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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Landesrechnungshof (LRH) legt Ihnen heute seinen Jahresbericht 2013 vor.  

 

I. 

Feststellung zum Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen (Teil A) 

 

Wie gewohnt befasst sich Teil A des Berichts mit der Haushaltsentwicklung des Landes. Anders 

als Sie es aus den Vorjahren kennen, haben wir die Betrachtungszeiträume größtenteils verrin-

gert. Damit erreichen wir zum einen eine größere Übersichtlichkeit. Zum anderen können wir 

besser den Fokus auf aktuelle Entwicklungen legen. An einigen Stellen haben wir den Betrach-

tungszeitraum vergrößert, um eine bessere Darstellung mittel- und langfristiger Entwicklungen 

der Haushaltssituation zu ermöglichen. Folgerichtig nimmt der Jahresbericht 2013 erstmals die 

Mittelfristige Finanzplanung des Landes bis in das Jahr 2016 in seine Darstellung mit auf.  

 

 

Haushaltsrechnung 2011 
 

Seiner gesetzlichen Verpflichtung entsprechend bestätigt der LRH für das Haushaltsjahr 2011, 

dass die in der vom Finanzminister vorgelegten Haushaltsrechnung 2011 und die in den Bü-

chern aufgeführten Beträge übereinstimmen. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben sind 

ordnungsgemäß belegt.  

 

Kurz und knapp gilt für die Haushalts- und Wirtschaftsführung: Der Kassenabschluss des 

Haushaltsjahres 2011 weist mit Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in Höhe von jeweils 

56.013.214.920,77 € ein ausgeglichenes Ergebnis auf. 

 

 
Entwicklung des Landeshaushalts 
 
Im Folgenden werde ich auf die Entwicklung des aktuell zurückliegenden Haushaltsjahres 2012 

eingehen. Dabei werde ich die wesentlichen Eckpunkte sowohl aus Sicht des LRH darstellen, 

als auch die Annahmen der Landesregierung in ihrer Finanzplanung berücksichtigen.  

 

Steuereinnahmen und Haushaltsdefizit  

Die Voraussetzungen für eine konsequente Haushaltskonsolidierung sind nach wie vor günstig. 

Hierfür sorgen nicht nur die niedrigen Zinsen am Kreditmarkt, sondern vor allem die weiterhin 

positive Entwicklung der Steuereinnahmen. Mit 43,4 Mrd. € haben sie in 2012 einen neuen 
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Höchststand erreicht. Im Vergleich zum ebenfalls schon von hohen Steuereinnahmen gekenn-

zeichneten Vorjahr (= 41,1 Mrd. €) entspricht dies einer nochmaligen Steigerung von 5,7 v. H.  

 

Das Haushaltsdefizit ist nach einer deutlichen Reduzierung in 2011 auf 2,9 Mrd. € im vergan-

genen Jahr wieder auf 3,6 Mrd. € angestiegen. Damit ist die Lücke zwischen den bereinigten 

Einnahmen und den bereinigten Ausgaben im Landeshaushalt wieder gewachsen, der Weg zur 

Haushaltskonsolidierung bis 2020 wieder etwas schwerer geworden. 

 

Personalausgaben 

Auf der Ausgabenseite fallen die Personalausgaben besonders ins Gewicht. Sie sind – wie die 

darin enthaltenen laufenden Versorgungsleistungen – in den vergangenen Jahren kontinuier-

lich gestiegen. Mit rd. 21,8 Mrd. € machen sie im Jahr 2012 bereits 37,4 v. H. der bereinigten 

Ausgaben aus. Angesichts des vom Finanzministerium (FM) prognostizierten Anstiegs der Zahl 

der Versorgungsempfängerinnen und –empfänger von knapp 180.000 Personen im Jahr 2012 

auf rd. 229.700 im Jahr 2027 ist es wichtig und richtig, für die künftige Finanzierung der Versor-

gungsleistungen Vorsorge zu treffen. Nach der Mittelfristigen Finanzplanung des FM sollen die 

