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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein-
Westfalen
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 08.09.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 08.09.2020

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem Jah-

resbericht 2019 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der

Prüfungen im Geschäftsjahr 2018 (Drucksache 17/7300):

Beitrag 16: Prüfung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben ge-

nannten Ausschusses.

merten
Parlamentspapiere
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen Kol-

legiums vom heutigen Tage.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Kisseler

Anlage



Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 16 des Jahresberichts 
2019, S. 199 ff. 

Prüfung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitender Ministerialrat Zelljahn 

 

 

Hinsichtlich der wesentlichen Feststellungen des Landesrechnungshofs (LRH) zur Prü-

fung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP) und der dazu bis zum 

31.01.2020 erfolgten Stellungnahmen des Ministeriums der Finanzen (FM)1, des Minis-

teriums für Kultur und Wissenschaft (MKW) und des Bau- und Liegenschaftsbetriebs 

Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird auf die Sachstandsdarstellung gegenüber dem 

Ausschuss für Haushaltskontrolle des nordrhein-westfälischen Landtags vom 

28.02.2020 (Vorlage 17/3074) Bezug genommen. 

 

Nach fortgesetztem Prüfungsschriftwechsel mit den Ministerien und dem BLB NRW zu 

den noch offenen Feststellungen „Auszahlung des Landesanteils“ (Beitrag 16.3.1, S. 

202 f.), „Programmcontrolling und Kostenentwicklung“ (Beitrag 16.3.2.3, S. 205), „60/40 

Regelung“ (Beitrag 16.3.3.1, S. 206 f.) und „Abzug von Instandhaltungskosten beim Ei-

genanteil des BLB NRW“ (Beitrag 16.3.3.2, S. 207) ergibt sich nach der dritten Folge-

entscheidung des LRH vom 30.07.2020 folgender Sachstand: 

 

Zu der Beanstandung des LRH, dass der Landesanteil am HKoP (ohne Hochschulen) 

unabhängig vom Baufortschritt bis spätestens 2021 ausgezahlt sein wird, haben die Mi-

nisterien nunmehr mitgeteilt, dass sich die jeweiligen Hausleitungen im Rahmen eines 

gemeinsamen Gesprächs gegen eine Anpassung der Abschlagszahlungen entschieden 

haben. Zur Begründung führten sie aus, dass eine Anpassung zu einer Verletzung der 

vertraglichen Zahlungsverpflichtung gemäß § 4 Abs. 5 der HKoP-Rahmenvereinbarung 

(RV) gegenüber dem BLB NRW geführt hätte. Darüber hinaus führe ein Nichtauszahlen 

der Zuschüsse beim BLB NRW zur Unterbrechung der Planung mit der Folge von Bau-

zeitverzögerungen und Kostensteigerungen. Die uneingeschränkte Planungsfortführung 

solle nach Auffassung aller Beteiligten aber nicht gefährdet werden. Ausweislich des 

Berichts des BLB NRW über die „Projektscharfe Darstellung der Kosten und des Mittel-

 

                                            
1 Die aktuellen Ressortbezeichnungen werden auch für die Vergangenheit verwendet. 
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abflusses zum 31.03.2020“ betragen der derzeitige Mittelabfluss 107.817.675 € und die 

bisherigen Verbindlichkeiten 133.799.145 €. Dabei sei zu beachten, dass der größte 

Mittelabfluss nicht in der Planungs-, sondern in der Durchführungsphase stattfinde. Die 

weitaus meisten Projekte befänden sich derzeit jedoch noch in der Planungsphase. 

Demgegenüber stehe inzwischen eine Auszahlung des Baukostenzuschusses durch 

das Land in Höhe von 413,5 Mio. €. Darüber hinaus haben die Ministerien darauf hin-

gewiesen, dass sich, bis auf vier Projekte, alle HKoP Projekte in Projektschritt 4a befän-

den und mit Erreichen des Projektschrittes 4a/4b (Übersendung des genehmigten 

Raumprogramms und der Nutzerbedarfsanforderungen der Hochschule an den 

BLB NRW) die Verpflichtungen der Vertragspartner feststünden. Der BLB NRW beziffe-

re die Verpflichtungen mit 1,52 Mrd. € inklusive der Instandhaltungspauschale. 

