erarbeiten, das 
diesen Anforderungen genügt, und es mit der Fachaufsicht abzu
stimmen. Bitte prüfen Sie dabei, für welche Projekte ein solches 
Verfahren verbindlich definiert werden kann und geben Sie eine Ein
schätzung ab! wie viele Falle davon zukünftig betroffen sein k()nn
ten. Die Verfahrensbeschreibung soll auch Angaben darüber enthal
ten, wer welche Infonnationen auf welcher Grundlage erhalten soll. 
Ebenso sind Rechte und Pflichten der Beteiligten zu regeln (ähnlich 
eines ProjektJeitfadens). 

c) Priorisierung von Projekten 
Der BlB NRW war und ist aufgrund begrenzter Personal- sowie be
grenzter Marktkapazitaten bei Planem und Bauuntemehmen dazu 
gezwungen. Projekte zu priorisieren. Diese Entscheidungen wurden 
in der Vergangenheit in der Regel nicht transparent nach außen 
kommuniziert. 
Bitte legen Sie fest. wie zukünftig Bauvorhaben bei Ressourcen
mangel priorisiert werden sollen und diese EntScheidungen zu doku
mentierensind. Darüber hinaus muss der Fachaufsicht jederzeit 
Einblick in die getroffenen Priorisierungsentscheidungen ermöglicht 
werden. 

d) Zentrale Ablage und Dokumentation 
Für ein angemessenes Dokumentations- und Ablagesystem ist es 
nicht ausreichend, dass enlscheidungsrelevante Dokumente aus 
verschiedenen Ablageorten manuell zusammengetragen werden 
müssen, um vol1standige I nformationen zu erhalten. 
Die bisherige Dokumentationspraxis ist zu andem. Der BLB NRW 
muss die Ablage und Dokumentation aUer, aber insbesondere der 
entscheidungserheblichen, Untertagen optimieren und revisionssi
cher gestalten. Es sind klare Ablagestrukturen für alle Projekte vor .. 
zugeben. Dies beinhaltet u.a. die Ablage aUer entscheidungsrele
vanten Dokumente durch Niederlassungen und Zentrale an einem 
einheitlichen, zentralen Ablageort Das gilt auch für den FaU, dass 
ein elektronisches Ablagesystem noch nicht etabliert ist. 
Stellen Sie daher bitte eine sachgemaße RegistraturstNktur sowie 
die Vemetzung zumindest der relevanten Dokumente sicher. Es ist 
ein Konzept zum Aktenplan mit Aktenzeichen und Registemummem 
z.u erstellen und mit der Fachaufsicht abzustimmen. 
Darüber hinaus sind sämtliche (entscheidungsrelevanten) Doku
mente und Unterlagen seit dem 01.01.2013 zu inventarisieren und 
nach der neuen Struktur abz.ulegen. 
Der Fachaufsicht ist Ober die Umsetzung laufend zu berichten. 
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e) Zweckmäßige Nutzung einer leistungsstarken Rechtsabteilung 
Der BLB NRW braucht eine eigene leistungs starke RechtsabteUung, 16.10.2018 

die alle aus den Organisationseinheiten gesteUten Rechtsfragen ei- Seite 14 von 20 

genständig und abschließend bearbeiten kann. 
Ich bitte Sie, die RechtsabteiJung personell und fachlich so auszu
statten, dass eine eigenverantwortnche Bearbeitung sämtUcher 
Rechtsangelegenheiten eines Immobilienuntemehmens, vorrangig 
in Vertragsangelegenheiten des Wirtschafts- und allgemeinen Zivil
rechts (insbesondere Einkauf und Vergabe. An- und Verkauf, Mar
keting' Facility Management und IT) sowie des Baurechts möglich 
ist. 
Die Beratung der Entscheidungsträger des BLB NRW in diesen Fra
gen hat vomehmnch durch die Rechtsabteilung zu erfolgen. 
Die Einbindung der Fachaufsicht in einzelne Verfahren und damit 
verbundene Berichtspfliehten entbinden die Rechtsabteilung nieht 
von der Verpflichtung, die Vorginge eigenständig zu prüfen und zu 
begutachten. Es ist sicherzustellen, dass Vortagen an die Fachauf
sicht erst nach intemer Prüfung und verbunden mit einem eigenen, 
eindeutigen Votum erfolgen. 
Neben der Begleitung von Verhandlungen und Prüfung bzw. Gestal
tung von Vertragen. können die Vertreter der Rechtsabteilung auch 
in die Betreuung von Projekten der operativen Fachbereiche einge
bunden werden. 
Die aktuelle Regelung, dass Angelegenheiten mit einem Streitwert 
grOßer als 5. OOOf - € durch externe Anwalte betreut werden, bitte ich 
in diesem Zusammenhang zu Oberprüfen und ggf. anzupassen. 
Die Inanspruchnahme externer Rechtsberatung sollte speziellen 
Einzetthemen und der prozessualen Vertretung vorbehalten sein 
und nicht den Regetta'l darstellen. 