Zuführungsbeträge an die Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ und „Versorgungs-

fonds“ beginnend mit rd. 340 Mio. € im Jahr 2013 auf bis zu rd. 630 Mio. € im Jahr 2016 an-

steigen. Eine Belastung, die neben den Personalausgaben – einschließlich der laufenden Ver-

sorgungsleistungen – eine erhebliche Herausforderung für kommende Haushalte darstellt. Auch 

wenn es Widerstand hervorruft: Ohne Einschnitte bei den Personalausgaben wird ein Haus-

haltsausgleich ohne Schulden bis 2020 nicht gelingen können. Dabei dürfen insbesondere die 

personalintensiven Bereiche Schule, Innen, Justiz und Finanzverwaltung – auf sie entfallen na-

hezu 95 v. H. der Personalausgaben – nicht außen vor bleiben.  

 

Zinsausgaben 

Günstiger gestaltet sich die Situation bei den Zinsausgaben. Ungeachtet der weiter angestie-

genen Gesamtverschuldung zahlte das Land 2012 rd. 4,1 Mrd. € Zinsen. Dies ist Folge der 

Niedrigzinsphase in den letzten Jahren. Für das Haushaltsjahr 2013 rechnet das Land sogar mit 

Zinsausgaben von weniger als 4 Mrd. €.  

 

Schulden des Landes 

Mit dem Haushaltsplan 2012 ist es erstmals seit 2008 wieder gelungen, die Regelverschul-

dungsgrenze der Landesverfassung einzuhalten. Im Haushaltssoll stand eine Nettoneuver-

schuldung von rd. 4,3 Mrd. € anrechenbaren Investitionsausgaben von rund 5,1 Mrd. € gegen-

über. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Steuereinnahmen reichen die eigenfinanzierten Ein-

nahmen alleine nicht aus, die Ausgaben des Landes zu decken. Im Gegenteil: Den im Vergleich 
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zum Vorjahr nochmals um rd. 2,3 Mrd. € gestiegenen Steuereinnahmen in 2012 stand sogar 

eine Erhöhung der Nettoneuverschuldung um rd. 0,68 Mrd. € gegenüber. Die Gesamtver-

schuldung des Landes bezogen auf den Kernhaushalt 2012 erreichte damit zum Ende des 

Haushaltsjahres 2012 einen neuen Höchststand von 136,6 Mrd. €; die Nettoneuverschul-

dung betrug damit rd. 3,7 Mrd. €.  

 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Haushalt nach wie vor von einem hohen 

strukturellen Defizit geprägt ist. Auch im Jahr 2012 war NRW trotz der kräftig gestiegenen Steu-

ereinnahmen nicht in der Lage, ohne Nettoneuverschuldung auszukommen. Die Schuldenlast 

wächst von Jahr zu Jahr. Die Zinslast steigt nur wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus 

nicht entsprechend. 

 
Die geplanten Rückführungen der Nettoneuverschuldung im Haushalt 2013 und in der Mittelfris-

tigen Finanzplanung bis 2016 bleiben hinter den jeweils erwarteten Steigerungen der Steuer-

einnahmen zurück. Damit wird der Weg des Landes zu einem strukturell ausgeglichenen Haus-

halt bis 2020 immer schwieriger.  
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II. 

Schuldenbremse und kontinuierliche Rückführung der Neuverschuldung (Teil C) 

 

 

Mit der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Rückführung der Neuverschuldung befasst sich der 

Beratungsbeitrag zur Schuldenbremse im Teil C des Jahresberichts.  

 

Landesbezogene Schuldenbremse 

Der LRH spricht sich erneut für die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Landesverfassung 

aus.  

 

Der Bund und fast alle Länder haben inzwischen mehr oder weniger restriktive rechtliche Maß-

nahmen zur Reduzierung ihrer Neuverschuldung ergriffen. NRW ist bisher untätig geblieben. 

Hier gilt noch immer die alte Schuldenregelung in Artikel 83 Satz 2 der Landesverfassung, nach 

der die Nettokreditaufnahme nicht die geplanten Ausgaben für Investitionen übersteigen darf. 

