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Nr. 6 Schlosshotel Bergzaberner Hof  
- fehlerhafte Projektvorbereitung und unwirtschaft-
liche Förderung - 

Alternative Nutzungsmöglichkeiten wurden vor der För-

derung des Umbaus eines denkmalgeschützten Ge-

bäudes in ein Vier-Sterne-Hotel nicht hinreichend unter-

sucht. Die Wirtschaftlichkeit des Hotelbetriebs war nicht 

nachgewiesen. Die Auswahl eines Investors fand ohne 

transparentes Verfahren statt.  

Die Kostenermittlung, die Gesamtkosten von 3,1 Mio. € 

auswies, war als Grundlage für eine Förderentschei-

dung nicht geeignet. Von der gebotenen baufachlichen 

Prüfung wurde abgesehen. Die Finanzierung war nicht 

gesichert.  

Als sich ein erheblicher Anstieg der Kosten abzeich-

nete, erwarb die Stadt das Hotel von einem Investor. Die 

von dem Ministerium des Innern und für Sport für die 

Sanierung zugesagte 90 %ige Förderung stand nicht im 

Einklang mit den Förderbestimmungen.  

Während der Bauausführung stiegen die Kosten auf vor-

läufig 6,4 Mio. €. Eine wirksame Kostensteuerung wurde 

nicht sichergestellt. 

Die Stadt vereinbarte einen unangemessen niedrigen 

Pachtzins und eine Rückkaufoption unter dem Verkehrs-

wert. 

1 Allgemeines 

Das Land fördert den Umbau des ehemaligen Pfälzer Hofs in Bad Bergzabern - ein 

denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert - in ein Vier-Sterne-Hotel 

mit Gastronomie und Markthalle (Schlosshotel Bergzaberner Hof). Während der 

Bauausführung stiegen die Kosten von ursprünglich geschätzten 3,1 Mio. € auf 

6,4 Mio. € (Stand August 2010)1. Einschließlich Grunderwerb belaufen sich die 

Kosten auf 7 Mio. €. Das Schlosshotel eröffnete Anfang Juli 2010 in einem Teil des 

Gebäudes. Die Fertigstellung ist nach Auskunft der Verbandsgemeinde Bad 

Bergzabern Ende Januar 2011 vorgesehen. 

Der Rechnungshof hat die Vorbereitung, Durchführung und Förderung des Pro-

jekts geprüft. 

                                                      
1
 Bau- und Baunebenkosten:   5.942.000 € 

Ausstattung / Inventar:       450.000 € 
     6.392.000 € 
Bei diesen und den in der Folge genannten Baukosten handelt es sich um Nettobeträge. 
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2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Erstes Fördermodell 

Mitte Dezember 2007 schloss die Stadt mit einem privaten Investor, der A 1 GmbH, 

einen städtebaulichen Vertrag. Darin verpflichtete sich die Gesellschaft, ein Vier-

Sterne-Hotel mit Gastronomie und Markthalle für 3,1 Mio. € zu errichten. Die Stadt 

erklärte sich bereit, das Projekt als private Baumaßnahme mit 2,5 Mio. € im Rahmen 

der Sanierungsmaßnahme "Stadtinnenbereich - Altstadt“ zu fördern. Hierzu bewil-

ligte ihr das Ministerium des Innern und für Sport Ende Dezember 2007 eine Zuwei-

sung von 1.875.000 € aus dem Sanierungsprogramm2. 

Nachdem der Rechnungshof auf Mängel und unvollständige Anlagen im städtebau-

lichen Vertrag hingewiesen hatte, ersetzte die Stadt diesen im August 2008 durch 

einen neuen Vertrag. Auch dieser wies Fehler auf. Unter anderem stand die Höhe 

der Förderung nicht im Einklang mit den zuwendungsrechtlichen Bestimmungen. 

Vertragspartner der Stadt war nunmehr die A 2 GmbH, die kurz zuvor als Nach-

folgegesellschaft der A 1 GmbH gegründet worden war. Beide Gesellschaften ge-

hörten zu einer Gruppe von Unternehmen, an denen der Unternehmer A beteiligt 

war und die bei der Durchführung des Projekts mitwirkten.  

100%

100%
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Generalplaner Projektsteuerer Betreiber

 

Das Schaubild zeigt die Beteiligungen des Unternehmers A an Firmen, die bei der Durchführung des 

Projekts mitwirkten. 