8. Klarheit scbgffen; IntemeProzesse straffen und Schnittstellen ab
bauen 
a) Effizienz und Transparenz beim Verkauf von GrundstOcken 

bzw. bel der Bestellung von Erbbaurechten steigern 
Der Verkauf von landeseigenen Grundstücken genießt große Auf
merksamkeit in der Öffentlichkeit und hohes politisches Interesse. 
Die jeweilige Verfahrensdauerwird htufig als zu lang empfunden. 
Ziel ist es, die Prozesse Rahmen der bestehenden Regelungen 
effizienter zu gestalten, die Anzahl der erledigten Verfahren zu stei
gern und der F achaufslcht einen schneUen Überblick zu dem jeweili
gen Verfahrensstand zu ermöglichen. 
Ich bitte Sie daher. in Abstimmung mit der Fachaufsicht ein Konzept 
zu erstellen, mit dern die Prozesse im Rahmen der bestehenden Re~ 
gelungen effizienter ausgestattet werden und dte Anzahl der erledig
ten Verfahren gesteigert werden kann. Dabei soll die der 
Fachaufsicht grundsatzlich auf das vorgeschriebene Maß be
schrankt werden. 
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Die Gründe für Verzögerungen bei den Verfahren liegen häufig nicht 
beim BLB NRW. Umso wichtiger ist es, dass der BlB NRW aUe 
Grundstücke, die verkauft werden sollen bzw. an denen ein Erbbau
recht bestetlt werden soU, systematisch erfasst, den Verfahrens
stand und die Gründe fOr Verzögerungen dokumentiert und die Auf
stellung der Fachaufsicht in regelmäßigen Abstanden (aUe 3 Mo
nate) zur Verfügung steilt Hierdurch kann auch die Anzahl der 
ROckfragen beim BLB NRW reduziert werden. Es ist daher ein ent
spreChendes System zu entwickeln und mit der Fachaufsicht abzu
stimmen. 

b) klare Organisation und Verantwortungsverleilung, in Zentrale 
und Nlederiassungen 
Ich bitte Sie, einen Vorschlag für eine klare und nachvollziehbare 
Rollen- und Verantwortungsverteilung zwischen Zentrale und Nie
deriassungen auszuarbeiten und der Fachaufsicht vorzulegen. Darin 
sind eindeutige Regelungen für Zuständigkeiten und Organisations
strukturen zu treffen. Es sind Prozesse zu definieren, die eine ein
heitlich gute und nutzerfreundliche Aufgabenenedigung sicherstel
len. Es ist auch zu fonnulieren wie eine zukünftige Qualttätssiche
rung und Einhaltung der Prozesse gewahrteistet werden kann. Prü
fen Sie in diesem Zusammenhang bitte auch, ob die Übertragung 
von Verantwortung für das operative (Projekt- und Bestands-) Ge
schaft an die Niederlassungen nach festzulegenden Kriterien eine 
Möglichkeit der gewünschten Prozessbeschleunigung darstellt 

Der BlB NRW hat dafür zu sorgen. dass das Organisationshand
buch, das Prozessweb (Ble). die Weisungen sowie leitfäden, An
weisungen und· Handbücher, die verbindlichen Charakter haben. 
zeitnah gepflegt und aufeinander abgestimmt werden. 

c) Mitlelchnungen straffen 
Ich bitte Sie, einen Vorschlag zu erarbeiten und der Fachaufsicht 
vorzulegen, wie die Mitzeichnungen zukünftig auf ein erfordeniches 
Minimum reduziert werden können. so dass eine merkbare Be
schleunigung der Ablaufe im Betrieb erreicht werden kann. Alle mit .. 
zeichnungsrelevanten Prozesse sind in den Vorschlag einzubezie
hen. 