Ausnahmen vom Verbot der Neuverschuldung werden ab 2020 nur noch dann möglich sein, 

wenn sie in der Landesverfassung oder in einem Landesgesetz eindeutig definiert sind. Nur 

unter diesen Voraussetzungen wären dann beispielsweise Kreditaufnahmen zur Gegensteue-

rung aus konjunkturellen Gründen oder bei außergewöhnlichen Notsituationen zulässig. Inso-

weit stellt die angemahnte Neuregelung zur Schuldenbremse auch eine Chance für das Land 

dar, um künftig in außergewöhnlichen Notsituationen flexibel reagieren zu können.  

 

Das FM hatte uns im Prüfungsverfahren bereits mitgeteilt, dass die Regierung einen eigenen 

Vorschlag zur Aufnahme der Schuldenbremse in die Landesverfassung einbringen will. Mit be-

sonderem Interesse habe ich jetzt den von allen Fraktionen getragenen Antrag vom 02.07.2013 

zur Einsetzung einer Verfassungskommission zur Kenntnis genommen, die sich u. a. mit der 

„Einführung einer Schuldenbremse nebst ggf. geeigneten Sanktionsinstrumenten…“ beschäfti-

gen will. Der für die verfassungsrechtliche Festschreibung erforderliche breite parlamentarische 

Konsens wäre ohne Frage eine wichtige Basis für die Durchsetzung notwendiger Sparmaß-

nahmen auf dem Weg zu einem ohne Kreditaufnahmen ausgeglichenen Haushalt 2020.  
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Die Aufnahme einer Schuldenbremse in die Verfassung sollte sobald als möglich gestartet wer-

den. Entscheidend für die Wirksamkeit der Schuldenbremse ist, die Ausnahmemöglichkeiten 

restriktiv zu handhaben und Umgehungstatbestände zu vermeiden. Die gesetzliche Ausgestal-

tung sollte daher u. a. folgende Aspekte beinhalten:  

 

- eine Konjunkturkomponente, die möglichst einfachen und transparenten Vorgaben folgt 

und mit den Regelungen beim Bund und anderen Ländern gut vergleichbar ist,  

- präzise gefasste Merkmale zur Bestimmung außergewöhnlicher Notsituationen,  

- die Etablierung eines Risikopuffers, um bei einem wieder anziehenden Zinsniveau künf-

tig steigende Schuldendienste sowie das absehbare Ansteigen der Versorgungsleistun-

gen des Landes abfedern zu können, 

- eine eindeutige Klarstellung, dass die Schuldenbremse nicht durch Veräußerung von 

Vermögenswerten oder die Verlagerung von Kreditaufnahmen auf Sondervermögen 

bzw. landeseigene Gesellschaften umgangen werden kann und  

- die verbindliche Festsetzung einer absoluten Verschuldungsobergrenze. 

 

Kontinuierliche Rückführung der Neuverschuldung 

Der bisher vom FM prognostizierte Verlauf der Neuverschuldung bis zum Jahr 2016 lässt offen, 

wie die grundgesetzlich vorgeschriebene Rückführung bis auf null im Jahr 2020 zu erreichen ist. 

Das Land kann bei seinem Bemühen um eine Haushaltskonsolidierung nicht nur auf künftige 

Steuermehreinnahmen setzen oder auf ein historisch dauerhaft niedriges Zinsniveau vertrauen. 

Eine nachhaltige Finanzplanung muss auch auf konjunkturelle Verschlechterungen eingestellt 

sein. Auf dem Weg zur „Nulllinie“ der Neuverschuldung sind Einsparungen auf der Ausgaben-

seite unverzichtbar.  

 

Unsere Empfehlung an die Landesregierung ist daher, sofort mit einer nachhaltigen Reduzie-

rung des bestehenden Defizits zu beginnen. Zur Zielerreichung sollte ein verbindlicher linearer 

Abbaupfad vorgesehen werden, der über die Mittelfristige Finanzplanung hinaus bis in das Jahr 

2020 reicht. Eine auf mehrere Jahre gleichmäßig verteilte Verpflichtung zum Abbau der Net-

toneuverschuldung würde – so unsere Überzeugung – aufgrund konkreter Zielvorgaben eine 

Konsolidierung deutlich erleichtern und zugleich die Möglichkeit eröffnen, die Schwerpunkte des 

politischen Handelns speziell auf NRW zuschneiden zu können.  