2.1.1 Versäumnisse bei der Projektvorbereitung 

Zur Vorbereitung des Projekts und zur Auswahl des Investors wurde u. a. Folgen-

des festgestellt: 

- Im Jahr 2006 beauftragte das Ministerium die Entwicklungsagentur Rheinland-

Pfalz e. V. mit der Erstellung eines Konzepts für die Stadtentwicklung von Bad 

Bergzabern. Diese schlug im Oktober 2006 vor, den Pfälzer Hof in ein Vier-

Sterne-Hotel umzubauen. Kurz darauf stellte der Unternehmer A, der im 

Dezember 2006 Mitglied der Entwicklungsagentur wurde, seine Idee eines 

Vier-Sterne-Hotels vor.  

                                                      
2
 Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften, 

Titel 883 15 Zuweisungen zur Förderung des Städtebaues. 
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Es war nicht durch fachlich fundierte Untersuchungen belegt, dass das Ge-

bäude für andere Nutzungen nicht geeignet war und kein Bedarf dafür be-

stand. In städtebaulichen Gutachten der Entwicklungsagentur und eines Stadt-

planers wurde die Belebung der Innenstadt durch "Frequenzbringer" wie Handel 

und Dienstleistungen und der Ausbau von Wohnungen empfohlen. Derartige 

Nutzungen des denkmalgeschützten Gebäudes hätten nach den Ermittlungen 

des Rechnungshofs geringere Baukosten zur Folge gehabt als der Umbau zu 

einem Vier-Sterne-Hotel. 

Vor der Entscheidung über die Durchführung und Förderung eines Projekts 

sollten Machbarkeitsstudien erstellt werden. Diese sollten neben einer aus-

sagefähigen Bedarfsanalyse die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten, Er-

gebnisse baufachlicher Untersuchungen des Bestands und der Bebaubarkeit 

der Grundstücke, Kostenschätzungen alternativer Lösungen und erzielbare Er-

träge abbilden. Mit Hilfe dieser Studien kann die Zweckmäßigkeit und Wirt-

schaftlichkeit eines Projekts hinreichend beurteilt werden.  

Das Ministerium hat erklärt, das für die Förderung des Schlosshotels zustän-

dige Referat werde - mit Ausnahme der finanziellen Unterstützung bestimmter 

juristischer Personen - keine Bewilligungen mehr entscheidungsreif vorbereiten. 

Diese Aufgaben übernehme künftig ein anderes Referat. Mit Blick auf die 

dortige Förderpraxis werde davon ausgegangen, dass bei vergleichbaren Pro-

jekten die geforderten Analysen und Unterlagen vom Antragsteller gefordert 

und einer Bewilligung zugrunde gelegt würden.  

- Nach Auskunft des Ministeriums wurde der Unternehmer A von der Entwick-

lungsagentur für das Projekt geworben. Aus den vorgelegten Akten ergaben 

sich keine Anhaltspunkte, dass eine gezielte Suche nach anderen Investoren 

mit Erfahrungen im Hotel- und Gaststättenbereich durchgeführt worden war.  

Grundsätzlich sollten Investoren in einem transparenten Verfahren im Wettbe-

werb ausgewählt werden3. Hierzu sollte ein Verfahren zur Interessenbekundung 

und zur Entwicklung wirtschaftlicher Lösungsvorschläge eingeführt werden. 

Das Ministerium hat erklärt, es teile die Auffassung des Rechnungshofs. 

2.1.2 Gefahr von Interessenkollisionen 

Mit der Förderung des Schlosshotels war ein Bediensteter des Ministeriums be-

fasst, der seit März 2008 im Nebenamt Direktor der Entwicklungsagentur war. Der 

Rechnungshof wies darauf hin, dass diese Doppelfunktion zu Interessenkollisionen 

führen kann. 

Das Ministerium hat erklärt, entsprechend der Empfehlung des Rechnungshofs 

habe es zur Vermeidung von Interessenkonflikten die Funktion des Direktors der 

Entwicklungsagentur seit November 2010 außerhalb der für die Förderung des 

Projekts zuständigen Abteilung angesiedelt. 

2.1.3 Versäumnisse bei der Prüfung der Unterlagen zum Förderantrag  

Grundlagen für eine sachgerechte Entscheidung über die Förderung fehlten: 

- Den Unterlagen war nicht zu entnehmen, weshalb der Förderantrag erst drei 

Wochen nach der Bewilligung durch das Ministerium bei der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion (ADD) einging. Die ADD war bereits Ende 2006 in das 

Projekt eingebunden worden. Sie hatte mehrfach Bedenken u. a. wegen der 

Höhe der beantragten Zuweisung und des Verzichts auf eine baufachliche 

Prüfung geltend gemacht. Gleichwohl wurde sie vom Ministerium aufgefordert, 

                                                      

3
 Eine Empfehlung zur Einführung eines solchen Verfahrens hatte der Rechnungshof schon in 

seinem Gutachten zur Finanzierung des Projekts "Nürburgring 2009" -Teil I Eigenfinanzierter 

Bereich - (Drucksache 15/4741) ausgesprochen. 
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den Förderantrag unter ausdrücklichem Verzicht auf eine Prüfung, Bearbei-

tung und Stellungnahme unverzüglich vorzulegen. 

