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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

vielen Dank dafür, dass ich die Gelegenheit habe, vor Eintritt in die Tagesordnung 

das Wort zu ergreifen. 

 

Denn so bietet sich für mich – in meiner Funktion als Präsidentin des Landes-

rechnungshofs – die außerordentliche Gelegenheit, Ihnen gleich zwei unserer nach 

außen sichtbaren „Produkte“ vorzustellen: 

 

Zum Ersten Teil B unseres Jahresberichts 2021 sowie zum Zweiten unseren 

diesjährigen Ergebnisbericht. 

 

 

Beginnen möchte ich mit der Vorstellung von Teil B unseres Jahresberichts: 

 

Üblicherweise findet die Veröffentlichung des Jahresberichts im Rahmen einer 

Landespressekonferenz statt. 

 

Aber der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wirkte sich auch auf 

unsere Prüfungstätigkeit aus:  

 

Um persönliche Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden, mussten 

Prüfungsabläufe angepasst und örtliche Erhebungen verschoben werden. 

 

Der Jahresbericht 2021 über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2020 

wurde daher in zwei Teilen aufgestellt: 

 

Im September haben wir – wie gewohnt im Rahmen einer Pressekonferenz – 

zunächst Teil A mit den Feststellungen zum Landeshaushalt vorgelegt. 

 

Und nachdem unsere Analysen und Feststellungen zur Haushaltslage des Landes in 

den Medien bereits auf große Resonanz gestoßen sind, freue ich mich, dass gleich 
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unter Tagesordnungspunkt 1 der Bericht auch hier im Ausschuss Gegenstand der 

Debatte sein wird. 

 

In Abkehr von der sonst üblichen Herangehensweise hat es sich daher angeboten, 

dass wir Ihnen unmittelbar an dieser Stelle auch Teil B unseres Jahresberichts 

vorstellen.  

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, 

 

zwar enthält der heutige Teil B keine Prüfungen mit konkretem Bezug zu Corona-

Maßnahmen. 

 

In unseren elf Einzelbeiträgen zeigen wir aber auf, dass gerade in Zeiten, in denen 

der Landeshaushalt vor riesigen finanziellen Herausforderungen steht, eine 

regelkonforme Haushalts- und Wirtschaftsführung ein unabdingbares Fundament für 

ein wirtschaftliches und sparsames Handeln der öffentlichen Verwaltung bildet.  

 

Daher bin ich sicher, dass die Beiträge auch auf Ihr Interesse stoßen werden. 

  

 

 

 

 

Bevor ich jedoch auf die Einzelbeiträge eingehe, möchte ich Ihnen die finanziellen 

Ergebnisse unserer Prüfungen für das Geschäftsjahr 2020 vorstellen: 

 

Denn sie belegen einmal mehr, wie „gewinnbringend“ unsere Tätigkeit für den 

Landeshaushalt ist, wenn aufgrund unserer Feststellungen Mehreinnahmen generiert 

bzw. bereits getätigte Ausgaben wieder zurückgefordert werden können. 

 

Mit rund 123,7 Millionen Euro (= kassenwirksames Ergebnis) konnten wir damit in 

etwa das 2,5-fache des Haushaltsvolumens des Landesrechnungshofs im 

Haushaltsjahr 2020 (rund 49,8 Millionen Euro) erzielen.  

Finanzielle Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 
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Nun aber zu den Einzelbeiträgen des B-Teils: 

Die Qualität von Verwaltungshandeln lässt sich bekanntermaßen nicht allein an 

Zahlen – und hier konkret an den in den entgangenen oder den voraussichtlich 

erzielbaren finanziellen Ergebnissen – messen. 

 

In den diesjährigen Beiträgen des Teils B haben wir daher in einigen Beiträgen 

herausgearbeitet, wo regelkonforme Prozessabläufe zu einem effektiveren und 

effizienteren Handeln beitragen können. 

 

Insoweit weiche ich im Folgenden auch bewusst von der Reihenfolge der 

Einzelbeiträge im Jahresbericht 2021 ab und führe Sie anhand von thematischen 

Clustern durch Teil B: 

 

 

 

 

 

 

Beginnen möchte ich mit dem Thema Compliance, also der Frage, inwieweit sich 

die Verwaltung an ihre eigenen Regeln und Vorgaben hält. 