 

Der LRH hält an seiner Kritik fest. Aus § 4 Abs. 5 der HKoP-RV ergibt sich zwar grund-

sätzlich eine Verpflichtung zur Zahlung an den BLB NRW „in den jeweiligen Jahresbe-

trägen in zwei Tranchen zum 01.06. und 01.12. eines Jahres“, jedoch sind die Höhe der 

zu zahlenden Teilbeträge und der Zeitraum, bis zu welchem Jahr die Teilbeträge spätes-

tens zu zahlen sind, nicht festgelegt. Die Mittelbereitstellung wurde insoweit im Rahmen 

der Haushaltsgesetzgebung durch vom FM bewilligte Verpflichtungsermächtigungen 

geregelt. Die Anpassung von Abschlagszahlungen der Höhe nach stellt somit keine Ver-

letzung der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen dar. Hinzu kommt, dass den geplan-

ten Abschlagszahlungen die in § 2 Abs. 3 der HKoP-RV ausgewiesene Prognose, dass 

14 Maßnahmen der Kategorie A 1 jeweils vor 2020 und zwölf Maßnahmen der Kategorie 

A 2 nach 2020 fertiggestellt sein sollten, zugrunde liegt. Dieser vertraglichen Vereinba-

rung kam der BLB NRW nicht nach. Vielmehr bestehen derzeit bereits bei allen Projek-

ten erhebliche Bauzeitverzögerungen. Hinzu kommt, dass Abschlagszahlungen bei Bau-

leistungen anhand eines Zahlungsplans grundsätzlich die Vorleistung des Schuldners 

der Bauleistung bedingen. Die Zahlung der Geldleistung bzw. der Abschlagszahlungen 

erfolgt demzufolge nach Erbringung der Bauleistung. Ist dies nicht der Fall, müssen Ab-

schlagszahlungen ausgesetzt oder zumindest angepasst werden. 

 

Vor dem Hintergrund, dass sich die weitaus meisten Projekte noch in der Planungspha-

se befinden, sieht der LRH die Auszahlung des Landesanteils ohne Anpassung an den 

Baufortschritt als nicht angemessen an. Auch das Argument der dadurch drohenden 

Unterbrechung der Planung beim BLB NRW mit der Folge von Bauzeitverzögerungen 



3 

 

und Kostensteigerungen ist nicht nachvollziehbar, da der größte Mittelabfluss erst in der 

Durchführungsphase stattfindet. Zudem sind bisher bereits erhebliche Bauzeitverzöge-

rungen und Kostensteigerungen im HKoP zu verzeichnen, obwohl weitaus mehr Mittel 

an den BLB NRW ausgezahlt worden sind, als dieser an Bauleistung erbracht hat. 

 

Der Hinweis der Ministerien, dass sich bis auf vier Projekte alle HKoP Projekte in Pro-

jektschritt 4a befänden und damit die Verpflichtungen der Vertragspartner feststünden, 

ist nicht richtig. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt lediglich die Übergabe des genehmigten 

Raumprogramms und der Nutzerbedarfsanforderungen der Hochschulen an den 

BLB NRW. Bis dahin wurde jedoch noch nicht einmal eine Planungssollvereinbarung 

geschlossen. Die Abgabe eines verbindlichen Mietangebotes des BLB NRW erfolgt erst 

im Projektschritt 11. 

 

Zu dem Punkt „Programmcontrolling und Kostenentwicklung“ hat das MKW mitgeteilt, 

dass der BLB NRW inzwischen ein Berichtswesen implementiert und etabliert habe, um 

kontinuierlich eine projektscharfe Darstellung der Kosten und des Mittelabflusses zu er-

stellen. Darüber hinaus habe das MKW den BLB NRW aufgefordert, die HKoP Master-

liste weiterhin fortzuschreiben und künftig zusätzlich auch die Kostenstände zu ver-

schiedenen Zeitpunkten sowie deren Entwicklung aufzuzeigen. Eine Überleitungsrech-

nung, vom Baukostenzuschuss hin zu Mietmitteln, habe der BLB NRW bislang – auf-

grund von Schwierigkeiten hinsichtlich des bei der Überleitung zu berücksichtigenden 

Kostenanteils der Hochschulen – noch nicht vorgelegt. Er sei aber aufgefordert worden, 

ein Rechenmodell für eine entsprechende Überleitungsrechnung zu entwickeln. Um das 

Programm fortzuführen, sollen die Projekte deshalb zunächst über den Baukostenzu-

schuss abgewickelt werden, bis dieser aufgebraucht ist. Erst danach sollen weitere Pro-

jekte über die Mietmittel finanziert werden. Zurzeit seien Fertigstellungszeitpunkte und 

die jeweiligen Gesamtkosten noch nicht sicher zu prognostizieren. 

