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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 Geschäftsjahr2019 (Drucksache 17/11153): 

• Beitrag 16: Instandhaltung von Landesbauten durch den Bau- und Liegen
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen 

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

legiums vom heutigen Tage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Brigitte Mandt 

Anlage 



  

Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 16 des Jahresberichts 
2020, S. 189 ff. 

Instandhaltung von Landesbauten durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
Nordrhein-Westfalen  

Sachbearbeitendes Mitglied: Direktor beim Landesrechnungshof Zelljahn 

 

 

Bei der Prüfung der Instandhaltung von Landesbauten durch den Bau- und 

Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) hatte der Landesrechnungshof 

(LRH) festgestellt, dass ein systematisches Vorgehen bei der Instandhaltung anhand 

eindeutig definierter Prozesse und flächendeckender Standards nicht gegeben war 

sowie eine ganzheitliche Instandhaltungsstrategie mit verbindlichen Zielen fehlte. Es 

stand nicht der Erhalt der Gebäudesubstanz im Vordergrund, sondern lediglich die 

Schadensbeseitigung. 

 

Die Umsetzung der Instandhaltungsbedarfe richtete sich beim BLB NRW nach 

finanziellen sowie personellen Vorgaben und nicht nach dem tatsächlich notwendigen 

Bedarf für eine vorbeugende Wertsicherung des Gebäudebestandes. Der BLB NRW 

konnte zudem keinen Nachweis erbringen, der den tatsächlichen Instandhaltungsbedarf 

widerspiegelt. Allein die Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich 

durchgeführten Instandhaltungen in dem Zeitraum von 2010 bis 2017 i. H. v. 

rd. 535 Mio. € deuteten auf einen aufgelaufenen Instandhaltungsstau hin. 

Hinsichtlich der Erfassung und Bewertung des baulichen Zustands der Immobilien des 

BLB NRW stellte der LRH fest, dass einheitliche Standards und eine den Anforderungen 

der Instandhaltungsplanung angemessene Software fehlten. 

 

Die vom Ministerium der Finanzen (FM) und vom BLB NRW zu den Beanstandungen 

des LRH gemachten Ausführungen im Februar 2020 überzeugten den LRH nicht, 

weshalb dieser an sämtlichen von ihm getroffenen Feststellungen festhielt und jeweils 

um eine konkretisierende Stellungnahme zu den Prüfungsmitteilungen bat. 

 

Im Hinblick auf den fortgesetzten Prüfungsschriftwechsel mit dem Ministerium und dem 

BLB NRW ergibt sich nach den zweiten Folgeentscheidungen des LRH vom 03.12.2020, 

bei der auch verschiedene vom FM inzwischen genehmigte Feinkonzepte zur 
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Bewertung der bereits eingeleiteten bzw. künftig beabsichtigten Maßnahmen zur 

Verbesserung der Instandhaltung einbezogen wurden, folgender Sachstand: 

 

Das FM hat zu den Beanstandungen mitgeteilt, dass es die mit den Feststellungen 

verbundenen Zielsetzungen des LRH, beim BLB NRW ein funktionierendes 

Instandhaltungsmanagement und eine strategische Steuerung des Immobilienportfolios 

zur Wertsicherung des Immobilienvermögens einzuführen, teilt. Aus Sicht des 

Ministeriums ist dabei insbesondere der aus seinem Hause stammende Erlass 

„Leitlinien für die Zukunft des BLB NRW“ vom 16.10.2018 (Leitlinienerlass) maßgeblich, 

der sich an verschieden Stellen mit dem grundlegenden Thema der Instandhaltung 

auseinandersetzt. Inzwischen sei die Konzeptionierungsphase zur Neuausrichtung des 

BLB NRW größtenteils und auch zufriedenstellend abgeschlossen worden, so dass die 

Konzepte in einem zweiten Schritt in die Praxis überführt werden sollen. Das FM als 

Fachaufsicht werde auch die Umsetzungsphase kritisch und eng begleiten. 

