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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 24.03.2020 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 24.03.2020 

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 

genannten Ausschusses. 

Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen 

Kollegiums vom heutigen Tage. 

Anlage (60-fach) 





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

Prüfung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms 

Sachbearbeitendes Mitglied: leitender Ministerialrat Zelljahn 

Bei der Prüfung des Hochschulbaukonsolidierungsprogramms (HKoP) hat der Landes

rechnungshof (LRH) festgestellt, dass der als Baukostenzuschuss zu zahlende Anteil 

des Landes - ohne den Anteil der Hochschulen - am Programm i. H. v. 590 Mio. € bis 

spätestens Ende des Jahres 2021 ausgezahlt sein soll, obgleich die Fertigstellung für 

einen Großteil der Maßnahmen erst für die Jahre 2024 bis 2027 prognostiziert wird. 

Darüber hinaus war völlig unklar, wann die Baumaßnahmen tatsächlich realisiert werden 

können, da der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) für den 

Baukostenzuschuss keine Rücklage bilden darf und die ausgezahlten Mittel daher für 

andere laufende Projekte nutzt. Seit dem Eintritt der Schuldenbremse zum 01.01.2020 

muss er die HKoP Projekte in Konkurrenz zu allen anderen von ihm auszuführenden 

Maßnahmen aus seinem laufenden Cashflow finanzieren. 

Weiter stellte der LRH fest, dass die Vereinbarung der Programmbeteiligten über die 

Reduzierung des am Gesamtvolumen des Programms bemessenen lnstandhaltungsan

teils um 40 Mio. € nicht umgesetzt wurde. Der LRH monierte ferner, dass die als Ziel

größe für die Planung festgelegte Kostenvorgabe zur Programmsteuerung nicht geeig

net war, da sie nicht alle maßnahmenbezogenen Kostenarten wie auch keine prognosti

zierten Baupreissteigerungen berücksichtigte. Ebenso blieben die verbindlichen Refi

nanzierungsangebote (Projektphase 11) als Controllinginstrument weitestgehend wir

kungslos, da für keine einzige Maßnahme ein solches Angebot zur vereinbarten Frist am 

31.12.2017 vorlag. Dies macht sich insbesondere an dem Umstand fest, dass bereits im 

Juli 2018 eine Kostenüberzeichnung des Programms i. H. v. bis zu 400 Mio. € vom 

BLB NRW ermittelt wurde. 

Hinsichtlich der von den Programmbeteiligten gewählten pauschalen 60/40 Finanzie

rungsregelung konnten weder der BLB NRW noch das Ministerium der Finanzen (FM)1 

Die aktuellen Ressortbezeichnungen werden auch für die Vergangenheit verwendet. 
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belegende Unterlagen zur Ermittlung des Verteilungsschlüssels vorlegen. Hinzu kommt, 

dass der BLB NRW auch keine Refinanzierungsberechnungen bezüglich seines 40-

prozentigen Eigenanteils vorgenommen hat und diesen zudem um 112 Mio. € für Kosten 

der Instandhaltung gekürzt hat, obwohl bereits Anteile für die Instandhaltung in den wei

ter zu zahlenden Bestandsmieten enthalten sind. 

Die vom FM, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) sowie vom BLB NRW 

zu den Beanstandungen des LRH gemachten Ausführungen im Mai 2019 überzeugten 

den LRH nicht, weshalb dieser an sämtlichen von ihm getroffenen Feststellungen fest

hielt. 

Im Hinblick auf den fortgesetzten Prüfungsschriftwechsel mit den Ministerien und dem 

BLB NRW ergibt sich nach der zweiten Folgeentscheidung des LRH vom 12.02.2020 

folgender Sachstand: 

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

unabhängig vom Baufortschritt bis spätestens 2021 ausgezahlt sein wird, hat das MKW 

in einer weiteren Stellungnahme mitgeteilt, dass es die Auszahlung des Baukostenzu

schusses an den BLB NRW zum 01.06.2019 ausgesetzt habe. Darüber hinaus fänden 

Gespräche mit dem FM zu einer möglichen Anpassung der Abschlagszahlungen statt. 

Das FM hat dazu ergänzend mitgeteilt, dass es den BLB NRW um Vorlage eines pro

jektscharfen Berichts der bereits ausgegebenen Mittel im HKoP gebeten habe. Dem Er

gebnis der Gespräche sowie der Vorlage des Berichts des BLB NRW über die bereits 

verausgabten Mittel für die HKoP Maßnahmen sieht der LRH entgegen. 