 

Unter Einbeziehung einer Konjunkturkomponente bestände nach einer (alternativen) Modellbe-

rechnung – ausgehend von den Ist-Nettoneuverschuldungen 2011 oder 2012 – ein jährlicher 

Abbaubedarf in Höhe von rd. 379 bzw. 447 Mio. €. 
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III. 

 

Ausgewählte Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung (Teil B) 

 

In Teil B des Jahresberichts geht es um ausgewählte Prüfungsergebnisse, die für die Entlas-

tung der Landesregierung von Bedeutung sein können.  

 

Obwohl wir mit unseren Feststellungen zum Teil auf gravierende Fehler und Mängel im Verwal-

tungshandeln hinweisen, verstehen wir uns nicht nur als Kontrollinstanz, die Missstände und 

Fehlentwicklungen aufdeckt. Ebenso wichtig ist für uns, dass wir die Verwaltung beraten kön-

nen, wie sie ihre Aufgaben effektiver und effizienter bewältigen kann. 

 

 

 Einnahmeseite verbessern 

 

Beginnen möchte ich mit einem Beitrag, der sich mit der Einnahmenseite beschäftigt. Auch we-

niger spektakuläre Aktionen als der Ankauf von Steuer-CDs können für NRW auf der Einnah-

menseite Erfolge bringen, wie nachfolgender Beispielsfall zeigt. 

 

Arbeitsweise der Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung (lfd. Nr. 23) 

 

Hinterzogene Steuern sind gemäß § 235 Abgabenordnung zu verzinsen, um dem Nutznießer 

der Steuerhinterziehung gegebenenfalls auch den Zinsvorteil der verspäteten Zahlung zu neh-

men. Die Prüfung der Arbeitsweise der Finanzämter für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung 

hat ergeben, dass die Bearbeitungsqualität bei der Festsetzung von Hinterziehungszinsen er-

hebliche Defizite aufweist. Zurückzuführen waren sie letztlich auf den fehlerhaften Informations-

fluss zwischen den Fahndungsämtern und den für die Festsetzung von Hinterziehungszinsen 

zuständigen „normalen“ Finanzämtern. Eine fehlerhafte Bearbeitung von Steuerfällen ist aber 

nicht nur ärgerlich, sondern häufig auch teuer: In den 100 beanstandeten Fällen entstand ein 

finanzieller Schaden von rd. 2,2 Mio. €. Landesweit dürfte bei den insgesamt zehn Fahndungs-

ämtern durch nicht festgesetzte Hinterziehungszinsen von einem Schadensumfang von mehr 

als 7,3 Mio. € auszugehen sein. Trotz der hohen Arbeitsbelastung sollten die Finanzämter alle 

Anstrengung unternehmen, diese Steuerausfälle weiter zu reduzieren. Eine Investition, die sich 

lohnt. 

 

Auch durch die Angleichung der landesweit stark unterschiedlichen Verfahrensweise bei der 

Zuweisung von finanziellen Auflagen nach § 153a Strafprozessordnung gibt es noch Möglich-
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keiten, die Landeskasse zu füllen. Von 2006 bis 2010 wurden in NRW insgesamt 17.522 Fälle 

von minder schwerer Steuerhinterziehung gegen Zahlung von Geldbeträgen in Höhe von insge-

samt rd. 76,2 Mio. € eingestellt. Davon gingen rd. 64,1 Mio. € (das entspricht einem Anteil von  

84 v. H.) an die Landeskasse, der Rest an gemeinnützige Einrichtungen. Eigentlich ein erfreuli-

ches Ergebnis. Eine nähere Analyse der einzelnen Vorgänge zeigte dann aber, dass der kon-

krete Anteil an Zuweisungen an die Landeskasse bei den einzelnen Finanzämtern erhebliche 

Unterschiede aufwies; die Bandbreite reichte von 54 bis zu 99 v. H. Hier sollte das FM stärker 

auf eine landesweit einheitliche Praxis der Auflagenzahlung zugunsten der Landeskasse hin-

wirken.  

