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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Auch in diesem Jahr werde ich nach den Feststellungen zum 

Landeshaushalt auf einige ausgewählte Beispiele unseres Jahresberichts eingehen. Im An-

schluss stehe ich Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

 

 

I. 

 

Feststellungen zum Landeshaushalt Nordrhein-Westfal en (Teil A)  

 

 

Haushaltsrechnung  2012 

 

Der Landesrechnungshof hat die vom Finanzminister vorgelegte Haushaltsrechnung 2012 ge-

prüft. Nach dem Ergebnis können wir der Landesregierung eine ordnungsgemäße Haushalts- 

und Wirtschaftsführung bestätigen: Die Beträge in der Haushaltsrechnung und in den Haus-

haltsbüchern stimmen überein und die geprüften Einnahmen und Ausgaben sind ordnungsge-

mäß belegt.  

 

 

Entwicklung des Landeshaushalts  

 

Aber was heißt das im Weiteren für die allgemeine Haushaltslage des Landes? Schafft Nord-

rhein-Westfalen die dringend notwendige Konsolidierung des Haushalts oder – wie es jüngst in 

einem Zeitungsartikel formuliert wurde – wird Nordrhein-Westfalen das Schuldenziel verfehlen?  

 

Im Folgenden werde ich auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 eingehen und einige 

grundlegende Problemstellungen – auch unter Berücksichtigung der Mittelfristigen Finanzpla-

nung des Finanzministers – aufzeigen.  

 

(Steuer-)Einnahmen und Haushaltsdefizit 

Die aktuellen Daten zur Haushaltssituation des Landes zeigen: Die Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Haushaltskonsolidierung sind nach wie vor gegeben. Das Finanzierungsdefizit , 

vereinfacht gesagt also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, konnte von 

rd. 3,6 Mrd. € in 2012 auf rd. 2,4 Mrd. € in 2013 weiter zurückgeführt  werden. Der im Vorjahr 

zu beobachtende positive Trend setzt sich damit fort. Hierfür sorgen nicht nur die in 2013 wei-
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terhin niedrigen Zinsen am Kreditmarkt, sondern vor allem auch die anhaltende positive Ent-

wicklung der Steuereinnahmen : Sie liegen mit rd. 44,7 Mrd. €  erneut rd. 1,3 Mrd. € über dem 

Vorjahresergebnis (Anstieg um rd. 2,9 v. H.). Dennoch gilt auch für 2013, dass das Land zur 

Erfüllung seiner laufenden Ausgaben zusätzliche Schulden in Höhe von rd. 3,2 Mrd. € aufneh-

men musste. Zugleich hat sich das Haushalts-Ist im Vollzug um weitere 1,7 Mrd. € auf nunmehr 

rd. 60,1 Mrd. € erhöht (Anstieg um rd. 2,9 v. H.). „Wir wollen alle Tage sparen, und brauchen 

alle Tage mehr.“ Trefflicher als mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe kann man 

diese Situation wohl nicht beschreiben.  

 

Und hier liegt das eigentliche Problem der Haushaltskonsolidierung: Aufgrund des hohen 

Schuldenstands hat das Land einen beträchtlichen Teil seiner Einnahmen für Kreditzinsen zu 

entrichten. Trotz der weiter angestiegenen Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes  von 

136,6 Mrd. € in 2012 auf nunmehr rd. 139,8 Mrd. €  in 2013 (Anstieg um rd. 2,3 v. H.) zahlte das 

Land aber mit rd. 3,9 Mrd. € nominal rd. 4,9 v. H. weniger Zinsen als im Jahr 2012. Eine atypi-

sche Situation: Denn obwohl die Zinsausgaben Folge der Verschuldung sind, nehmen Zinsen 

und Schuldenstand in den letzten Jahren einen gegenläufigen Verlauf. Bei einer Normalisierung 

des Zinssatzes wird das Land künftig höhere Zinsausgaben in einer heute noch nicht zu be-

stimmenden Größenordnung aufbringen müssen. Für die Konsolidierung des Landeshaushalts 

stellt dies ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Nach unserer Auffassung bedarf es daher 

größerer Anstrengungen, insbesondere auf der Ausgabenseite, um die Ausgaben den Einnah-

men anzupassen und um das ab 2020 wirkende Neuverschuldungsverbot  einhalten zu kön-

nen.  