 

Leider bleibt sie gerade in diesem Bereich oft hinter den selbst gesteckten Zielen 

zurück. 

 

 Dies zeigt etwa Beitrag 1 – die Nachschau zur Korruptionsprävention im 

Geschäftsbereich des Innenministeriums. 

 

Im Nachgang zu einer ressortübergreifenden Prüfung aus 2007 haben wir durch 

eine Querschnittprüfung in 2017 und 2018 bei 15 Behörden und Einrichtungen im 

Zu den Einzelbeiträgen Teil B 

Compliance 
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Geschäftsbereich des Innenministeriums festgestellt, dass die Vorgaben zur 

Korruptionsbekämpfung immer noch unzureichend umgesetzt wurden. 

 

Vor allem wurden bestehende Regeln in der Praxis kaum gelebt. 

 

Erfreulicherweise setzt das im September 2021 novellierte 

Korruptionsbekämpfungsgesetz unsere Empfehlungen teilweise um und weitere 

von uns als notwendig erachtete Anpassungen sind auf Erlassebene 

angekündigt. 

 

 

 Handlungsbedarf besteht aber auch bei den Innenrevisionen der 

Hochschulen.  

 

Wie Beitrag 3 zeigt, wurden zwar an allen Universitäten und an zwölf von 

sechzehn Fachhochschulen Innenrevisionen eingerichtet. 

 

Die Dienstanweisungen wurden aber nicht immer anerkannten 

Revisionsstandards gerecht. 

 

Verbesserungspotenzial besteht aus unserer Sicht vor allem bei den 

Prüfungsabläufen: 

 

So wurden Prüfprogramme überwiegend ohne vorhergehende Risikoanalysen 

durchgeführt und die Umsetzung von Revisionserkenntnissen nicht immer 

ausreichend nachgehalten. 

 

Kritisch sehen wir darüber hinaus die Personalsituation der meisten 

Innenrevisionen. 

 

Gerade beim Thema Korruptionsprävention und Innenrevision lassen sich unsere 

Hinweise und Empfehlungen auch auf die anderen Bereiche der Verwaltung 

übertragen und unsere Berichte zeigen im Detail, was es zu tun gibt. 

 



6 
 

 
 

 

 

 

 

Und ordentlich zu tun gibt es aus unserer Sicht im Baubereich und bei der 

Liegenschaftsverwaltung. 

 

Hier befassen sich unsere Prüfungsfeststellungen mit Einrichtungen, wie den 

Mensen an den Universitäten bis hin zu Schlössern: 

 

 So zeigt Beitrag 5, dass das in den 1970er Jahren erarbeitete landeseinheitliche 

Vertragsmodell zur unentgeltlichen Überlassung von Gastronomieflächen – 

also Mensen, Cafeterien, Bistros – an die Studierendenwerke überholt ist. 

 

Insbesondere fehlten klare Vereinbarungen zu Schnittstellen und 

Verantwortlichkeiten zwischen dem heute zuständigen BLB NRW, den 

Hochschulen und den Studierendenwerken. 

 

Dies führte in der Vergangenheit immer wieder zu vermeidbaren Mehrkosten – 

etwa beim Gebäudebetrieb oder bei Umbaumaßnahmen. 

 

Wir haben dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft daher empfohlen, 

baldmöglichst mit allen Beteiligten die notwendigen Regelungen herbeizuführen. 

 

 

 Beitrag 6 befasst sich mit einer Baumaßnahme der Universität zu Köln im 

Rahmen des Modellversuchs zum dezentralen Immobilienmanagement. 

 

Im Wesentlichen bemängeln wir hier die nicht ausreichenden Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen vor Projektbeginn sowie Planungsänderungen ohne gesicherte 

Finanzierung. 

 

Darüber hinaus machte die Universität zu Köln Fehler bei Vergabeverfahren und 

der Beauftragung von Projektsteuerungsleistungen. 

Bau- und Liegenschaftsbereich 
Konzepte und Absprachen verbessern – Prozesse evaluieren 
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Zumindest Letztere haben nachweislich zu Mehrkosten geführt. 

