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1. Veranlassung 
 

Die Rechnungsprüfung hatte zu dem von Bürgermeister Lierenfeld 

am 08. Februar 2019 erteilten Sonderprüfauftrag unter dem Datum 

vom 30.04.2019 ihren Prüfbericht Nr. 19/0345 vorgelegt. 

 

Am 27. November 2019 wurden der Rechnungsprüfung von der 

1. Betriebsleiterin des Eigenbetriebes weitere Unterlagen hinsicht-

lich der nicht berücksichtigten Baunebenkosten in der Nachmelde-

liste aus dem 4. Quartal 2018 zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 

2019 übersandt. Die bis dato bei der Rechnungsprüfung unbekann-

ten Unterlagen machen eine teilweise Neubewertung der im Son-

derprüfbericht Nr. 19/0354 vom 30.04.2019 getroffenen Feststel-

lungen erforderlich. Hierzu erteilte der Bürgermeister der Stadt Dor-

magen der Rechnungsprüfung am 28.11.2019 den mündlichen Auf-

trag, nachdem diese Thematik auf Ersuchen der Rechnungsprüfung 

in dieser Besprechung erörtert wurde. 

 

Der hiermit vorgelegte Nachtragsbericht nimmt zu den bislang der 

Rechnungsprüfung nicht bekannten Unterlagen Stellung; der Nach-

tragsbericht Nr. 19/0345-2 ergänzt insoweit den Prüfbericht Nr. 

19/0345. 

 

 

2. Prüfungspersonal 
 

Die weitergehenden Prüfungen erfolgten im Januar 2020 durch das 

Personal der Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss. 
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3. Prüfungsunterlagen 
 

Von der 1. Eigenbetriebsleiterin wurden der Rechnungsprüfung am 

27.11.2019 folgende zusätzliche Unterlagen übersandt: 

(1) Stellungnahme der Projektsteuerung vom 29.05.2019 an die 1. 

Betriebsleiterin zum Sonderprüfbericht Nr. 19/0354 vom 

30.04.2019 

(2) Gesamtkostenberechnung der Projektsteuerung aus dem 

1. HJ 2018 

(3) Auszug aus der Präsentation der Projektsteuerung zum Eigen-

betriebsausschuss vom 03.07.2018 

(4) E-Mail der Projektsteuerung vom 27.11.2019 – 08:59 an die 

1. Betriebsleiterin 

 

Im weiteren Verlauf des Berichtes wird der Bezug zu den vorstehen-

den Unterlagen durch Angabe der entsprechenden Ziffer (#) herge-

stellt. 

 

Darüber hinaus hat die Rechnungsprüfung mit der 1. Betriebsleiterin 

und mit der Projektsteuerung jeweils ein separates Gespräch zu die-

ser Thematik geführt; die Gespräche fanden am 16. Januar 2020 

bzw. am 29. Januar 2020 statt. 

 

 

4. Prüfungsfeststellungen 
4.1. Zeitlicher Ablauf 

 

Zum zeitlichen Ablauf hinsichtlich der Vorlage der unter Ziff. 3 dar-

gestellten Unterlagen ist folgendes festzustellen: 

• Die Unterlagen zu (1) bis (4) wurden der Rechnungsprüfung 

am 27.11.2019 im Hinblick auf die am 03.12.2019 stattge-

fundene Rechnungsprüfungsausschusssitzung per E-Mail zu-

geleitet. 

• Am 06.02.2019 fand eine Besprechung zwischen der Be-

triebsleitung des Eigenbetriebes und der Projektsteuerung 
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statt. Seitens der Projektsteuerung wird dargelegt, dass 

Thema ein Dissens zwischen dem Eigenbetrieb und der Pro-

jektsteuerung hinsichtlich der kommunizierten Gesamtkos-

ten im Eigenbetriebsausschuss vom 03.07.2018 gewesen 

sei. 

• Am 08.02.2019 erteilte der Bürgermeister der Rechnungs-

prüfung den Auftrag zur Sonderprüfung der Sekundarschule. 

Der Bericht Nr. 19/0354 wurde von der Rechnungsprüfung 

am 30.04.2019 fertiggestellt. 

• Am 12.02.2019 fand ein Besprechungstermin zwischen der 

Eigenbetriebsleitung und der Rechnungsprüfung statt, die 

unter anderem auch die Sonderprüfung der Sekundarschule 

zum Thema hatte. 