 

Aber ist das eine realistische Forderung? Denn „jeder erwartet vom Staat Sparsamkeit im All-

gemeinen und Freigebigkeit im Besonderen“ (Anthony Eden). Zudem weist das Finanzministe-

rium darauf hin, dass ein großer Teil der Ausgaben des Landes aufgrund bestehender gesetzli-

cher und vertraglicher Verpflichtungen durch den Haushaltsgesetzgeber überhaupt nicht oder 

nur begrenzt gestaltbar ist. Bei der näheren Betrachtung der Ausgabenseite des Landeshaus-

halts zeigt sich in der Tat ein strukturelles Problem: Vor allem die beiden größten Blöcke, die 

Transferausgaben und die Personalausgaben, weisen einen – nach der Mittelfristigen Finanz-

planung auch bis 2017 – stetigen Anstieg auf.  

 

Transferausgaben 

Der Anteil der Transferausgaben  – also die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte – an den 

bereinigten Ausgaben beträgt rd. 50 v. H. Alleine im Zeitraum von 2010 bis 2013 sind sie von 

rd. 25,4 Mrd. € auf rd. 29,6 Mrd. €  gestiegen (Anstieg um rd. 16,7 v. H.).  
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Eine differenzierte Betrachtung der Transferausgaben finden Sie erstmalig in unserem Jahres-

bericht auf den Seiten 53 und 54. Schlagwortartig lässt sich festhalten, dass den weitaus größ-

ten Anteil der Transferausgaben die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten. Und auch 

die in 2013 gezahlten Zuweisungen in Höhe von deutlich über 10 v. H. an Hochschulen, Univer-

sitätsklinika und Landesbetriebe als Folge von Ausgliederungen aus dem Kernhaushalt des 

Landes machen eine nicht zu vernachlässigende Größe aus. 

Um dauerhaft Einsparungen erzielen zu können, muss die Landesregierung daher auch diesen 

Ausgabenblock im Rahmen des Möglichen reduzieren.  

 

Personalausgaben 

Dies gilt auch für die Personalausgaben , auf die ich kurz eingehen möchte. Sie sind gleichfalls 

– wie die darin enthaltenen laufenden Versorgungsbezüge und Beihilfen – in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich gewachsen ; alleine im Vergleichszeitraum von 2010 bis 2013 um 

rd. 1,7 Mrd. € und damit um rd. 8,5 v. H. Zwischenzeitlich beträgt ihr Anteil an den bereinigten 

Ausgaben 37,5 v. H.  Aufgrund der demografischen Zusammensetzung der Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst des Landes ist auch für die weitere Zukunft keine andere Entwicklung zu 

erwarten. Ob anlässlich der anstehenden Pensionierungswelle von der Landesregierung die 

Möglichkeit genutzt wird, die Personalausgaben durch einen Stellenabbau signifikant zu redu-

zieren, wird maßgeblich von Umfang und Intensität der Erledigung zukünftiger staatlicher Auf-

gaben abhängen. Eine verantwortungsvolle Finanzpolitik hat hier die widerstreitenden Pole 

„zwischen Gegenwartsbedarf und Gegenwartslast“ in ein Gleichgewicht zu bringen, mit anderen 

Worten: eine „intergenerative Gerechtigkeit“ ist herzustellen. 

 

 

Mein Zwischenfazit lautet also:  

Der bereits beschrittene Konsolidierungspfad der Landesregierung darf nicht verlassen werden 

und ist stattdessen konsequent weiter zu beschreiten. Auf der Ausgabenseite ist eine umfas-

sende Aufgabenkritik vorzunehmen, um umfangreichere Einsparungen tätigen und strukturelle 

Ausgabenüberhänge zurückführen zu können. Trotz weiterhin steigender Steuereinnahmen und 

anhaltend guter Konjunkturprognosen heißt es für die Landesregierung „Kurs halten“ und das 

Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen zu verlieren, um bis spätestens 2020 – 

dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Schuldenbremse – einen ausgeglichenen Haushalt 

erreichen zu können. 
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II. 

Ausgewählte Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung (Teil B) 

 

Mit unseren Beiträgen zu ausgewählten Prüfungsergebnissen wollen wir den von der Politik 

eingeschlagenen Weg der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte konstruktiv begleiten. Wir 

zeigen auf, wie die geprüften Stellen problematische Verwaltungsstrukturen hinterfragen und 

künftig effektiver und effizienter ihre Aufgaben erfüllen können. Darüber hinaus machen wir 

Vorschläge, wo und wie im Einzelfall gespart bzw. wirtschaftlicher gehandelt werden kann oder 

wie auf der Einnahmenseite bessere Ergebnisse erzielt werden können. 