Über ein entscheidungsreifes Projekt muss im BlB NRW innerhalb 
von maximal vier Wochen ab dem Zeitpunkt der ersten Vorlage zur 
Mitzeichnung entschieden werden können, damit eine zeitnahe Pro
jektumsetzung erfolgen kann. Zustimmungsvorbehalte des Verwal
tungsrats oder anderer Gremien dürfen nicht zu langeren internen 
Vorläufen oder Ausweitung von internen Beteiligungen führen. 
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9. Klarheit schaffen: Modemes FOhrungssystem mit klaren Verant-
woftungsstrukturen aufbauen 16.10.2018 

a) VerknQpfung von Miizeichnung mit der Übemahme von Verant- Seite 16 von 20 

wortung 
Entscheidungsprozesse im BlB NRW müssen beschleunigt und effi
zienter gestaltet werden. Es müssen vor allem klare Verantwor
tungsstrukturen geschaffen und im Bewusstsein der Bediensteten 
verankert werden. Entscheidungen über die Realisierung einzelner 
Vorhaben sind insbesondere an den Anforderungen der lHO, der 
AnwVOBlB, der ministeriellen Er1asse sowie der intemen 
Weisungen und Richtlinien des BlB NRWauszurichten. 
Die Beteiligung der Beauftragten des Haushaltes (BdH) ist auf ein 
sinnhaftes Maß gemaß den Vorgaben der W zu § 9 lHO zu redu
zieren. Die Rückführung der Zuständigkeit auf Angelegenheiten des 
Haushalts ist zu überprafen. Auch die Delegation einzelner Aufga
ben der zentralen BdH auf weitere Personen (z.B. in den Nieder1as;. 
sungen) ist in diesem Zusammenhang denkbar und zu prüfen. 
Entwickeln Sie vor diesem Hintergrund bitte ein neues Zeichnungs
konzept, mit dem die erforder1ichen Mitzeichnungen auf das notwen
dige Maß reduZiert werden, das auch ein Modell für Verantwor
tungsstrukturen in mehrgliedrigen Projekten enthalt. 
In dem mit der Fachaufsicht abzustimmenden Konzept ist zu erläu
tern, wie das Verantwortungsbewusstsein der Führungskräfte ge
schArft und wie die Umsetzung des Konzeptes sichergestellt werden 
kann. . 

b) modemes FOhrungssystem 
Der BlB NRW konkurriert als Teil der Landesverwaltung bei der 
Einstenung von benötigtem Fachpersonal mit dem freien Markt. Ge
rade die Möglichkeit. bereits sehr früh in der beruflichen Entwicklung 
Verantwortung fOr zum Teil sehr komplexe Projekte zu übemehmen, 
kann als Atiraktivitatsmerkmal hervorgehoben werden. Ein Unter
nehmen, das ein breites Spektrum von Bauprojekten durchführt, die 
unterSchiedlichsten Immobilien verwaltet, Schnittstellen zu Verwal
tung und Politik aufweist und seinen BeSchtiftigten die Möglichkeit 
bietet, früh eigenverantwortlich und ergebnisorientiert zu arbeiten, 
an der Weiterentwicklung des Untemehmens mitzugestaften und 
sich regelmäßig fort- und weiterzubilden und dabei flexible Arbeits
zeitrnodelle und die Sicherheit eines öffentlich-rechtlichen Arbeitge
bers bietet, saUte auch ohne Spitzenvergütung ein attraktiver Arbeit
geber sein können. Hierzu werden eine effiziente onUnegestützte 
Rekrutierung und ein systematischer Einarbeitungsprozess benötigt. 
Daneben ist der Ausbau der Arbeitgebennarke BlB NRW mit einem 
professionellen Kommunikationskonzept unerlässlich. 
Es ist ein modemes Führungssystem mit klaren und für die Beschat -
tigten erfüllbaren Verantwortungsstrukturen zu etablieren und über 
Zielvereinbarungen zu steuern. 



Ministerium der Finanzen 
des landes Nordrhel·n-Westfalen 

Ein Talentmanagement mit Personatportfoliokonferenzen, Fach- und 
Führungskrafteprogramme zur (Weiter-) Entwicklung der Beschäftig
ten, Gewinnung neuer Führungskräfte (z. B. über Traineepro-

sowie Kompetenzstärkung und regelmäßige Fortbildung 
'Uinr'M12l!"V'ig:!.~on Führungskräfte (z. B. beim RoUenwechsel vom 

Spezialisten zum Generalisten) sind zu konzeptionieren. 
Als weiteres Instrument zur Rekrutierung von Führungskraften ins
besondere für den Bundesbau hat der BlB NRW jährlich ein Bewer
bungsverfahren zur Ausbildung von Baureferendaren nach den Vor
gaben des landes durchzuführen sowie die entsprechende Ausbil
dung sicherzustellen. Geeignete Absolventen sollen somit gut quali
fiziert und langfristig als Führungskräfte an das Land gebunden wer
den. 
Ich bitte um Vortage eines entsprechenden Strategiepapiers mit Um
setzungsplanungen. 

c) Zielvereinbarungen 
Ergänzend sind Zielvereinbarungen mit den NiE~delt1a&SLmgsle:itur 
gen und den FOhrungskraften zu treffen, in denen erwartete Ergeb
nisse klar formuliert und festgelegt werden. Ich bitte im Laufe des 
Jahres 2019 entsprechende Vereinbarungen mit den Niedertas
sungsleitungen zu treffen und der Fachaufsicht zu bestätigen. 