 

Hier heißt es: 

 

Aus den Erfahrungen im Modellversuch für künftige Projekte lernen! 

 

 

 Kritisch sehen wir in dieser Hinsicht das übereilte Handeln des BLB NRW in 

einem anderen Fall, nämlich bei der Einführung eines Standardvertrags für 

Leistungen des Technischen Facility Managements – Beitrag 11. 

 

Obwohl in den Pilotprojekten schnell erkennbar wurde, dass man nicht alle 

angestrebten Ziele erreichen würde – nämlich Rechtssicherheit beim Betreiben 

und Bewirtschaften von Immobilien zu gewährleisten und zugleich die benötigten 

Leistungen wirtschaftlich und marktgerecht einzukaufen –, hat der BLB NRW den 

neuen Standardvertrag noch vor Projektabschluss und Evaluation landesweit 

eingeführt. 

 

Der ursprünglich für Juli 2020 geplante Evaluationsbericht soll nun Anfang 2022 

vorliegen.  

 

Wir sind daher gespannt, welche Schlüsse der BLB NRW dann ziehen wird. 

 

 

Kommen wir nun zu den angekündigten Schlössern –  

 

 die in diesem Fall die einzige im Landeseigentum stehende UNESCO 

Welterbestätte sind – nämlich die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in 

Brühl.  

 

Beitrag 7 macht deutlich, dass hier die Möglichkeiten des UNESCO-Status nicht 

ausgeschöpft wurden. 
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Bis heute fehlen nicht nur ein Gesamtkonzept zur Vermittlung musealer Inhalte 

und ein Managementplan zum Erhalt der Welterbestätte, sondern auch ein 

Marketingkonzept, um die Besuchszahlen zu steigern. 

 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat aufgrund 

unserer Prüfungsfeststellungen inzwischen umfangreiche Maßnahmen 

angekündigt und auch schon begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 Ein Sorgenkind bleibt der Landesverband Lippe, dessen Haushalts- und 

Wirtschaftsführung wir – bezogen auf die Jahre 2010 bis 2020 – geprüft haben 

– Beitrag 8. 

 

Durch Neuverschuldungen und einen kontinuierlichen Vermögensverzehr hat 

sich die ohnehin prekäre Haushaltslage weiter verschlechtert. 

 

Hier müssen den Ankündigungen des Landesverbands nun dringend Taten 

folgen: 

 

Dazu gehören sowohl konkrete Maßnahmen zur Vermögenskonsolidierung als 

auch der Abbau von Steuerungsdefiziten. 

 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren Abgeordnete,  

 

lassen Sie mich an dieser Stelle zu einer Grundvoraussetzung für wirtschaftliches 

Handeln kommen, die wir allzu oft als Selbstverständlichkeit abtun: 

Landesverband Lippe 

Behördenübergreifende Zusammenarbeit 
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Nämlich die Zusammenarbeit – und im Speziellen: die behördenübergreifende 

Zusammenarbeit. 

 

 

 Wie wichtig eine solche ist, verdeutlicht Beitrag 10. 

 

Hier fordern wir, dass Erstattungsansprüche des Landes gegenüber den 

Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz konsequent 

geltend gemacht werden. 

 

Dazu müssen das Landesamt für Besoldung und Versorgung und die 

personalaktenführenden Dienststellen noch besser zusammenarbeiten, damit 

sichergestellt ist, dass der vom Land gezahlte Mutterschutzlohn in allen Fällen 

durch die Krankenkassen erstattet wird. 

 

 

 

 

 

 

Zum Ende unseres Schnelldurchlaufs nun ein Klassiker unserer Prüfungstätigkeit: 

das Zuwendungsrecht. 

 

Gerade da, wo man bewusst fördern will, treten Wirtschaftlichkeitserwägungen leicht 

in den Hintergrund. 

 

Förderprogramme und -maßnahmen sollten jedoch stets bedarfsgerecht und 

zielgerichtet ausgestaltet werden. 

 

Denn eins ist klar: 

 

Geld, das an einer Stelle „zu viel“ ausgegeben wird, fehlt – gerade bei einer 

angespannten Haushaltslage – an einer anderen. 