 

 

Förderung der „Deutsche Fußball Route NRW“ (Beitrag Nr. 22) 

 

In Zeiten der Fußballweltmeisterschaft nicht auf das Thema „Fußball“ sprechen zu kommen, ist 

meines Erachtens kaum möglich. Erst recht nicht, wenn wir Ihnen hierzu – bei weiter Interpreta-

tion des Themas – eine passende Prüfung vorstellen können:  

 

Für die „Deutsche Fußball Route NRW“ wurden seit dem Jahr 2005 vom Land Förderungen von 

insgesamt mehr als 2 Mio. € bewilligt. Hiervon hat ein Staatliches Rechnungsprüfungsamt in 

unserem Auftrag eine Zuwendung in Höhe von 1.753.600 € geprüft und Mängel sowohl bei der 

Bewilligung als auch bei der Abwicklung festgestellt. Im Ergebnis wurde von vier Projektzielen 

nur eines umgesetzt, zwei wurden aufgegeben und eins soll mit Landesmitteln nachfinanziert 

werden. Die Bezirksregierung ist der Frage nach einer (Teil-)Rückforderung der Zuwendung 

nicht nachgegangen. Wir haben um Prüfung gebeten, ob das reduzierte Projekt (noch) dem 

bisher beantragten und im Rahmen des Förderwettbewerbs bewerteten Gesamtprojekt ent-

spricht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dass es sich lohnt, gerade bei längerfristig angelegten Projekten fortlaufend die Projektziele 

und deren Planungs- und Umsetzungsschritte kritisch zu hinterfragen, zeigen auch die weite-

ren Beiträge zur Einführung des Digitalfunks  (siehe Beitrag Nr. 6), zur Beschaffung von 

Funkstreifenwagen  (siehe Beitrag Nr. 10) sowie zur Erstattung von Bezügen bei Abord-

nungen und Versetzungen (von Landesbediensteten) zu einem anderen Dienstherrn  (siehe 

Beitrag Nr. 7). Obwohl die geprüften Stellen aufgrund früherer Prüfungsfeststellungen bereits 

zahlreiche Hinweise zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgegriffen haben, zeigen die ak-

tuellen Prüfungen erneut, dass fehlende Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und/oder Planungs- 

und Umsetzungsfehler wiederum zu monetären Nachteilen für das Land in nicht unerhebli-

chem Umfang geführt haben. 
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Verwendung und Verwertung leerstehender Immobilien des Bau- und Liegenschaftsbe-

triebs Nordrhein-Westfalen (Beitrag Nr. 9) 

 

Zwar auch in aller Munde, aber weniger erfreulichen Ursprungs ist die Aufmerksamkeit rund um 

das Thema Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB). 

 

Es ist u. a. Aufgabe des BLB, den Eintritt von Leerständen seiner Immobilien zu vermeiden 

bzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken. Nach unseren Prüfungsfeststellungen ist in den ver-

gangenen Jahren aber eine gegenteilige Entwicklung festzustellen: Die Leerstandsflächen ha-

ben sich im Zeitraum vom 31.12.2008 bis zum 31.12.2012 um 68 v. H. erhöht. Damit einherge-

hend stieg die Leerstandsquote von 2,7 v. H. in 2008 auf 4,4 v. H. in 2012. Darüber hinaus ist 

es in dem genannten Zeitraum zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Verwendung 

und Verwertung leerstehender Immobilien durch den BLB gekommen.  

 

Ursachen hierfür sehen wir in der derzeit bestehenden Struktur der dezentralen Organisation 

des Leerstandsmanagements sowie in fehlenden generellen verpflichtenden Regelungen zur 

Leerstandsbearbeitung. In diesem Zusammenhang mussten wir auch feststellen, dass ein auf 

Veranlassung des Finanzministeriums vom BLB im Jahr 2012 erarbeitetes Konzept zur Leer-

standsminimierung bisher nur unzureichend umgesetzt worden ist. Wir haben daher gefordert, 

das Konzept nicht nur an die Verantwortlichen zu kommunizieren, sondern vor allem in Form 

von bindenden Weisungen und Vorgaben umzusetzen.  