 

  

 

 

 

 

 

 Ausgaben reduzieren 

 

Neben der Einnahmenseite bietet aber vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Ausgabenseite einiges an Potenzial zur Haushaltskonsolidierung. Das betrifft insbesondere 

auch Fragen der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, zu denen einmal mehr die dies-

jährigen Prüfungsergebnisse zahlreiche Hinweise geben. Wir gehen dabei von einem weiten 

Begriff der Wirtschaftlichkeit aus. Gemeint ist damit nicht automatisch die „billigste“ Lösung. 

Vielmehr sind für uns Fragen nach dem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis ebenso maßgeb-

lich wie Aspekte der Notwendigkeit und des Erfolgs der Maßnahme. Mit anderen Worten: Es 

geht um die zentrale Fragestellung, wie der Staat seine Ausgaben besser organisieren kann 

und wo das Geld der Steuerzahler wirtschaftlicher und sparsamer eingesetzt werden kann. 

 

 

o Allgemeine Haushaltswirtschaft 

 

Ich stelle Ihnen jetzt ein Beispiel dafür vor, dass bei großen Projekten bereits bei der Vertrags-

gestaltung entscheidende Weichen dafür gestellt werden müssen, dass die Ausgaben in einem 

angemessenen Verhältnis zur gewünschten - und erbrachten - Leistung stehen: 

 

 

Weiterer Beitrag zum Bereich Verbesserung der Einnahmeseite: 

 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (lfd. Nr. 22) 
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Vergabe und Abrechnung von Beratungsleistungen beim Landesbetrieb Straßenbau 

Nordrhein-Westfalen (lfd. Nr. 19) 

 

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) zahlte von 2001 bis 2011 rd. 4,8 Mio. € an 

verschiedene Beratungsunternehmen, um u. a. die Einführung des kaufmännischen Rech-

nungswesens oder die Organisation seiner Niederlassungen optimieren zu lassen.  

 

Bei der Prüfung der Vergabe und Abrechnung dieser Verträge hat der LRH zahlreiche Mängel 

festgestellt. Aufgrund der nur spärlich vorhandenen Vertragsunterlagen (beispielsweise fehlten 

13 der in Rede stehenden 37 Verträge ganz) sowie der mangelhaften Leistungsbeschreibungen 

und den unvollständigen Zahlungsbelegen (lediglich Zahlungen in Höhe von rd. 520.000 € wa-

ren eindeutig belegt) kann der LRH nicht abschließend beurteilen, ob und in welchem Umfang 

die Beratungsergebnisse von Nutzen und die Honorare gerechtfertigt waren. 

 

Auch ein weiterer Vertrag aus dem Jahr 2009 zwischen Straßen.NRW und einer Beratungsfir-

ma zur Umsetzung von Einsparpotenzialen im Beschaffungsmanagement weist zahlreiche Un-

gereimtheiten auf. Vertraglich vereinbart war eine im Wesentlichen erfolgsabhängige Vergü-

tung. Das Honorar bestand insoweit aus zwei Komponenten: 

 

- Bei einer Einsparung in einem Korridor von 830.000 € bis ca. 3,94 Mio. € wurde ein Ho-

norar von 850.000 € vereinbart.  

- Sollte innerhalb der 18-monatigen Projektlaufzeit ein höheres Einsparvolumen (bis zu 

4,65 Mio. €) erzielt werden, sollte das Honorar bis zu 1.004.400 € betragen. 

 

Am Ende der Vertragslaufzeit lagen Straßen.NRW Einsparnachweise in Höhe von nahezu  

1 Mio. € sowie Grundlagendaten für weitere Einsparnachweise von rd. 220.000 € vor. Das Be-

ratungsunternehmen hatte damit bereits 850.000 € „verdient“. Dennoch wurde ein Ergänzungs-

vertrag geschlossen, der im Ergebnis dazu führte, dass dem Beratungsunternehmen bei völlig 

unveränderten Einsparnachweisen eine Vergütung von 1.150.000 € zustand; mithin eine um 

300.000 € höhere Vergütung als im ursprünglichen Vertrag vorgesehen. Durch eine solche Ver-

tragsgestaltung wird ein Beratungsunternehmen sicherlich nicht motiviert, die Einsparmöglich-

keiten in Gänze auszuloten. 

