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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 19: Sanierung des Hauptgebäudes der Universität Bielefeld 

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 19 des Jahresberichts 
2019, s. 233 ff. 

Sanierung des Hauptgebäudes der Universität Bielefeld 

Sachbearbeitendes Mitglied: leitender Ministerialrat Zelljahn 

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster hat im Auftrag des Landesrechnungs

hofs (LRH) baubegleitend die Planung und den Beginn der Sanierung des 1. Bauab

schnitts des Hauptgebäudes der Universität Bielefeld (UHG) geprüft. 

Bei der Prüfung hat der LRH festgestellt, dass sich die prognostizierten Kosten für den 

1. Bauabschnitt noch vor Baubeginn von 132 Millionen € auf rund 255 Millionen € nahe

zu verdoppelt haben und sich die geplante Projektlaufzeit für den 1. Bauabschnitt um 

mindestens fünf Jahre verlängern wird. Ursächlich hierfür waren Mängel bei der Kosten

kalkulation, der Planung und Durchführung der Schadstoffentsorgung und der Planung 

der Technischen Anlagen sowie langwierige Abstimmungsprozesse zwischen dem Bau

und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) und der Universität Bielefeld. 

Der BLB NRW bestätigte gegenüber dem LRH im weiteren Schriftverkehr, dass Pla

nungssollabweichungen zu zeitlichen Verzögerungen und in der Folge zu Kostensteige

rungen geführt haben. Kostensteigerungen im Bereich der Schadstoffsanierung seien 

überwiegend auf Mengenmehrungen und das Auffinden neuer Schadstoffquellen zu

rückzuführen. Die in den Prüfungsmitteilungen aufgeführten Ursachen zur Kostensteige

rung seien nachvollziehbar, aber im Gegensatz zu Bauzeitzinsen, Baupreissteigerun

gen, Risiken und Baunebenkosten nicht wesentlich. 

Weiter hat der LRH festgestellt, dass Verfahrensregelungen aus dem Hochschulmoder

nisierungsprogramm des Landes NRW (HMoP), auf deren entsprechende Anwendung 

sich der BLB NRW mit der Universität Bielefeld, dem Ministerium für Kultur und Wissen

schaft (MKW) und dem Ministerium der Finanzen (FM) bei Projektbeginn geeinigt hat

ten, im laufenden Planungsprozess nicht konsequent beachtet wurden. 

BLB NRW, MKW und FM wandten dazu ein, dass die Maßnahme kein originäres HMoP

Projekt sei. Zur Verfahrensbeschleunigung solle sich das Projekt an den vertraglichen 

Regelungen des HMoP lediglich orientieren. Gleiches gelte für die Vertragsgestaltung 
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zur Durchführung und Refinanzierung des Projektes. Allen Beteiligten sei bewusst ge

wesen, dass eine 1: 1 Übertragung der HMoP-Regularien auf die Sanierungsmaßnahme 

UHG nicht möglich sein würde. Mangels Verbindlichkeit der HMoP-Regularien bestehe 

auch keine Notwendigkeit zur Genehmigung einer Kostenunterlage-Bau (KU-Bau) durch 

das MKW im Einvernehmen mit dem FM. 

Der LRH kritisierte im weiteren Schriftwechsel mit den geprüften Stellen, dass es ver

säumt wurde, bei Projektbeginn verbindlich abzustimmen, welche Bestimmungen des 

HMoP angewendet, nicht angewendet oder nur modifiziert angewendet werden sollten 

(z. B. Definition einer Kostenobergrenze, Refinanzierungsmodalitäten, Anwendung von 

„design-to-cost", Erfordernis und Genehmigung einer Haushaltsunterlage oder einer 

Kostenunterlage, Umfang und Zeitpunkt einer Bausollvereinbarung, Zeitpunkt für die 

Erstellung einer Kostenunterlage). Erst acht Jahre nach Projektstart trafen BLB NRW 

und Universität Bielefeld mit Abschluss der Modernisierungsvereinbarung vom 

06.02.2018/07.02.2018 verbindliche Regelungen zum weiteren Verfahrensablauf. 

Der LRH hat zusammenfassend darauf hingewiesen, dass noch immer keine verbindli

che Kostenobergrenze oder ein Kostenrahmen definiert wurde und trotz Durchführung 

einer „Due Diligence" und weitgehender Umsetzung der vom Gutachter empfohlenen 

Maßnahmen im Projekt seit 2016 keine wirksamen Kosteneinsparungen erzielt werden 

konnten. Stattdessen führte die Berücksichtigung neuer Kostenansätze für Logistik, 

Baupreissteigerungen, Planungssoll, Kundenwünsche und Zuschläge für die Beauftra

gung eines Generalunternehmers zu erheblichen Mehrkosten. 

Mangels der Festlegung eines verbindlichen Kostenrahmens bzw. einer verbindlichen 

Kostenobergrenze besteht für das Land zum jetzigen Zeitpunkt keine Planungs

sicherheit hinsichtlich der zu refinanzierenden Projektkosten. Dies wird frühestens nach 

Abschluss der ausführungsorientierten Planungsleistungen und der Erstellung einer 

Bausollvereinbarung der Fall sein (voraussichtlich Juni 2020). Weitere Mehrkosten wird 

das Land ggf. über seine Risikobeteiligung oder über Mehrmiete refinanzieren müssen. 

Von einer Weiterverfolgung der Prüfungsmitteilung hat der LRH mit Blick auf die Ein

schätzung des BLB NRW, dass zur Sanierung des UHG keine wirtschaftlich darstellba

ren Alternativen bestehen, abgesehen. Der LRH hat sich gegenüber den geprüften Stel

len vorbehalten, die Baumaßnahme nach Beauftragung des Generalunternehmers mit 

der Bauausführung im Hinblick auf eventuelle Mehrkosten einer erneuten Überprüfung 

zu unterziehen. 