Diese Verfahrensweise stand nicht im Einklang mit den zuwendungsrechtlichen 

Vorgaben. Grundsätzlich haben die Antragsteller die Förderanträge über die 

ADD dem Ministerium vorzulegen. Die ADD hat die beantragten Maßnahmen 

vor allem aus fachlicher und kostenmäßiger Sicht zu prüfen. Bei Ordnungs- und 

Baumaßnahmen mit vorgesehenen Zuwendungen ab 1,5 Mio. € ist eine bau-

fachliche Prüfung durchzuführen. Erst anschließend entscheidet das Ministerium 

über eine Förderung4. 

Insbesondere der baufachlichen Prüfung kommt besondere Bedeutung zu. Sie 

erstreckt sich auf das Raumprogramm, die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-

keit der Planung, die Angemessenheit der Kosten und auf die Festsetzung der 

zuwendungsfähigen Kosten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Förder-

mittel möglichst wirtschaftlich eingesetzt, die Baukosten zutreffend ermittelt 

und keine Maßnahmen gefördert werden, die für den Zuweisungsempfänger 

später z. B. wegen gestiegener Baukosten zu einem finanziellen Risiko führen.  

- Erst zehn Monate nach der Bewilligung beauftragte das Ministerium die ADD 

mit einer baufachlichen Prüfung. Diese führte nach kursorischer Prüfung der 

Unterlagen aus, dass die Kosten zu gering veranschlagt seien und die Kosten-

berechnung nicht nachvollzogen werden könne. Auch der Rechnungshof wies 

das Ministerium im Dezember 2008 darauf hin, dass die vorgelegte Kostenbe-

rechnung keine ausreichende Grundlage für die Durchführung eines Förder-

verfahrens war. Beispielsweise fehlten eine bei bestehenden Gebäuden not-

wendige Gliederung nach Mengen- und Kostenansätzen, eine sachgerechte 

Ermittlung der Bauschäden und des Instandsetzungsbedarfs sowie eine aus-

sagekräftige Baubeschreibung. Außerdem war die bereits beschlossene Er-

weiterung des Planungsumfangs um das Erdgeschoss des Westflügels nicht 

in die Kostenberechnung eingearbeitet. 

Der Verzicht auf die baufachliche Prüfung vor der Bewilligung sowie auf eine ord-

nungsgemäße Kostenberechnung führte dazu, dass mit einem Vorhaben begonnen 

wurde, dessen Finanzierung nicht gesichert war. 

2.1.4 Prognosen zur Wirtschaftlichkeit des Hotelbetriebs 

Ein Gutachten der A GmbH vom Februar 2007 enthielt einen Ergebnisplan für den 

Betrieb eines Vier-Sterne-Hotels mit 16 Zimmern. Dieser wies bei der in Bad 

Bergzabern üblichen Hotelbettenauslastung von 40 % einen jährlichen Verlust von 

199.000 € und bei einer Auslastung von 50 % einen Verlust von 99.000 € aus. 

Lediglich bei einer Bettenauslastung von 60 % wurde ein Jahresgewinn von 22.000 € 

prognostiziert. Der im Februar 2008 eingeschaltete Sanierungsbeauftragte der Stadt 

machte das Ministerium im April 2008 darauf aufmerksam, dass das Projekt trotz 

hoher Zuwendungen nicht rentierlich sei. 

Im September 2010 legte das Ministerium dem Rechnungshof einen weiteren Er-

gebnisplan vor, der für das Hotel - nunmehr mit 20 Zimmern - bei einer 40 %igen 

Auslastung einen Verlust von 91.000 € und ab einer Auslastung von 50 % Ge-

winne auswies. Das Ministerium erklärte dazu, dass es seiner Förderentscheidung 

den ersten Ergebnisplan zugrunde gelegt habe. Gründe, warum es das Projekt 

trotz der ausgewiesenen Verluste weiterverfolgt hatte, nannte das Ministerium 

nicht. 