Förderprogramme bedarfsgerecht und zielgerichtet gestalten – 
bei Fördermaßnahmen wirtschaftlich agieren 
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 Beitrag 2 zeigt, warum das Förderprogramm für soziale Arbeit an Schulen im 

Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket aufgrund veränderter 

rechtlicher und tatsächlicher Rahmenbedingungen dringend einer finanziellen 

und inhaltlichen Neuausrichtung bedurfte. 

 

 In Beitrag 4 wird festgestellt, dass Zuwendungen an Mitgliedsinstitute der 

Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft zum Teil fehlerhaft berechnet 

wurden, weil Überschüsse nicht angerechnet und Mehrerträge falsch berechnet 

wurden.  

 
 

In beiden Fällen haben wir Änderungsbedarfe bei den zugrundeliegenden 

Förderrichtlinien und im Förderverfahren aufgezeigt; teilweise wurden diese bereits 

umgesetzt. 

 

 Beitrag 9 beschäftigt sich schließlich mit einer Fischaufstiegsanlage an einem 

Stauwehr.  

 

Das Land hat deren Entwicklung und Bau sowie Untersuchungen zur 

Funktionsfähigkeit der Anlage als Fischabstieg mit rund 6,7 Millionen Euro 

gefördert.  

 

Dabei wurde nach unserer Auffassung ein Energieunternehmen, das an dem 

Stauwehr ein Wasserkraftwerk betreibt und damit ebenfalls für die 

Durchgängigkeit des Flusslaufs verantwortlich ist, nicht ausreichend an den 

Kosten beteiligt. 

 

Nach unserer Auffassung hätte bereits zu Beginn des Projekts abschließend 

geprüft werden müssen, in welchem Umfang das Energieunternehmen von der 

geförderten Maßnahme profitiert. 
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Damit bin ich am Ende meines Überblicks, der natürlich nicht mehr als ein erster 

Eindruck sein kann. 

 

Wir werden in den nächsten Jahren Nachdruck und einen langen Atem brauchen, um 

die unzweifelhaft riesigen finanziellen Herausforderungen zu bewältigen.  

 

Ich hoffe daher, dass Sie unsere Empfehlungen in Ihren Beratungen aufgreifen und 

ihnen zusätzliches Gehör verschaffen! 

 

 

 

 

 

 

Dass sich unsere Arbeit lohnt, lässt sich an unserem diesjährigen Ergebnisbericht 

ablesen. 

 

Er zeigt, dass die Verwaltung in der weit überwiegenden Zahl der Fälle unsere 

Hinweise und Empfehlungen aufgenommen und Schritte für ein effektives und 

effizientes Verwaltungshandeln eingeleitet hat. 

 

In Zahlen ausgedrückt beläuft sich das finanzielle Ergebnis der im Ergebnisbericht 

2021 über den Jahresbericht 2019 angesprochenen Prüfungen nach aktuellem Stand 

auf mehr als 110,1 Millionen Euro. 

 

(Bezifferbare finanzielle Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 = rund 138,8 Millionen 

Euro; davon sind rund 97,4 Millionen Euro kassenwirksam) 

 

Fazit Teil B 

Ergebnisbericht 2021 über den Jahresbericht 2019 
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Und obwohl ich bereits erwähnt habe, dass Zahlen alleine nicht ausreichen, um dem 

Erfolg unserer Arbeit Ausdruck zu verleihen, möchte ich mit diesem stolzen Ergebnis 

zum Ende kommen:  

 

Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse an unseren beiden „Produkten“ wecken konnte. 

 

Wenn alles zeitlich hinkommt, werden Sie gleich im Anschluss an die Sitzung in Ihren 

Postfächern jeweils ein Druckexemplar – mit den dazugehörigen Pressematerialien – 

vorfinden und sich vertiefter mit unseren Berichten befassen können.  

 

Und schließlich – der Vollständigkeit halber – möchte ich noch darauf hinweisen, 

dass neben dem Landtagspräsidenten, auch der Landesregierung und der 

Landespressekonferenz die Berichte zugeleitet wurden. 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