 

 

 

 

 

 

Weiterer Beitrag zum Bereich Allgemeine Haushaltswirtschaft: 

 Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens an den Hochschulen des Lan-

des (lfd. Nr. 13) 
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o Verwaltungsorganisation und wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen 

 

Nicht zuletzt erfordert Haushaltskonsolidierung auch, die wesentlichen Aufgaben immer wieder 

auf den Prüfstand zu stellen. Das Land kann zusätzliche Handlungsspielräume nur mit Aufga-

benkritik und dem damit einhergehenden Ausgabenabbau sowohl im personellen wie im Sach-

mittelbereich erreichen. Dass es sich durchaus lohnt, unsere Empfehlungen aufzugreifen und 

umzusetzen, zeigt folgendes Beispiel aus dem Bereich der Universitäten. 

 

 

Wissenschaftliche Werkstätten der Universitäten (lfd. Nr. 12) 

 

Die Nachschau zu einer 2000/2001 bei den Universitäten des Landes durchgeführten Prüfung 

hat ergeben, dass – wie von uns empfohlen – die Zahl der wissenschaftlichen Werkstätten der 

Universitäten in den letzten Jahren deutlich reduziert wurde: Von vormals 362 Werkstätten sind 

aktuell noch 212 in Betrieb. Freiwerdende Stellen wurden in großer Zahl nicht wieder besetzt, 

so dass auch die Anzahl des Werkstattpersonals im gleichen Zeitraum von rd. 1.383 auf rd. 965 

Vollzeitbeschäftigte reduziert werden konnte; das entspricht einem Stellenabbau von rd. 30 v. H. 

 

Darüber hinaus konnten seit der letzten Prüfung Verbesserungen bei der Abwicklung und Ab-

rechnung von Werkstattaufträgen festgestellt werden, die ebenfalls unseren Empfehlungen ent-

sprachen.  

 

Unser Fazit: Trotz dieser erfreulichen Entwicklung gibt es nach wie vor ungenutzte Optimie-

rungsmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt.  

 

 

Universitätsbibliotheken (lfd. Nr. 14) 

 

Einen ähnlichen Erfolg erhoffen wir von unserer Prüfung bei zwölf der insgesamt vierzehn Uni-

versitäten des Landes zur Organisation und Wirtschaftlichkeit von Universitätsbibliotheken. Als 

Ergebnis unserer Feststellungen empfehlen wir u. a. den verstärkten Einsatz eines IT-

gestützten Auswahl- und Bestellsystem sowie die elektronische Abwicklung von Rechnungen. 

Darüber hinaus sollte die überwiegende Zahl der Medienankäufe künftig über einige wenige 

„Kernlieferanten“ abgewickelt werden, die per Ausschreibung zu ermitteln sind. Im Bereich der 

Ausleihe bietet sich künftig die Einführung automatisierter Selbstverbuchungs- und Rückgabe-

systeme an. Auf diese Weise wäre eine Ausleihe praktisch „rund um die Uhr“ möglich. Dies 

würde nicht nur eine Serviceverbesserung für die Nutzerinnen und Nutzer, sondern gleichzeitig 

auch die Einsparung von Stellen bedeuten.  
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Schließlich haben wir uns langfristig für eine Reduzierung des Bestands der über 700 eigen-

ständigen Institutsbibliotheken ausgesprochen. Soweit sie neben den Zentralbibliotheken wei-

terhin unterhalten werden, empfehlen wir, die Buchbestände dieser Institutsbibliotheken mög-

lichst vollständig online recherchierbar zu machen und dadurch besser zu erschließen. Weiter-

hin sollten Mindestöffnungszeiten festgelegt und Beschränkungen der Nutzung auf Angehörige 

eines bestimmten Fachbereichs aufgehoben werden, um den Anforderungen an ein effizientes 

und nutzergerechtes Bibliothekssystem gerecht zu werden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen 

 

Das Land NRW fördert zahlreiche Verbände und Träger über viele Jahre durch Zuwendungen. 

