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Finanzausschuss 

1. Sachverhalt: 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt mit Schreiben vom 14.05.2013 
 

 Bei Großprojekten mit einer Investitionssumme von mehr als 250.000 Euro eine finanzielle 
Kalkulation der zu erwartenden, realistischen Kosten dem Haupt- und Finanzausschuss zur 
Entscheidung vorzulegen. 

 
 Die Baukostenkontrolle nach einer vorausgehenden Planung während des gesamten 

Projekts fortzuschreiben und zu steuern. 
 

 Bei Änderung an den ursprünglichen Planungsvorgaben, bei absehbaren Nachträgen 
während der Ausführung oder der Schlussabrechnung, die von den politischen Beschlüssen 
abweichen und die Investitionssumme insgesamt um mehr als 5% überschreiten, 
unverzüglich eine Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses einzuholen. 

 
Der Antrag wird damit begründet, dass eine zeitnahe Baukostenkontrolle mit realistischen 
Budgets, einer detaillierten Kostenplanung und einer kompetenten Überwachung 
Voraussetzung ist, um die Kosten zu begrenzen und eine Kostenüberschreitung zu 
vermeiden. 
 
Aus dem Antrag der Fraktion ist zu entnehmen, dass die Regelung lediglich für 
Baumaßnahmen gelten soll. In diesem Fall müssen die Kompetenzen des Bauausschusses 
eingeschränkt werden, denn dieser entscheidet nach der Zuständigkeitsordnung u.a. über 
Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen abschließend, soweit andere gesetzliche Vorschriften 
nicht greifen oder der Rat sich die Entscheidung nicht vorbehalten hat.  
 
 
Der vorgenannte Antrag ist nahezu identisch mit § 14 Gemeindehaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen –Investitionen: 

(1) Bevor Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen beschlossen und im 
Haushaltsplan ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 und der Folgekosten, die 
für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.  
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(2) Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, 
wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der 
Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und 
Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich 
sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die 
voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die 
für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.  

(3) Vor Beginn einer Investition unterhalb der festgelegten Wertgrenzen muss mindestens 
eine Kostenberechnung vorliegen.  

 
Die beantragte Regelung ist aus Sicht der Verwaltung nicht praktikabel, denn bei den 
Haushaltsberatungen müssen die kompletten Kosten für eine Baumaßnahme bereits 
ermittelt sein. Die beantragte Kostenkontrolle würde bedeuten, dass im Haushaltsplan 
zunächst Kosten für eine Vorplanung der Maßnahme bereitgestellt werden. Wenn alle 
geforderten Unterlagen wie Baupläne, Berechnungen über Herstellungs- und Folgekosten, 
usw. vorliegen, dann erst kann die Maßnahme in den Haushaltsplan aufgenommen werden. 
Die Folge wäre eine zeitliche Verzögerung von mindestens einem Jahr.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, auch weiterhin das allen Fraktionen bekannte Verfahren 
anzuwenden: 
Aufgrund einer wie bisher sorgfältigen, realistischen Kostenschätzung/Kostenberechnung 
des Bauamtes werden die benötigten Mittel im Haushalt vom Rat bereit gestellt. Danach 
erfolgt eine Ausschreibung und das Ergebnis wird dem Bauausschuss zur 
Vergabeentscheidung vorgelegt. In diesem Stadium erfolgt bereits eine erste Kostenkontrolle 
durch den Ausschuss. Zwischen der Kostenschätzung/Kostenberechnung und dem 
Ausschreibungsergebnis bestehen mitunter Preisunterschiede, die der Bieter aufgrund 
seiner Kalkulation zu vertreten hat. Die Gemeinde hat hierauf keinen Einfluss.  
 
Sollten sich von der Verwaltung nicht beeinflussbare Änderungen an den ursprünglichen 
Planungsvorgaben ergeben, so würde eine zwischengeschaltete Entscheidung des Haupt- 
und Finanzausschusses die Fertigstellung der Baumaßnahme verzögern und 
möglicherweise zusätzliche Kosten verursachen (Beispiel: Bei einer Kanalbaumaßnahme ist 
Fließsand festgestellt worden, der ausgetauscht werden muss. Bis eine Kostenentscheidung 
durch den HUF getroffen worden ist, muss die Baustelle stillgelegt werden und weitere 
Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer sowie zusätzliche Kosten entstehen). Solange 
der Haushaltsansatz nicht überschritten wird, sollte der Bauausschuss über zusätzliche 
Kosten lediglich informiert werden. 
Eine Baukostenkontrolle findet bereits durch das Bauamt statt.  
 
Nach § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen entscheidet über die 
Leistung überplanmäßiger Aufwendungen grundsätzlich der Kämmerer. Wenn es sich um 
erhebliche, überplanmäßige Aufwendungen handelt, muss der Rat entscheiden. Als weitere 
Kostenkontrolle könnte festgelegt werden, dass dem Rat eine überplanmäßige Ausgabe zur 
Entscheidung vorgelegt werden muss, wenn die Gesamtkosten der Baumaßnahme um mehr 
als 10% (der Antrag von B90/Die Grünen sieht 5% vor) von dem im Haushaltsplan 
bereitgestellten Ansatz abweichen. 
 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

Die Vorlage berührt den Haushaltplan nicht. 
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3. Beschlussentwurf: 

Der Rat der Gemeinde Grefrath beschließt, es grundsätzlich bei dem bisherigen Verfahren 
bei der Behandlung von Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 
250.000 Euro zu belassen. Das Ausschreibungsergebnis ist dem Haupt- und 
Finanzausschuss zeitnah bekannt zu geben. Sollten die Gesamtkosten aufgrund nicht 
planbarer Ereignisse um mehr als 10% von den im Haushalt bereitgestellten Finanzmitteln 
abweichen, muss der Rat die erheblichen, überplanmäßigen Aufwendungen vor 
Auftragserteilung beschließen, ggf. durch einen Dringlichkeitsbeschluss, wenn eine 
Entscheidung unverzüglich getroffen werden muss. Wenn zusätzliche, unvorhergesehene, 
vom Ausschreibungsergebnis abweichende Kosten entstehen, der Haushaltsansatz jedoch 
nicht überschritten wird, ist der Bauausschuss zu informieren.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       
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