- 3 -

Der LRH hatte darüber hinaus beanstandet, dass die Durchführung der Baumaßnahme 

(1. Bauabschnitt) am 14.03.2018 durch den Verwaltungsrat des BLB NRW genehmigt 

wurde, obwohl 

• eine vollumfängliche Einigung zwischen BLB NRW und Hochschule über die Re

finanzierung der Projektkosten des 1. Bauabschnitts fehlte, 

• keine Regelung zur Kostenverteilung für den Fall eines Ausstiegs aus dem an

stehenden Vergabeverfahren vorlag, 

• die Refinanzierung des gesamten Bauprojektes über alle sechs geplanten Bau

abschnitte noch ungeklärt war. Dies ist vor dem Hintergrund, dass sich der Sanie

rungsprozess aus Sicht des BLB NRW als unumkehrbar darstellt, nicht ohne Wei

teres nachvollziehbar. 

Die geprüften Stellen wiesen in ihren Stellungnahmen übereinstimmend darauf hin, dass 

die Refinanzierung der mietrelevanten Kosten des ersten Bauabschnitts durch die An

nahme eines Mietangebotes des BLB NRW vom 10.12.2018 über eine jährliche Zu

satzmiete i. H. v. rd. 9,9 Mio. € bei einem Kostenvolumen i. H. v. 219,2 Mio. € mit 

Schreiben der Universität Bielefeld vom 04.02.2019 inzwischen sichergestellt sei. Eine 

Einigung über die Refinanzierung der anfallenden Kosten bei einem Ausstieg aus dem 

Vergabeverfahren könne nur auf Basis der Klärung der Schuldfrage erfolgen und nicht 

vorab geregelt werden. überdies sei im Juni 2019 die Beauftragung des Generalunter

nehmers erfolgt und damit zumindest die erste der beiden Exit-Optionen weggefallen. 

Sollten (dennoch) Exit-Kosten anfallen, so sei hinsichtlich der zu verteilenden Kosten 

eine einvernehmliche Regelung zwischen BLB NRW und Universität Bielefeld unter Be

teiligung der Ministerien herbeizuführen. 

FM und MKW stellten gegenüber dem LRH übereinstimmend fest, dass die Landesre

gierung über die Schritte der Sanierung der weiteren Bauabschnitte und die dafür be

reitzustellenden Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden werde und für die 

künftigen Baumaßnahmen die dann geltenden Rahmenbedingungen und Verfahrensre

gelungen anzuwenden sein werden. 
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Der LRH hat nochmals darauf hingewiesen, dass die Vertragsparteien, da eine Verein

barung über die Kostenaufteilung im Falle eines Ausstiegs aus dem Vergabeverfahren 

vor Beauftragung des Generalunternehmers nicht getroffen wurde, aus den Bedenken 

des LRH keine allgemeinen Folgerungen gezogen haben. Von einer Weiterverfolgung 

der Prüfungsfeststellungen wurde gleichwohl abgesehen. 

Der LRH hatte in seinen Prüfungsbemerkungen schließlich Bedenken hinsichtlich der 

Angemessenheit der gemäß Mietbindungsvereinbarung mietrelevanten Risikokosten 

i. H. v. bis zu 20 % der Projektkosten geäußert. Er bat die geprüften Stellen um Erläute

rung, wie eine sachgerechte und transparente Ermittlung der Kosten eingetretener Risi

ken sichergestellt wird. 

Der BLB NRW stellte gegenüber dem LRH dar, dass er die Risiken anhand von 16 Risi

kokategorien identifiziert und die Eintrittswahrscheinlichkeiten eingeschätzt habe. Als 

Bausachverständiger des Landes sei er auch eigenständig als Gutachter entschei

dungsfähig. 

Das MKW stellte fest, dass das Erfordernis einer Risikovorsorge i. H. v. 20 % der Pro

jektkosten im Januar 2018 von den Vertretern des BLB NRW plausibel dargestellt wor

den sei. Die Maßnahme werde vom MKW weiter eng begleitet. Unter Beachtung der 

künftigen Meilensteine werde darauf geachtet, dass der Universität Bielefeld eine trans

parente, sachgerechte Risikobewertung nach Grund und Höhe durch den BLB NRW im 

Rahmen von „open book" ermöglicht und der Risikoanteil im Projektverlauf angepasst 

werde. 

Aus Sicht des LRH ist sicherzustellen, dass das anerkannte Risikobudget ausschließlich 

für Kostensteigerungen verwendet wird, die durch einen Risikoeintritt begründet sind. Er 

hat den BLB NRW um Stellungnahme gebeten, wie eintretende Risiken und deren Aus

wirkungen auf das Kostenbudget im Rahmen von „open book" gegenüber der Universi

tät Bielefeld offengelegt werden. 
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Fazit 

Der LRH sieht kritisch, dass noch immer keine verbindliche Kostenobergrenze oder ein 

Kostenrahmen definiert worden ist und trotz Durchführung einer „Due Diligence" und 

weitgehender Umsetzung der vom Gutachter empfohlenen Maßnahmen im Projekt seit 

2016 keine wirksamen Kosteneinsparungen erzielt werden konnten. Stattdessen führte 

die Berücksichtigung neuer Kostenansätze zu erheblichen Mehrkosten. Darüber hinaus 

erwartet der LRH, dass eintretende Risiken und deren Auswirkungen auf das Kosten

budget im Rahmen von „open book" gegenüber der Universität Bielefeld offengelegt 

werden. 

Der Schriftwechsel mit den geprüften Stellen dauert noch an. 