 

Zu der Kritik, dass es dem BLB NRW bei der Instandhaltung an eindeutig definierten 

Prozessen und einheitlichen Standards sowie an einer ganzheitlichen, langfristig 

angelegten Instandhaltungsstrategie mangelt, weist dieser auf das neu etablierte 

Instrument der Portfoliokonferenzen hin. Hierbei soll eine proaktive Entwicklung einer 

objektindividuellen Strategie auf Basis von identifizierten Bedarfen, festgelegten 

Prioritäten und Budgets erfolgen. Damit sollen die Nachteile der bisherigen 

Vorgehensweise nach der Strategie „Inspektion und Ausfall“ hinfällig werden. Auch die 

definierten Ziele „Werterhalt des Portfolios“ und „frühzeitige Risikoidentifikation“ als 

Grundlage für eine differenzierte Instandhaltungsstrategie würden den Kurswechsel des 

BLB NRW verdeutlichen. 

 

Zu der Feststellung der unzureichenden Ermittlung und Umsetzung der 

Instandhaltungsbedarfe räumte der BLB NRW ein, dass die Beseitigung des baulichen 

Bedarfs in der Vergangenheit nicht immer zutreffend gewichtet und priorisiert wurde. 

Dies habe man erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet. Hinsichtlich 

der Entwicklung der Budgets in der Instandhaltung seien verschiedene Änderungen bei 

den Datenerhebungen und der Erfassung des Datenbestandes mittels des AIR-Tools 

vorgenommen worden. Ziel sei es, den Datenbestand auf jeweils identische Art und 

Weise IT-technisch abzubilden um damit die Grundlage dafür zu schaffen, dass die sich 
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hieraus ergebenden Prognosen und immobilienökonomischen Schlussfolgerungen 

objektiv vergleichen lassen. Darüber hinaus sei die Integration einer plausiblen 

nachvollziehbaren Instandsetzungsprognose in bestehenden Aufgabenbereichen bzw. 

Prozessen vorgesehen.  

Zum Abbau des aufgelaufenen Instandhaltungsstaus hat sich der BLB NRW nicht 

konkret geäußert und ist deshalb dazu um eine weitere Stellungnahme gebeten worden. 

 

Der Kritik des LRH an einer fehlenden hinreichenden Qualitätssicherung der Daten in 

den u. a. für die Instandhaltungsplanung eingesetzten DV-Tools stimmte der BLB NRW 

zu. Dies habe ihn veranlasst, sowohl die Qualität als auch die Vollständigkeit der Daten 

im AIR-Tool kontinuierlich zu verbessern. So sei z. B. im Juli 2019 der Leitfaden zum 

AIR-Tool bzw. zur Instandhaltungsprognose aktualisiert worden. Darüber hinaus sei 

beabsichtigt, die vorhandene Software durch ein am Markt verfügbares und 

marktgerechtes Softwareprodukt zu ersetzen und damit gleichzeitig die vom LRH 

geforderten einheitlichen Standards und die fehlende Kategorisierung des 

Gebäudezustands zu implementierten. Allerdings werde sich der angekündigte und 

notwendige Austausch des AIR-Tools bis Ende 2022 hinziehen. 

 

 

Fazit 

Der LRH begrüßt die Umgestaltung der Prozesse in der Instandhaltung hin zu einem 

aktiveren Instandhaltungsmanagement. Grundsätzlich ist die Instandhaltungsplanung 

des BLB NRW und deren Umsetzung auf einen neuen Weg gebracht worden. Mit den 

beabsichtigten Maßnahmen und Instrumenten sind die wesentlichen Forderungen des 

LRH in diesem Prüfungsverfahren aufgegriffen bzw. berücksichtigt worden.  

 

 

Der Schriftwechsel mit dem BLB NRW dauert an. 