10. Kontrolle ausüben: fach aufsicht stärken 
a) Transparenter Umgang mit Informationen 

Die zentrale AnlaufsteIle fOr Fragen der Fachaufsicht ist der Bereich 
"Govemance" im BlB NRW, der aus der Perspektive der Fachauf
sicht die Einhaltung von Fristen verantwortet. 
Ich bitte Sie sicherzustellen, dass die ais Ansprechpersonen für die 
Fachaufsicht benannten Beschaftigten innemalb des BLB NRW mit 
den notwendigen Kompetenzen für eine fristgerechte Antworterstel
lung ausgestattet werden. 
Es ist sicherzustellen, dass organisatorische und strukturelle Ände
rungen unverzüglich und unaufgefordert der Fachaufsicht zur Verfü-
gung gestellt werden. Zentrale und aller Nieder-
lassungen sind innerhalb von einer Woche nach Ver-
öffentlichung oder Aktualisierung der Fachaufsicht vorzulegen. 
Der Fachaufsicht als Vertretenn des Eigentümers sind nach Auffor
derung aUe betnebsbezogenen Informationen zur Verfügung zu stei
len. Die Berufung auf Betriebsgeheimnisse ist gegenüber der Fach
aufsicht nicht zulässig. Sofern bzw. soweit Geschaftsgeheimnisse 
zu wahren sind, stellt das Ministerium der Finanzen deren Wahrung 
Dritten gegenüber sicher. 
Über anstehende Prüfungen des Landesrechnungshofs ist die F ach
aufsicht innerhalb von einer Woche nach Eingang der Prüfungsmit-
teilung zu unterrichten. . 
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Darüber hinaus ist der Fachaufsicht zukünftig halbjährlich üeweUs 
auf den 30.06. und 31.12. innerhalb einer Frist von zwei Wochen) 
eine Übersicht zur Verfügung zu stellen, aus der die durch den BlB 
NRW vergebenen Gutachten ersichtlich sind. Aufzunehmen sind alle 
Gutachten, soweit sie nicht einzetfaU- bzw. objektbezogen sind (Bo
den-, Schaflschutz- oder Brandschutzgutachten ete. sind nicht auf
zuführen). Aus der Aufstellung sollen neben dem Inhalt auch der 
Auftragnehmer. das voraussichtliche Auftragsvolumen sowie die ge
plante Vorlage des Gutachtens ersichtlich sein. 

b) Jahresabschluss 
Mindestens zwei Wochen vor dem Testat des Jahresabschlusses ist 
der Fachaufsicht der Entwurf des vom BlB erstellten Jahresab
schlusses zur Durchsicht zur Vertagung zu stellen. Der Fachaufsicht 
ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit zum direkten Aus-
tausch AbscNussprofem zu geben. 

c) Beteiligung der Fachaufsicht an regelmäßigen Gesprächsfor
maten 
Strategiegespräche sind von bei den Seiten für eine offene Kommu
nikation miteinander, die Klärung von Problemfällen sowie den Aus
tausch grundsätzlicher Erwägungen zu nutzen. 
Die Fachaufsicht (mindestens zwei Vertreterlinnen) ist zukünftig zu 
den festen Tagungsformaten des BlB NRW (z. B. die jährliche Füh
rungskräftetagung) einzuladen. 
Es ist der Fachaufsicht Gelegenheit zu geben, mindestens einmal 
jährlich an den regelmäßigen Gesprächen der Niederlassungsleitun
gen mit der Geschäftsführung teilzunehmen und mindestens einmal 
im halben Jahr an den regelmaßigen Gesprächen der Geschaftsfüh
rung mit den Geschaftsbereichsleirungen. 

d) Teilnahme der Fachaufsicht an internen Arbeitsgroppen 
Die F achaufsicht ist über die Einrichtung von Arbeitsgruppen zu in
fonnieren und die Teilnahme ist ihr auf Wunsch zu ermöglichen. 
Erstellen Sie hierzu bitte auch eine Übersicht der bereits existieren
den Arbeitsgruppen im BlB NRW und eine Management Summary 
über den aktuellen Arbeitsstand. 