Deshalb ist es wichtig – und wie sich gleich zeigen wird - auch lohnenswert, die Verwaltungs-

vorgänge kritisch zu beleuchten. Einerseits um Mängel im Zuwendungsbereich aufzudecken, 

andererseits aber auch um zu schauen, wie die Landesverwaltung dafür sorgt, dass die Lan-

desmittel – sei es in Form von Zuwendungen oder Zuschüssen - wirtschaftlich und sparsam 

eingesetzt werden.  

 
 

Zuwendungen für die Vorbereitung und Durchführung sportlicher Großveranstaltungen 

(lfd. Nr. 18) 

 
Von 2008 bis 2010 wurden durch das Land vor allem für sportliche Großveranstaltungen 

rd. 3,6 Mio. € Fördergelder vergeben, ohne eindeutig genug zu definieren, was eigentlich unter 

einer „sportlichen Großveranstaltung“ zu verstehen ist oder welche konkreten Ausgaben als 

förderungsfähig anerkannt werden können. Beispielsweise haben wir beanstandet, dass Reprä-

sentationsausgaben – etwa für Catering, Empfänge oder Ähnliches – als förderungsfähig aner-

kannt wurden, obwohl sie für die Durchführung der sportlichen Großveranstaltung selbst nicht 

Weitere Beiträge zum Bereich Verwaltungsorganisation und wirtschaftlicher Einsatz 

von Ressourcen: 

 Einführung des Digitalfunks (lfd. Nr. 6) 

 IT-Unterstützung und organisatorische Rahmenbedingungen des Zensus 2011 

(lfd. Nr. 7) 

 IT-Einsatz beim Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (lfd. Nr. 8) 

 Wirtschaftlichkeit der polizeieigenen Kraftfahrzeugwerkstätten (lfd. Nr. 9) 

 Organisation und Personalbedarf des richterlichen Bereitschaftsdienstes in der or-

dentlichen Gerichtsbarkeit (lfd. Nr. 11) 
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erforderlich waren. Auch sehen wir die Ausgaben für Lizenzgebühren oder ähnliche Zahlungen 

an internationale sowie nationale Verbände kritisch. Diese Ausgaben sollten nur dann als förde-

rungsfähig anerkannt werden, wenn sie im jeweiligen Einzelfall unabdingbare Voraussetzung 

für die Vergabe einer sportlichen Großveranstaltung sind, an der das Land ein erhebliches Inte-

resse hat. 

 

Darüber hinaus haben wir bei zahlreichen einzelnen Förderverfahren einen wirtschaftlichen und 

sparsamen Umgang mit den Fördergeldern vermisst. Ob beispielsweise für die Reinigung der 

Tribüne oder der Toiletten ein Stundensatz von 45 € als zuwendungsfähig anerkannt werden 

sollte, dürfte zweifelhaft sein, da der Stundensatz deutlich über den für die Leistungen üblichen 

Entgelten liegt. 

 

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport wurde gebeten, bei festgestellten 

Mängeln im Förderverfahren Möglichkeiten einer Rückforderung der Zuwendungen zu prüfen. 

 
 
Neubau des Biomedizinischen Zentrums am Universitätsklinikum Bonn (lfd. Nr. 16) 

 

Auch bei Baumaßnahmen Dritter, die vom Land gefördert werden, ist auf eine zweckentspre-

chende, einfache Planung und Ausführung zu achten. Voraussetzung hierfür ist u. a., dass Auf-

träge nach vorherigem Wettbewerb vergeben werden und das wirtschaftlichste Angebot den 

Zuschlag erhält. Soweit die Theorie. Zur Praxis nun ein Fall aus Bonn. 