Beide Ergebnispläne entsprachen nicht den Anforderungen, die an branchenübliche 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu stellen sind. Es fehlten z. B. eine Markt- und 

Standortanalyse, langfristige Ertrags- und Aufwandsschätzungen oder aussagefähige 

                                                      
4
  Nrn. 15.1, 15.2 und 16 Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Sport vom 

17. November 2004 über die Förderung der städtebaulichen Erneuerung - VV-StBauE - 
(MinBl. S. 427) in Verbindung mit Nr. 6, Teil II, zu § 44 VV-LHO. 
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Risiko- und Sensitivitätsanalysen. Darüber hinaus waren die zugrunde liegenden 

Annahmen teilweise nicht plausibel. So war z. B. die in den Ergebnisplänen unter-

stellte Zuwendung von 2,7 Mio. € nicht zutreffend. Im zweiten Ergebnisplan wurden 

trotz der höheren Zimmerzahl keine höheren Investitionskosten, Personalkosten 

und variable Kosten ausgewiesen. 

Das Ministerium hätte die offensichtlichen Unstimmigkeiten feststellen und einen 

überarbeiteten Ergebnisplan als Nachweis für die Wirtschaftlichkeit des Hotelbe-

triebs fordern müssen. 

Das Ministerium hat erklärt, der vorliegende Fall mache deutlich, dass bei der Be-

willigungsbehörde nicht für jeden denkbaren Förderfall, in dem zur Vorbereitung 

der Bewilligungsentscheidung ein komplexes Finanzierungskonzept hinterfragt 

werden müsse, der im Einzelfall erforderliche fach- bzw. branchenspezifische 

Sachverstand vorhanden sein könne. 

Ohne eine sachgerechte Baukosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung fehlten 

wesentliche Grundlagen für eine gesicherte Förderentscheidung. Damit wurde ein 

hohes finanzielles Risiko in Kauf genommen, das, wie der weitere Verlauf des Pro-

jekts zeigte, eintrat. 

2.2 Zweites Fördermodell 

Nach der Ausschreibung der Bauleistungen im Frühjahr 2009 zeichnete sich ein 

Anstieg der Baukosten von 3,1 Mio. € auf 4,8 Mio. € ab. Daraufhin geriet die 

A 2 GmbH nach übereinstimmenden Aussagen des Ministeriums, der Stadt und 

des Sanierungsbeauftragten in Liquiditätsprobleme.  

Nachdem das Ministerium der Stadt zugesagt hatte, die Maßnahme als städte-

baulich bedeutendes Einzelvorhaben mit einem Fördersatz von 90 % aus dem 

Strukturprogramm2 zu fördern, erwarb die Stadt das Schlosshotel im Septem-

ber 2009. Sie verpflichtete sich, das Hotel für die Dauer von zehn Jahren an die 

A 2 GmbH zu verpachten und räumte ihr eine Rückkaufoption nach Ablauf der 

Pachtzeit ein. Ferner trat die Stadt in alle bestehenden Vertragsverhältnisse ein, 

die die A 2 GmbH zum Zwecke der Planung und des Umbaus geschlossen hatte.  

Die ADD sah sich auch in der Folgezeit nicht in der Lage, eine vom Ministerium 

geforderte baufachliche Prüfung vorzunehmen. Da ihr keine prüffähige Kosten-

berechnung vorlag, beschränkte sie sich im September 2009 auf eine "baufach-

liche Bewertung" der Kostenentwicklung.  

Das Ministerium widerrief Ende Juni 2010 den Zuweisungsbescheid vom Dezem-

ber 2007. Gleichzeitig bewilligte es der Stadt für das Haushaltsjahr 2010 eine erste 

Zuweisungsrate von 1.875.000 € aus dem Strukturprogramm. Der Bewilligung 

legte das Ministerium vorbehaltlich des Ergebnisses der baufachlichen Prüfung 

zuwendungsfähige Gesamtkosten von 6,2 Mio. € zugrunde. Die endgültige Bewilli-

gung steht noch aus. 

2.2.1 Kostenkontrolle und -steuerung 

Als es den Projektbeteiligten nach dem Modellwechsel nicht gelang, den Anstieg 

der Baukosten zu begrenzen, wies der Rechnungshof das Ministerium auf die Not-

wendigkeit einer wirksamen Kostenkontrolle und -steuerung durch einen fachkun-

digen Dritten hin. Dies war auch deshalb erforderlich, weil die A 2 GmbH als 

Pächterin kein Baukostenrisiko mehr zu tragen hatte und sie sowie der Unter-

nehmer A über Beteiligungen an dem Projektsteuerer bzw. dem Generalplaner Ein-

fluss auf die Bauausführung nehmen konnten. Das Ministerium ist dem Vorschlag 

des Rechnungshofs nicht gefolgt. 
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2.2.2 Hoher Fördersatz 