e) Besuch der Niederlassungen durch die Fachaufsicht 
Die Fachaufsicht wird den Niedertassungen einmal im Jahr einen In
formationsbesuCh anbieten, um den gegenseitigen Austausch zu er
möglichen. 

f) Jlhrl1che Informationstagung Im FM 
Ergänzend wird die Fachaufsicht die Niederlassungsteitungen, die 
Geschäftsbereichsleilungen und die Geschäftsführung einmal im 
Jahr zu einer lnformationslagung in das Ministerium der Finanzen 
einladen und zu aktuellen Themen informieren. 
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11. Kontrolle ausüben: Aufsichts .. und Kontrollqremium nutzen 
Das VerwaltungsratsbOro wird künftig bei der für die Fachaufsicht zu- 16.10.2018 

ständigen Abteilungsleitung im Ministerium der Finanzen eingerichtet. Seite 19 von 20 

Die Umsetzung einer Stelle der Laufbahngruppe 2.2 vom BlB NRW an 
das Ministerium der Finanzen gemäß dem Kabinettbeschluss hat zeit-
nah zur erfolgen. Die SteUe ist dauerhaft durch den BlB NRW zu finan-
zieren. 
Das VR-Büro übernimmt die Kommunikation mit den Verwaltungsrats
mitgliedem, den Versand der Einladungen und Sitzungsunterlagen so
wie die Erstellung der Sitzungsprotokolle und Beschlussbestätigungen. 
Umlaufverfahren werden ebenfalls durch das VR-Büro koordiniert. Fris
ten und Termine werden durch das VR-Büro abgestimmt. 
Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden weiterhin im BlB NRW 
stattfinden. Wahrend der Sitzungen erfolgt eine Tonaufnahme. Diese 
Aufnahme wird innerhalb von zehn Arbeitstagen vom BlB NRW als 
Abschrift gefertigt und dem VR-Büro zur Erstellung einer Ergebnisnie
derschmt zur Verfügung gestellt. 

Der BLB NRW hat alle Unterlagen fristgerecht zuzuliefem und Tisch
vortagen sowie Präsentationen mindestens zwei Arbeitstage vor der je
weiligen Sitzung der Fachaufsicht einzureichen. 

Bundesbau 
Bitte stetten Sie sicher. dass der Bereich Bundesbau in das Gesamtkon
zept eingefügt wird. Die Umsetzung des Maßnahmenpakets darf nicht 
dazu führen, dass der Bundesbau zugunsten des Landesbaus zurückge
stellt wird. 

Umsetzung. Berichtspflicht und Fristen 
Ich bitte Sie. die zur Umsetzung der vorgenannten leitlinien erfordertichen 
Maßnahmen zu ergreifen. Konzepte und Vorschläge zu erarbeiten und mit 
der Fachaufsicht abzustimmen. Die Umsetzung wird von der Fachaufsicht 
eng begleitet, ein regelmäßiger Austausch und euro die Teilnahme der 
Fachaufsicht an Arbeitsgruppen sind zu ermöglichen. 
Benennen Sie mir bitte kurzfristig ein Team, das die organisatorische, ter
minliche und inhaltliche Koordination der Umsetzung übernimmt und als 
Ansprechpartner für die Fachaufsicht zur Verfügung steht. 
Das Ministerium der Finanzen ist verpflichtet, den Ressortvertretem regel
mäßig über den aktuellen Arbeitsstand der Umstrukturierungsmaßnahmen 
zu berichten. Ich bitte Sie daher, mir einen monatlichen Statusbericht über 
die Umsetzung, jeweils zum 15. eines Monates zukommen zu lassen, be
ginnend mit dem 15.11.2018. 
Das Ministerium der Finanzen ist verpflichtet, dem Kabinett auf den 
30.06.2019 einen Umsetzungsbericht vorzulegen. Die erfordertichen Infor
mationen sind durch den BlB NRWfortlaufend und rechtzeitig zur 
gung zu steUen. 
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Die Fristen tür das Gesamtprojekt und einzelne Teilprojekte werden in der 
Auftaktsitzung mit den das Gesamtprojekt leitenden Ansprechpersonen 
festgelegt. 
Ich rege an, die Personalvertretung frühzeitig und umfassend über die ge
planten Maßnahmen zu infonnieren und bitte Sie, in eigener Zustandigkeit 
zu überprQfen. für welche Umsetzungs schritte die Beteiligung der Perso
nalvertretung erfordertich ist und deren Einbindung sicherzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Behle 
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