 

Bei der Errichtung des Biomedizinischen Zentrums am Universitätsklinikum (UK) Bonn beteiligte 

sich das Land im Jahr 2004 mit einem Zuschuss in Höhe von 34,9 Mio. €. Aufgrund des damals 

geltenden Kontrahierungszwangs beauftragte das UK Bonn als Bauherr den Bau- und Liegen-

schaftsbetrieb NRW (BLB) mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme. 

 

Bei der Prüfung dieser Neubaumaßnahme wurden schwerwiegende Verstöße gegen vergabe-

rechtliche Bestimmungen festgestellt. So wurde das Architekturbüro ohne Durchführung eines 

Vergabeverfahrens direkt beauftragt. Und auch bei der Vergabe der Bauleistung mit einer Auf-

tragssumme von knapp 30 Mio. € wurden schwerwiegende Vergabeverstöße festgestellt. Bei-

spielsweise verzichtete der BLB bei der Ausschreibung der Bauleistungen auf eine vollständige 

und umfassende Beschreibung der zu erbringenden Leistungen, indem er eine konkrete Anga-

be von Mengen und Massen unterließ. Dies führte letztendlich zur Vergabe des gesamten Bau-

auftrags nach Durchführung eines Nichtoffenen Verfahrens an einen Generalunternehmer. 
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Wir sehen hier die generelle Gefahr, dass sich öffentliche Auftraggeber durch (teil)funktional 

geprägte Ausschreibungen für Gebäude der Verpflichtung zur Vergabe im Offenen Verfahren 

entziehen. Damit wird einer Vielzahl von mittleren und kleineren Handwerksbetrieben und Un-

ternehmen die Möglichkeit der Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren genommen.  

 

Darüber hinaus haben sich bei der Prüfung erneut Regelungslücken und Unklarheiten gezeigt, 

was die Vorgaben des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) für die 

Zuschüsse für Bau- und Investitionskosten der Universitätskliniken betrifft. Das zurzeit insoweit 

einzig geltende Regelwerk enthält zur Handhabung der Zuschüsse keine oder nur sehr allge-

mein gehaltene Regelungen. Das MIWF hat inzwischen zugesagt, seine Vorgaben – wie bereits 

seit langem vom LRH gefordert – umfassend zu überarbeiten. 

 

Zudem ist das MIWF von uns aufgefordert worden, den möglichen Anspruch auf Rückforderung 

der vom Land geleisteten Zuschusszahlungen gegenüber dem Klinikum zu prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonstige Prüfungen 

 

 Ärztlicher Dienst im Justizvollzug (lfd. Nr. 10) 

 Schriftgutverwaltung/Dokumentenmanagement beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

Nordrhein-Westfalen (lfd. Nr. 21) 

 

 

 

 

Weitere Prüfungen im Bereich der Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen: 

 Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes für das Universitätsklinikum Aachen 

(lfd. Nr. 15) 

 Förderung der Jugendverbandsarbeit (lfd. Nr. 17) 

 Förderung von Eisenbahnstrecken (lfd. Nr. 20) 
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Lassen Sie mich abschließend noch sagen: 

 

Für NRW ist zur Zielerreichung des Nulldefizits in 2020 entscheidend, alle Einspar- und Ein-

nahmemöglichkeiten auszuschöpfen sowie strikte Ausgabendisziplin zu wahren.  

 

Der LRH will mit der Analyse der vorgefundenen Situation neben der notwendigen Aufklärung 

von Sachverhalten insbesondere dazu beitragen, dass die jeweils geprüften Stellen, aber auch 

alle anderen Behörden und Einrichtungen des Landes den Jahresbericht auswerten und ent-

sprechende Schlussfolgerungen für ihre Bereiche ziehen.  

 

In den kommenden Monaten wird der Haushaltskontrollausschuss unsere Vorschläge beraten. 

Ich bin guten Mutes, dass er unsere Feststellungen und Empfehlungen aufgreift und von der 

Landesregierung konkrete Schritte zur Umsetzung fordern wird. Alles in Allem beinhalten unse-

re Prüfungsergebnisse ein beträchtliches Einsparpotential. Sie sollten für die Haushaltskonsoli-

dierung genutzt werden. 

 

Damit enden meine Ausführungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