 

Die Ausführungen des MKW unterstreichen nochmals die Kritik des LRH, dass kein 

Programmcontrolling erfolgt und die Darstellung der Kosten in Berichten des BLB NRW 

lediglich der Ermittlung des Mehr- bzw. Nachfinanzierungbetrages dient. Damit fehlt es 

nach wie vor an einem Steuerungsinstrument zur gezielten Kostendämpfung. 

Zu der Problematik der auch in diesem Prüfungsverfahren nicht belegten Anwendung 

der 60/40 Finanzierungsregelung hat der BLB NRW dem LRH umfangreiche Unterlagen 
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zu den geprüften Möglichkeiten der Evaluation der 60/40 Regelung vorgelegt. Darüber 

hinaus führte er aus, dass er durch eine entsprechende Auswertung des HKoP einen 

Aufteilungsschlüssel i. H. v. 64/36 ermittelt habe, dieser jedoch auf einer sehr groben 

Auswertung vorhandener SAP-Daten des Gesamtprogramms in der Leistungsphase 

Null basiere. Weiterhin wies er darauf hin, dass es keinen für alle Maßnahmen absolut 

richtigen Finanzierungsschlüssel geben werde und eine Anpassung des Finanzierungs-

schlüssels keine Einsparung in Millionenhöhe, sondern lediglich eine andere Verteilung 

der Kostenanteile innerhalb des Landes zur Folge habe. Der BLB NRW hält die pau-

schale 60/40 Finanzierungsregelung deshalb auch ohne detaillierten Analyse-Nachweis 

der Aktualität weiterhin für angemessen und vertretbar. Jede pauschale Regelung gehe 

mal zu Lasten des Landes und mal zu Lasten des BLB NRW. In der Gesamtsicht wür-

den sich die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile ausgleichen. 

 

Der LRH hält an seiner Beanstandung fest. Der im HKoP ermittelte Aufteilungsschlüssel 

64/36, welcher als Beleg für die Aktualität der bisherigen pauschalen Finanzierungsre-

gelung herangezogen wurde, ist aus dem Verhältnis der Kosten von Ersatz-Neubauten 

zu den Kosten von Sanierungsmaßnahmen errechnet worden. Damit findet bei den Sa-

nierungsmaßnahmen keine Auswertung statt, welchen Anteil die Modernisierungskosten 

an den Gesamtkosten einer einzelnen Maßnahme aufweisen. Insoweit kann dieses Ver-

hältnis nicht, auch nicht hilfsweise, als Beleg für die Richtigkeit der 60/40 Regelung in-

nerhalb einer Sanierungsmaßnahme herangezogen werden. 

 

Auch die vom BLB NRW übersandten Unterlagen in Form von Berichten und Fachauf-

sätzen können die Kritik des LRH nicht ausräumen. In den Unterlagen werden nahezu 

keine rechnerisch ermittelten, sondern auf Schätzungen und Erfahrungswerten beru-

hende und somit durchaus unterschiedliche Ansätze für Instandsetzungen bzw. Erhal-

tungsmaßnahmen benannt, die sich in einem Rahmen zwischen 30 % und 60 % bewe-

gen. Ein Großteil der Unterlagen beschreibt darüber hinaus ausführlich die bilanzielle 

Behandlung von Sanierungskosten. Konkret werden dabei die Aufteilung in aktivierbare 

Modernisierungskosten und die Berücksichtigung von Instandsetzungskosten als Auf-

wand erläutert. Diese Aufteilung ist aus Sicht des LRH grundsätzlich geeignet, auch bei 

der Ermittlung des Modernisierungsanteils zur Berechnung einer zusätzlichen Miete aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht berücksichtigt zu werden. Schließlich stellen die in der Bi-

lanz aktivierten Modernisierungskosten einen Mehrwert für den Nutzer dar, der auch 
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eine höhere Miete rechtfertigt. Damit sind Grundlagen beim BLB NRW vorhanden, die 

durchaus für eine konkretere Ermittlung des Modernisierungsanteils herangezogen wer-

den könnten. 