 

Im vorgenannten Besprechungstermin vom 12.02.2019 wurde die 

Rechnungsprüfung nicht darüber informiert, dass hinsichtlich der 

kommunizierten Gesamtkosten eine Meinungsverschiedenheit zwi-

schen dem Eigenbetrieb und der Projektsteuerung vorlag. Zwischen 

den beiden Besprechungsterminen „Eigenbetriebsleitung/Projekt-

steuerung“ (06.02.2019) und „Eigenbetriebsleitung/Rechnungsprü-

fung“ (12.02.2019) lagen sechs Tage. Aufgrund dieses sehr kurzen 

Zeitraumes kann die Rechnungsprüfung nur zur Kenntnis nehmen, 

dass eine Information über diesen Sachverhalt in der Besprechung 

am 12.02.2019 nicht erfolgte.  

Nicht nachvollziehbar ist, dass der Rechnungsprüfung die Stellung-

nahme der Projektsteuerung (1) vom 29.05.2019 zum Sonderprüf-

bericht, in dem auf die Meinungsverschiedenheit nochmals hinge-

wiesen wurde, erst am 27.11.2019 zur Verfügung gestellt wurde. 

 

 

4.2. Kostenberechnungen 

 

Es existiert eine Gesamtkostenberechnung (2) aus dem 1. HJ 2018, 

die mit einer Endsumme einschließlich Baunebenkosten und einem 
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Zuschlag von 20 % für zukünftige Baukostensteigerungen in Höhe 

von 11.677.754,95 € abschloss. Diese wurde der Betriebsleitung 

durch die Projektsteuerung in Vorbereitung der Betriebsausschuss-

sitzung am 03.07.2018 vorgestellt, ohne dass diese nach derzeiti-

gem Kenntnisstand der Rechnungsprüfung dem Eigenbetrieb in 

analoger oder digitaler Form vorliegt. 

Nach Aussage der Projektsteuerung in deren Stellungnahmen (1) 

und (4), die vollinhaltlich am 29.01.2020 bestätigt wurde, wurden 

aus der Gesamtkostenberechnung (2) in Abstimmung mit der Eigen-

betriebsleitung die Zahlen für die Präsentation (3) zum Eigenbe-

triebsausschuss entwickelt, in dem sowohl die Baunebenkosten als 

auch der Zuschlag für zukünftige Baukostensteigerungen unberück-

sichtigt blieben. Diese Präsentation enthielt somit lediglich die Kos-

tengruppen 200 – 600 und schloss mit einer Endsumme in Höhe von 

8.150.000,- € ab. Dieser Wert wurde dann in die Nachmeldeliste aus 

dem 4. Quartal 2018 zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 über-

nommen. Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes als Grundlage der 

Haushalts- bzw. Wirtschaftsführung sind hohe Sorgfaltsmaßstäbe 

anzuwenden.  

Unstrittig zwischen der Eigenbetriebsleitung und der Projektsteue-

rung ist, dass hinsichtlich der zukünftigen Baukostensteigerungen in 

Höhe von 20 % der Gesamtkosten lediglich mündlich auf das Risiko 

hingewiesen werden sollte; in der Präsentation findet sich ein ent-

sprechender Hinweis „ohne konjunkturbedingte Kostensteigerun-

gen“. Vor dem Hintergrund, dass zu diesem Zeitpunkt erhebliche 

Kostensteigerungen in bereits vergebenen Gewerken aufgrund der 

guten Baukonjunktur festzustellen waren, ist das Ausserachtlassen 

der Baukostensteigerung nicht zu rechtfertigen. 

Ein Dissens besteht zwischen Eigenbetriebsleitung und Projektsteu-

erung hinsichtlich der Herausnahme der Baunebenkosten für die 

Präsentation im Eigenbetriebsausschuss (3). Die Eigenbetriebslei-

tung dementiert, eine Forderung zur Herausrechnung der Baune-

benkosten gestellt zu haben. 
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Die unterschiedlichen Darstellungen der Eigenbetriebslei-

tung und der Projektsteuerung lassen sich durch die Rech-

nungsprüfung nicht aufklären. 

Es bleibt festzuhalten, dass in der Präsentation zum Eigenbetriebs-

ausschuss (3) in der Überschrift nur die Kostengruppen 200 – 600 

(vorbereitende Maßnahmen, Baukonstruktion, technische Anlagen, 

Außenanlagen und Ausstattung) jedoch nicht die Kostengruppe 700 

(Baunebenkosten) genannt sind.  