Auf die Kritik des LRH, den am Gesamtvolumen des Programms bemessenen lnstand

haltungsanteil nicht wie vereinbart um 40 Mio.€ reduziert zu haben, reagierte der 

BLB NRW mit der Erhöhung seines am HKoP zu tragenden Investitionsanteils um 

40 Mio.€. 

Zu den Punkten „Kostenvorgabe" und „Programmcontrolling und Kostenentwicklung" 

haben das FM und das MKW von weiteren Stellungnahmen in der Sache abgesehen. 

Der LRH hält seine Feststellungen daher weiterhin aufrecht. 
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Das MKW hat in diesem Zusammenhang jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass 

die Durchführung aller 26 A 1 und A 2 Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Lehre und 

Forschung an den Hochschulen aufgrund der hohen Priorität der Maßnahmen zwingend 

erforderlich sei, und somit auch deren Nachfinanzierung. Vor diesem Hintergrund sei im 

Rahmen einer Kabinettvorlage des MKW eine Ausfinanzierung des HKoP durch eine 

temporäre Erhöhung des vorhandenen Mietausgabenbudgets (Einzelplan 06) um 

450 Mio. € in den Jahren 2020 bis 2022 erzielt worden. Weiterhin sei der BLB NRW in 

Abstimmung mit dem FM aufgefordert worden, den uneingeschränkten Planungsfort

schritt voranzutreiben sowie Maßnahmen zu benennen, die für eine Überleitung vom 

Baukostenzuschuss zur Mietfinanzierung geeignet sind. 

Der LRH bestreitet nicht, dass die Umsetzung der HKoP Maßnahmen im Hinblick auf die 

Aufrechterhaltung von Lehre und Forschung erforderlich ist. Er hält dennoch an seiner 

Kritik fest, dass die Controllinginstrumente des HKoP weitestgehend wirkungslos sind. 

Auch bei der nunmehr beabsichtigten Nachfinanzierung der Maßnahmen aus zusätzli

chen Mietmitteln fehlt ein Steuerungsinstrument, z. B. zur Kostendämpfung. 

Zu der Problematik der auch in diesem Prüfungsverfahren nicht belegten Anwendung 

der 60/40 Finanzierungsregelung hat am 24.10.2019 ein Gespräch zwischen dem LRH, 

dem FM und dem BLB NRW stattgefunden. In diesem Termin wurden vom BLB NRW 

als Möglichkeiten der Evaluation der 60/40 Regelung die Marktrecherche, die Analyse 

abgeschlossener oder zukünftiger Projekte und die Analyse der aktuellen HKoP Maß

nahmen benannt. Die im Rahmen des Gesprächs von ihm zugesagte Mitteilung über 

das Ergebnis seiner Prüfung der aufgezeigten Evaluationsmöglichkeiten hat dieser dem 

LRH mit Schreiben vom 31.01.2020 übersandt. 

Darin führte der BLB NRW zunächst aus, dass es aus seiner Sicht bei einer Konzernbe

trachtung Land/BLB NRW für die Landesprojekte unerheblich wäre, welches konkrete 

Verhältnis der Finanzierung zugrunde gelegt werde. Die Ausgestaltung und Abwicklung 

der Finanzierung fände nur intern, innerhalb des Finanzkreislaufs des Landes, statt. 

Darüber hinaus habe die Marktrecherche ergeben, dass die pauschalen Regelungen 

- in Abhängigkeit von Art und Umfang der Maßnahmen - eine Spannbreite des Anteils 

für den lnstandhaltungsaufwand zwischen 30 % und 50 % bzw. 60 % zeigen. Die Analy

se abgeschlossener oder zukünftiger Projekte hält der BLB NRW bei der zu erwarten-
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den Kosten/Nutzen-Relation für nicht vertretbar. Weiterhin habe die Auswertung des 

aktuellen HKoP Gesamtprogramms ein Verteilungsverhältnis von 64/36 ergeben. 

Die Ausführungen des BLB NRW überzeugen den LRH nicht. Das Argument, dass bei 

einer Konzernbetrachtung lediglich die Ausgestaltung und Abwicklung der Finanzierung 

innerhalb des Landes betroffen und das Finanzierungsverhältnis zwischen dem 

BLB NRW und seinen Nutzern insoweit unerheblich sei, widerspricht der gesetzlichen 

Aufgabe des BLB NRW, wie ein Wirtschaftsunternehmen nach kaufmännischen 

Grundsätzen zu arbeiten (§ 7 Abs. 1 Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz). Dieses 

Argument zu Ende gedacht, würde letztlich das gesamte „Vermieter/Mieter-Modell" in

frage stellen. Weiterhin lässt der BLB NRW bei seinem Argument der nicht vertretbaren 

Kosten/Nutzen-Relation der Analyse abgeschlossener oder zukünftiger Projekte völlig 

außer Acht, dass die Kosten einer solchen Evaluation gegebenenfalls Einsparungen in 

Millionenhöhe aufgrund eines veränderten Finanzierungsschlüssels gegenüberstehen. 