 

Das Argument, dass ein anderer Verteilungsschlüssel als 60/40 keinesfalls Einsparun-

gen, sondern lediglich eine andere Verteilung der Kostenanteile innerhalb des Landes 

zur Folge habe, widerspricht der gesetzlichen Aufgabe des BLB NRW gemäß § 7 Abs. 1 

Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz, wie ein Wirtschaftsunternehmen nach kaufmän-

nischen Grundsätzen zu arbeiten. Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des 

BLB NRW ist ein Entgelt zu entrichten. Dieses Entgelt sollte den tatsächlichen Kosten 

der jeweiligen Unterbringung entsprechen, damit die daraus resultierende Miete effektiv 

als Steuerungselement im „Vermieter/Mieter-Modell“ greift. 

 

Im Übrigen ist dem LRH bewusst, dass das Ergebnis einer Evaluierung der 60/40 Rege-

lung eine Momentaufnahme darstellt und die Untersuchung verschiedenartiger Bau-

maßnahmen ggf. zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, die pauschaliert werden müss-

ten. Jedoch ist bis heute nicht belegt, wie und auf welcher Grundlage die seit Gründung 

des BLB NRW angewandte pauschale 60/40 Regelung ermittelt worden ist. Vor diesem 

Hintergrund hält der LRH eine konkrete Ermittlung des Instandhaltungs- und Modernisie-

rungsanteils anhand von ausgewählten abgeschlossenen oder alternativ planungs- und 

baubegleitend von künftig durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen nach wie vor für 

erforderlich. Damit würde erstmals die Grundlage für eine fundierte Aufteilungsregelung 

geschaffen. Der LRH hat die abschließende Entscheidung über die Evaluation der 60/40 

Regelung ins Ermessen des BLB NRW im Benehmen mit dem FM gestellt.  

 

Der LRH hält weiterhin seine Beanstandung aufrecht, dass der vom BLB NRW im HKoP 

zu tragende Eigenanteil i. H. v. 480 Mio. € nicht in vollem Umfang als Investition in das 

Programm fließt, sondern um 112 Mio. € für die Instandhaltung gekürzt wird. Weder das 

FM noch der BLB NRW gehen in ihren weiteren Stellungnahmen auf die vom LRH in der 

zweiten Folgeentscheidung vorgebrachten Argumente, dass dem Umstand höherer In-

standhaltungskosten aufgrund der höheren Technisierung bereits durch den – um die 

Instandhaltungskosten gekürzten – 60-prozentigen Landesanteil Rechnung getragen 

wird, ein. 
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Der 60-prozentige Landesanteil, welcher 720 Mio. € entspricht, refinanziert den Mehr-

wert, der sich für den Nutzer aus Modernisierungsmaßnahmen ergibt. Dieser fließt je-

doch nicht vollständig, sondern lediglich i. H. v.  552 Mio. € als investive Kosten in die 

HKoP Maßnahmen ein. Das heißt, der Landesanteil wurde bereits um Kosten der In-

standhaltung für die höhere Technisierung gekürzt. 

 

Eine weitere Kürzung des vom BLB NRW zu tragenden Eigenanteils i. H. v. 480 Mio. € 

darf nicht erfolgen, da dieser dem vom Vermieter zu tragenden Sanierungs- bzw. In-

standhaltungsanteil entspricht. Diese Instandhaltungsverpflichtung – das jeweilige Ge-

bäude im gesamten Lebenszyklus im gleichen baulichen Zustand zu erhalten – obliegt 

dem BLB NRW auch unabhängig vom HKoP. Insoweit darf ein Abzug für Kosten der 

Instandhaltung vom Eigenanteil des BLB NRW nicht erfolgen.  

 

 

Fazit 

Der LRH hält die Entscheidung, die Abschlagszahlungen des Landes an den BLB NRW 

nicht anzupassen, in der Sache für unangemessen. Kritisch sieht der LRH auch, dass 

die beabsichtigte Nachfinanzierung der Maßnahmen aus zusätzlichen Mietmitteln ohne 

ein Steuerungsinstrument zur gezielten Kostendämpfung erfolgt. Bei der vom LRH für 

notwendig erachteten Evaluation der 60/40 Finanzierungsregelung bleibt die zwischen 

dem BLB NRW und dem FM abgestimmte abschließende Entscheidung abzuwarten. 

Hinsichtlich des Abzugs von Instandhaltungskosten beim Eigenenteil des BLB NRW i. H. 

v. 112 Mio. € sind dem LRH bisher keine substantiierten Gründe vorgetragen worden, 

die eine solche Vorgehensweise rechtfertigen.  

 

Der Schriftwechsel mit den Ministerien und dem BLB NRW dauert an. 