Grundsätzlich hätte der Eigenbetriebsausschuss über die Gesamt-

kosten inkl. Baunebenkosten informiert werden müssen. 

Es ist auch nicht erklärbar, auf Basis welcher Daten die Wirtschafts-

planung erstellt wurde; es drängt sich die Vermutung auf, dass hier-

für die entsprechende Folie aus der Präsentation für den Ausschuss 

zugrunde gelegt wurde. 

Hier muss sich die Eigenbetriebsleitung eine mangelnde Plausibili-

tätsprüfung bei der Übernahme der Kosten in die Nachmeldeliste 

aus dem 4. Quartal 2018 zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 

vorhalten lassen.  

 

 

5. Zusammenfassung / Prüfergebnis 
 

Es liegt eine Gesamtkostenberechnung der Projektsteuerung (2) aus 

dem 1. HJ 2018 mit einer Endsumme in Höhe von 11.677.754,95 € 

vor. 

Die Gesamtkostenrechnung enthält die Baunebenkosten und einen 

Zuschlag in Höhe von 20 % für zukünftige Baukostensteigerungen. 

Für die Präsentation zum Eigenbetriebsausschuss (3) am 

03.07.2018 blieben die Baunebenkosten sowie der Zuschlag für zu-

künftige Baukostensteigerungen unberücksichtigt. 

Die Präsentation zum Eigenbetriebsausschuss (3) schließt mit Bau-

kosten in Höhe von 8.150.000,- €. Dieser Wert wurde in die Nach-

meldeliste aus dem 4. Quartal 2018 zum Entwurf des Wirtschafts-

planes 2019 übernommen. 
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Die Präsentation zum Eigenbetriebsausschuss (3) weist in der Über-

schrift lediglich die Kostengruppen 200 – 600 jedoch nicht die Kos-

tengruppe 700 (Baunebenkosten) aus. 

Die zukünftigen Kostensteigerungen in Höhe von 20 % blieben für 

die Präsentation im Eigenbetriebsausschuss am 03.07.2018 be-

tragsmäßig unberücksichtigt. 

Da bereits zu diesem Zeitpunkt aufgrund vergebener Gewerke Kos-

tensteigerungen angesichts der herrschenden guten Baukonjunktur 

feststellbar waren, ist das Nichtberücksichtigen eines entsprechen-

den Faktors nicht zu rechtfertigen. 

Betreffend der Übernahme der Baukosten aus der Präsentation zum 

Eigenbetriebsausschuss in die Nachmeldeliste aus dem 4. Quartal 

2018 zum Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 muss sich die Eigen-

betriebsleitung eine mangelhafte Plausibilitätsprüfung vorwerfen 

lassen.  

Hinsichtlich der fehlenden Darstellung der Baunebenkosten in der 

Präsentation zur Eigenbetriebsausschusssitzung (3) bestehen unter-

schiedliche Aussagen der Eigenbetriebsleitung und der Projektsteu-

erung, die sich durch die Rechnungsprüfung nicht aufklären lassen. 

Grundsätzlich hätte der Eigenbetriebsausschuss aber über die Ge-

samtkosten inkl. Baunebenkosten informiert werden müssen. Inso-

fern bleibt der Entwicklungsgang der Darstellung lediglich der Kos-

tengruppen 200 – 600 ohne die Kostengruppe 700 (Baunebenkos-

ten) in der Präsentation zum Eigenbetriebsausschuss vom 

03.07.2018 für die Rechnungsprüfung rätselhaft. 

Für die Durchführung der Sonderprüfung relevante Unterlagen wur-

den der Rechnungsprüfung erst nach Fertigstellung des Sonderprüf-

berichtes Nr. 19/0354 vom 30.04.2019 am 27.11.2019 zur Verfü-

gung gestellt. Es ist für die Rechnungsprüfung nicht nachvollzieh-

bar, warum die hier in Rede stehenden Unterlagen nicht unverzüg-

lich zur Verfügung gestellt wurden. 
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Ansonsten haben die Feststellungen des Berichtes Nr. 19/0354 vom 

30.04.2019 über die Sonderprüfung der Sekundarschule weiterhin 

Gültigkeit. 

 

 

Neuss/Grevenbroich, den 28. Februar 2020 

 

gez. 

Elmar Hennecke 

Leiter der Rechnungsprüfung 


