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Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein
Westfalen 
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 26.01.2021 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 26.01.2021 
erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem Jah
resbericht 2020 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der 
Prüfungen im Geschäftsjahr 2019 (Drucksache 17/11153): 

• Beitrag 20: Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei d-NRW 

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben ge
nannten Ausschusses. 
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Die aktual isierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen Kol

legiums vom heutigen Tage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 



 

Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 20 des Jahresberichts 
2020, S. 229 ff. 

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei d-NRW  

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitender Ministerialrat Dr. Rohde 

 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) hat in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Rech-

nungsprüfungsamt Düsseldorf die Haushalts- und Wirtschaftsführung von 2017 bis 2019 

bei der Anstalt öffentlichen Rechts d-NRW geprüft.  

 

Diese hat in 2017 und 2018 für selbst erbrachte Leistungen wesentlich zu hohe Entgelte 

vom Land und den Kommunen erhoben. Dadurch hat die Anstalt gegen das Gebot zur 

Erhebung kostendeckender Entgelte verstoßen. Ursache hierfür war unter anderem, 

dass d-NRW einen zu hohen Tagessatz festgelegt hat. Der LRH kam in eigenen Be-

rechnungen auf einen 22 % niedrigeren Tagessatz. In Höhe der aus den zu hohen Ent-

gelten resultierenden Gewinne hat d-NRW in seinen Jahresabschlüssen eine Rückstel-

lung zum Zwecke der Rückzahlung gebildet. Die Rückstellung belief sich zum 

31.12.2018 auf 1,4 Mio. €. Die entsprechenden finanziellen Mittel stehen den Haushal-

ten von Land und Kommunen bis zur Rückzahlung nicht zur Verfügung.  

 

Der LRH hält es für erforderlich, dass d-NRW die zu viel berechneten Entgelte zurück-

zahlt. Die in diesem Zusammenhang gebildete Rückstellung ist zeitnah in Anspruch zu 

nehmen. Zukünftig sollte die Anstalt für ihre selbst erbrachten Leistungen mit den Kun-

den eine Vergütung nach tatsächlichem (Zeit-)Aufwand statt Pauschalvergütungen ver-

einbaren. Dazu sollte d-NRW für seine Beschäftigten eine Zeitaufschreibung einführen. 

Der Tagessatz für selbst erbrachte Leistungen von d-NRW sollte bedarfsgerecht ermit-

telt und jährlich überprüft werden.  

 

Ferner hat d-NRW im Zusammenhang mit Vergabeverfahren insoweit bestehende Ent-

scheidungszuständigkeiten des Verwaltungsrats nicht beachtet. Zukünftig sollte der 

Verwaltungsrat auch über die Zuschlagserteilung bei Vergabeverfahren entscheiden. 

 

d-NRW hat zu den Empfehlungen des LRH Stellung genommen. Die Stellungnahme 

wurde bereits im Jahresberichtsbeitrag berücksichtigt.  
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d-NRW teilte mit, dass die vom LRH beanstandeten Kostenüberdeckungen insbesonde-

re aus dem unplanmäßig verlaufenden Projektgeschäft resultierten. Eine kostenneutrale 

„Punktlandung“ sei dadurch nahezu unmöglich. d-NRW erarbeite daher – wie vom Ver-

waltungsrat beauftragt – praktikable Vorschläge für den Umgang mit dem Jahresüber-

schuss und der sich daraus ergebenden Ausgleichsverpflichtung. Eine Inanspruchnah-

me der Rückstellung im Sinne der Empfehlung des LRH sei daher vorgesehen. Unter 

Berücksichtigung zu klärender steuerlicher Fragestellungen (insbesondere zur Umsatz-

steuerpflichtigkeit) bleibe abzuwarten, welche Beträge für einen Ausgleich tatsächlich 

zur Verfügung stünden. Bei den Überschüssen handle es sich im Wesentlichen um Lan-

desmittel. Vor diesem Hintergrund werde d-NRW einen praktikablen Lösungsansatz zur 

Rückzahlung anstreben.  

 

Hinsichtlich der Empfehlungen, selbst erbrachte Leistungen nach (Zeit-)Aufwand vergü-

ten zu lassen und eine Zeitaufschreibung der Beschäftigten vorzunehmen, bemerkte 

d-NRW: Die meisten Auftraggeber lehnten eine Vergütung nach Aufwand aufgrund 

mangelnder Planbarkeit gegenüber der Pauschalpreisvergütung ab. Vor allem wollten 

sie etwaige Rückabwicklungen von bereitgestellten Mitteln vermeiden. 

 

d-NRW räumte hinsichtlich der Tagessatzfestsetzung ein, dass aufgrund der – auch fi-

nanzrechtlichen – Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Umwandlung zur d-NRW 

AöR ein Betrag mit einem gewissen Spielraum veranschlagt worden sei. Die Entschei-

dung über den Tagessatz sei dem Verwaltungsrat vorbehalten worden. Den Empfehlun-

gen des LRH zur Tagessatzermittlung und -anpassung solle zukünftig entsprochen wer-

den. 

 

d-NRW teilte mit, künftig der Empfehlung des LRH bezüglich der Vergabeverfahren zu 

folgen. Der Verwaltungsrat solle bei Vergabeverfahren ab einer bestimmten Vergabehö-

he in überwachender, lenkender und entscheidender Funktion eingebunden werden.  

 

Zu der Stellungnahme von d-NRW hat sich der LRH in Form einer Folgeentscheidung 

geäußert. In dieser wurde d-NRW um erneute Stellungnahme bis Mitte Januar 2021 ge-

beten. Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser aktualisierten Sachstandsdarstellung lag 

die Stellungnahme von d-NRW noch nicht vor.  
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Der LRH begrüßte in seiner Folgeentscheidung unter anderem, dass d-NRW grundsätz-

lich beabsichtigt, die Rückstellung in Anspruch zu nehmen und die Mittel zurückzuzah-

len. Hinsichtlich der mandantenindividuellen Rückzahlung bittet der LRH zu berücksich-

tigen, dass neben Haushaltsmitteln des Landes auch Haushaltsmittel der Kommunen 

berührt werden. Aus diesem Grund sollte bei der Rückzahlung zwischen Landesmitteln 

und Mitteln der jeweiligen Kommunen unterschieden werden.  

 

Der ablehnenden Haltung von d-NRW gegenüber einer Vergütung nach Aufwand hielt 

der LRH entgegen, dass diese Form der Vergütung das Gebot kostendeckender Entgel-

te am besten abbilden kann. Dieses Gebot ergibt sich aus den Vorgaben des Errich-

tungsgesetzes d-NRW AöR. Zudem hat d-NRW keine Aussage darüber getroffen, ob bei 

d-NRW eine Zeitaufschreibung eingeführt wird. Der LRH bat unter Berücksichtigung o. g. 

Ausführungen um erneute Stellungnahme. 

 

Der LRH begrüßte zudem, dass den Empfehlungen zur Tagessatzberechnung und zur 

Einbindung des Verwaltungsrats bei Vergabeverfahren zukünftig entsprochen werden 

soll.  

 

 

Fazit: 

Der LRH begrüßt, dass d-NRW den Empfehlungen des Landesrechnungshofs überwie-

gend gefolgt ist. Die Umsetzung der noch offenen Empfehlungen insbesondere zur 

Rückzahlung der zu viel erhobenen Entgelte und zur Umstellung der Vergütung auf 

Grundlage des tatsächlich geleisteten Aufwandes wird der LRH im Rahmen des kontra-

diktorischen Verfahrens begleiten. 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 
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