 

Es liegt auch schon eine Reaktion aus dem fachaufsichtsführenden Finanzministerium vor, das 

aufgrund unserer Feststellungen künftig eine – nach wie vor angezeigte – Überarbeitung des 

Konzepts und dessen Umsetzung eng begleiten will.  

 

 

Aufsicht des Landes über die kommunalen Lebensmitte lüberwachungsämter  

(Beitrag Nr. 18) 

 

Fragen der Fachaufsicht stehen ebenfalls im Mittelpunkt der Ausführungen zum nächsten Bei-

trag: Es geht um die Kontrolle von Lebensmitteln durch die kommunalen Lebensmittelüberwa-

chungsämter.  

 

Hier liegt die oberste Aufsicht beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz. Damit soll sichergestellt werden, dass die Lebensmittelüberwachung 

kompetent, fachlich unabhängig und landesweit gleichmäßig erfolgt. Nach unseren Feststellun-



– 7 – 

gen kam das Land jedoch seinen Aufsichtspflichten nicht im erforderlichen Umfang nach. Bei 

einer stichprobenweisen Prüfung der für die Jahre 2009 und 2011 durch die kommunalen  

Lebensmittelüberwachungsämter gemeldeten Kontrolldaten konnten wir nicht erkennen, inwie-

weit eine systematische Prüfung durch die Aufsichtsbehörde erfolgt war. Selbst in Fällen er-

kennbar zweifelhafter Plausibilität der Berichtsdaten fand eine fachaufsichtliche Überprüfung 

nicht statt. Dies ist aus unserer Sicht vor allem deshalb bedenklich, weil das Ministerium seine 

finanziellen und organisatorischen Entscheidungen auf diese nicht hinreichend vergleichbare 

und belastbare Datenlage gestützt hat.  

 
In der Prüfung haben wir uns zudem mit der unentgeltlichen Bereitstellung von Personal des 

Landes an die Kommunen befasst: Mit einer Landesinitiative aus 2008 zur Stärkung des Ver-

braucherschutzes sollte die Lebensmittelüberwachung bei 41 Kreisen und kreisfreien Städten 

durch die unentgeltliche Bereitstellung von Landesbediensteten personell verstärkt werden. 

Unsere Auswertung des in der Lebensmittelüberwachung eingesetzten Kontrollpersonals ergab 

jedoch, dass es in 2008 bis 2011 bei 20 der 41 Lebensmittelüberwachungsämter nicht zu einer 

entsprechenden Personalverstärkung gekommen war, obwohl das Land Personal zur Verfü-

gung gestellt hat.  

 

Schließlich haben wir die Möglichkeit von Einnahmesteigerungen im Gebührenbereich der amt-

lichen Lebensmittelüberwachung hinterfragt und zur Entlastung der kommunalen Haushalte 

vorgeschlagen, für die Durchführung von planmäßigen Kontrollen von den zu kontrollierenden 

Unternehmen Gebühren zu erheben. Dies entspricht unserer Auffassung nach dem Prinzip der 

verursachergerechten Lastentragung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei unseren Prüfungen finden wir immer wieder Beispiele dafür, dass durch geänderte gesetz-

liche und untergesetzliche Regelungen das Verwaltungshandeln optimiert und vor allem auch 

weitere Einnahmemöglichkeiten erschlossen bzw. eindeutige und einheitliche Ausgabenbe-

grenzungen erreicht werden könnten. Näheres hierzu finden Sie in den Beiträgen zur Finan-

zierung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen  (siehe Beitrag Nr. 15), zur Nachversi-

cherungen aus dem Landesdienst ausgeschiedener Bediensteter  (siehe Beitrag Nr. 8), im 

Zusammenhang mit der Organisation der Hinterlegungsstellen und Verzinsun g hinterleg-

ter Gelder  (siehe Beitrag Nr. 11), bei den außertariflichen Verträgen mit Chefärztinnen und 

Chefärzten sowie Oberärztinnen und Oberärzten an de n Universitätsklinika  (siehe Beitrag 

Nr. 13) und schließlich auch bei der Prüfung der forstlichen Dienstleistung des Landesbe -

triebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (siehe Beitrag Nr. 19). 



– 8 – 

Berechnung von gemeinwirtschaftlichen Ausgleichslei stungen im öffentlichen Perso-

nennahverkehr (Beitrag Nr. 16) 

 

Als vorletzten Punkt möchte ich nunmehr das Thema des öffentlichen Personennahverkehrs 

ansprechen, ein für das „Pendlerland NRW“ wichtiges Thema.  