Im Übrigen ist das vom BLB NRW im Rahmen der Auswertung des aktuellen HKoP

Gesamtprogramms ermittelte 64/36 Finanzierungsverhältnis für den LRH nicht ohne 

Weiteres nachvollziehbar. Der BLB NRW hat weder eine dieser Auswertung zugrunde

liegende Berechnung noch ergänzende Unterlagen bzgl. der in die Auswertung einge

flossenen Maßnahmen vorgelegt. 

Auch hält der LRH an seiner Beanstandung fest, dass der BLB NRW keine Refinanzie

rungsberechnungen bezüglich seines 40-prozentigen Eigenanteils vorgenommen hat. 

Weder das FM noch der BLB NRW haben diesbezüglich weitere Ausführungen ge

macht. 

Im Gegensatz dazu nahmen das FM und der BLB NRW nochmals dazu Stellung, wes

halb der vom BLB NRW zu tragende Eigenanteil i. H. v. 480 Mio.€ nicht in vollem Um

fang als Investition in das HKoP fließt, sondern um 112 Mio. € für die Instandhaltung 

gekürzt wird. Seide sehen darin keine Doppelberücksichtigung von Instandhaltungskos

ten, weil die Bestandsliegenschaften durch Einbringen neuer technisch komplexer Anla

gen auf den neuesten Stand der Technik gebracht würden. Deren Instandhaltung sei 

naturgemäß erheblich kostenintensiver, was durch die im HKoP eingerechnete lnstand

haltungspauschale berücksichtigt würde. Zum anderen baue die Kalkulation des 

BLB NRW darauf auf, dass im Rahmen der Lebenszyklusbetrachtung alle in dieser Zeit 

anfallenden Ausgaben durch Mieteinnahmen gedeckt sind. Damit könne dann nach Ab

lauf des Betrachtungszeitraums wieder ein neues Projekt gebaut, finanziert, instandge-
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halten und verwaltet werden. Aus der Bestandsmiete stünde damit nur ein Teil für Aus

gaben zur Verfügung, der eben nicht der Instandhaltung diene. 

Der LRH hält dem entgegen, dass dem Umstand höherer Instandhaltungskosten auf

grund der höheren Technisierung bereits durch den - um die Instandhaltungskosten 

gekürzten - 60-prozentigen Landesanteil Rechnung getragen wird. Von dem Landesan

teil i. H. v. 720 Mio.€, welcher den Mehrwert, der sich für den Nutzer aus Modernisie

rungsmaßnahmen ergibt, refinanziert, fließen nämlich lediglich 552 Mio. € als investive 

Kosten in die HKoP Maßnahmen ein. Darüber hinaus bestreitet der LRH nicht, dass die 

Bestandsmieten der jeweiligen Gebäude die Investitionen und Kosten für die Instandhal

tung refinanzieren müssen. Deshalb geht der LRH davon aus, dass der den Bestands

mieten jeweils zugrundeliegende Mietpreis in der Vergangenheit entsprechend ermittelt 

wurde. Der vom BLB NRW im Rahmen des HKoP zu tragende Eigenanteil 

i. H. v. 480 Mio.€ entspricht dem Sanierungs- bzw. lnstandhaltungsanteil, den er als 

Vermieter zu tragen hat. Diese lnstandhaltungsverpflichtung - das jeweilige Gebäude im 

gesamten Lebenszyklus im gleichen baulichen Zustand zu erhalten - obliegt dem 

BLB NRW auch unabhängig vom HKoP. Insoweit darf ein Abzug i. H. v. 112 Mio. € für 

Kosten der Instandhaltung vom Eigenanteil des BLB NRW nicht erfolgen. 

Fazit 

Der LRH begrüßt die Überlegungen hinsichtlich der Anpassung der Abschlagszahlungen 

des Landes an den BLB NRW. Die beabsichtigte Nachfinanzierung der Maßnahmen aus 

zusätzlichen Mietmitteln ohne ein Steuerungsinstrument, z. B. zur Kostendämpfung, 

sieht er jedoch weiterhin kritisch. Darüber hinaus erwartet der LRH weiterhin Konkreti

sierungen zu der Evaluation der 60/40 Finanzierungsregelung. 

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