 

In unserem Auftrag prüften mehrere Staatliche Rechnungsprüfungsämter die in den Jahren 

2002 bis 2010 an Verkehrsunternehmen gewährten Zuwendungen für die vergünstigte Beförde-

rung von Schülerinnern und Schülern, Auszubildenden und Studierenden. Dabei haben die Prü-

ferinnen und Prüfer Belege und Kundenkarten ausgewertet, angegebene Wegstrecken über-

prüft, Busse- und Bahnlinien verglichen und danach geschaut, ob die Lebenssachverhalte mit 

den eingereichten Unterlagen überhaupt korrespondierten. Das war viel akribische Kleinstar-

beit, die sich aber – nicht zuletzt monetär – gelohnt hat. 

 

Festgestellt wurde nämlich, dass bei der Berechnung der Zuwendungen nicht berechtigte Per-

sonen oder Anträge doppelt berücksichtigt wurden, Nachweise fehlten oder unstimmige bzw. 

unrichtige Strecken angerechnet wurden. Diese und andere Fehler hatten in vielen Fällen über-

höhte Förderungen zur Folge. Als Ergebnis der Prüfungen zahlten die betroffenen Unterneh-

men rd. 28,8 Mio. € zugunsten des Landeshaushalts zurück und beantragte Zuwendungen in 

Höhe von rd. 9,5 Mio. € gelangten gar nicht erst zur Auszahlung. 

 

Die Prüfungsfeststellungen haben, soweit sie sich auf die für das Jahr 2008 gewährten Zuwen-

dungen beziehen und im Jahr 2009 durch entsprechende Anpassungen zur Festsetzung umge-

setzt wurden, Auswirkungen auf den Maßstab für die Verteilung der derzeitigen Pauschalen in 

diesem Bereich.  

 

 

Einsatz von Landesmitteln im Zusammenhang mit dem E lektronischen Fahrgeldma-

nagement (Beitrag Nr. 17) 

 

Fehlerhafter Umgang mit Landesmitteln durch überhöhte und nicht zweckentsprechend ver-

wendete Zuwendungen des Landes findet sich ebenfalls in unserem Beitrag zum Einsatz von 

Landesmitteln im Zusammenhang mit dem Elektronischen Fahrgeldmanagement. Nach unse-

ren Feststellungen belaufen sich die als nicht zuwendungsfähig bewerteten Ausgaben für die 

Beschaffung von Fahrausweisautomaten auf rd. 560.000 €. Auch ein Viertel der insgesamt mit 

1,1 Mio. € geförderten Chipkarten erwies sich als nicht zuwendungsfähig; das Ministerium hat 

eine Rückforderung der entsprechenden Zuwendungen in Aussicht gestellt.  
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Prüfung der Steuereinnahmen 

 

Fester Bestandteil auch dieses Jahresberichts sind Hinweise zur Verbesserung der Steuerver-

waltung. Diese Mal geht es um das Risikomanagement bei Arbeitnehmerveranlagungen 

(siehe Beitrag Nr. 23), die Investitionsabzugsbeträge nach § 7 g Einkommensteue rgesetz  

(siehe Beitrag Nr. 24) sowie die passive Zerlegung der Körperschaftsteuer bei Beteil igun-

gen an Personengesellschaften (siehe Beitrag Nr. 25).  

 

Allen Beiträgen ist gemein, dass sich hier substanzielle Schwächen im Verwaltungsvollzug zei-

gen, die zu erheblichen Ausfällen auf der Einnahmenseite des Landes geführt haben.  

 

 

Weitere Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Land esregierung 

 

� Ungenutzte Budgets für die Fortbildung von Lehrkräf ten (siehe Beitrag Nr. 12) 

� Neubau eines Zentrums für Operative Medizin am Univ ersitätsklinikum Düsseldorf 

(siehe Beitrag Nr. 14) 

� Restrukturierung der WestLB AG  (siehe Beitrag Nr. 20) 

� Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens „Risikoabsch irmung WestLB AG“ 

(siehe Beitrag Nr. 21).  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie sehen, um es mit den Worten von Friedrich dem Großen zu sagen: „Gute Verwaltung der 

Einnahmen und gute Regelung der Ausgaben: das ist die ganze Finanzkunst“.  

 

Ich stehe Ihnen nun für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

 