Bei gemeindeeigenen Gebäuden, die privatwirtschaftlich nutzbar sind, ist die Höhe 

der Förderung auf einen Kostenerstattungsbetrag5 beschränkt. Der Kostenerstat-

tungsbetrag soll grundsätzlich als eine auf den Einzelfall bezogene Pauschale ge-
währt werden. Er kann bei denkmalgeschützten Gebäuden bis zu 50 % der berück-
sichtigungsfähigen Gesamtkosten betragen. Sofern diese Gebäude überwiegend 
gewerblich genutzt werden, ist zusätzlich eine Vergleichsberechnung auf Grundlage 
des jährlichen Gesamtertrags erforderlich. Der pauschalierte Kostenerstattungs-
betrag darf nur gewährt werden, wenn er den auf Grundlage der Vergleichsberech-
nung ermittelten Kostenerstattungsbetrag nicht überschreitet. Mit diesen Vorgaben 
steht der zugesagte Fördersatz von 90 % nicht im Einklang. 

Zur Begründung des hohen Fördersatzes berief sich das Ministerium im Prüfungs-

verfahren auf eine Ausnahmeregelung in den Förderbestimmungen6. Danach kann 

die Bewilligungsbehörde in begründeten Einzelfällen von der Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen oder Zuwendungsbestimmungen absehen, wenn besondere 
Umstände dies rechtfertigen, insbesondere dann, wenn sonst die Ziele der städte-
baulichen Entwicklung und Erneuerung nicht erreicht werden können. 

Tragfähige Gründe, von einer Begrenzung der Förderung auf den Kostenerstattungs-
betrag abzusehen, wurden dem Rechnungshof nicht dargelegt.  

Unabhängig hiervon begegnen der Ausnahmeregelung im Hinblick auf die nahezu 
unbegrenzten Bewilligungsspielräume grundsätzliche Bedenken. Zehn von 15 Län-
dern sehen in ihren Städtebauförderungsrichtlinien keine vergleichbare Ausnahme-
regelung vor. Fünf Länder lassen in ihren Richtlinien die Möglichkeit von Aus-
nahmen zu, wenn bei Maßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung z. B. das 
Ministerium der Finanzen oder der Rechnungshof zustimmt. 

Auch in Rheinland-Pfalz sollte erwogen werden, künftig auf die Ausnahmeregelung 
zu verzichten oder strengere Anforderungen an ihre Inanspruchnahme festzulegen. 

2.2.3 Die Festsetzung der zuwendungsfähigen Kosten steht noch aus 

Im November 2010 teilte das Ministerium mit, nach Auffassung der ADD solle von 
einer formalen baufachlichen Prüfung abgesehen werden, da das steuernde Ele-
ment dieser Prüfung im Nachhinein nicht mehr gegeben und aufgrund des Projekt-

fortschritts überholt sei. Aufgrund der Ausnahmeregelung5 könne in begründeten 

Einzelfällen von der in den Förderbestimmungen vorgeschriebenen baufachlichen 
Prüfung abgesehen werden. Vor diesem Hintergrund habe es die ADD gebeten, 
lediglich eine baufachliche Bewertung abzugeben. Zur Entlastung der Stadt könne 
dann hinsichtlich förderrechtlich unproblematischer Teile eine weitere Bewilligung 
ausgesprochen werden. 

Der Rechnungshof teilt die Auffassung, dass das steuernde Element der baufach-
lichen Prüfung aufgrund des Projektfortschritts nicht mehr gegeben ist. Vor einer 
weiteren Bewilligung ist es jedoch erforderlich, dass die ADD die bisher noch nicht 
ermittelten zuwendungsfähigen Kosten feststellt. 

In diesem Zusammenhang hat der Rechnungshof darauf hingewiesen, dass u. a. 
Kosten des Grunderwerbs einschließlich der dafür angefallenen Zwischenfinanzierung, 
Kosten für die Verlagerung eines Einzelhandelsbetriebs sowie Honorarkosten nicht 
oder nicht in vollem Umfang zuwendungsfähig sind. Diese Punkte sind bei der 
Festsetzung der zuwendungsfähigen Kosten zu berücksichtigen. 

                                                      
5
  Bei einer Förderung mit einem Kostenerstattungsbetrag sind dem Eigentümer die Kosten der 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen insoweit zu erstatten, als er sie nicht durch 
eigene oder fremde Mittel oder Zuschüsse von anderer Stelle decken und die sich daraus ergeben-
den Kapitalkosten sowie die zusätzlich entstehenden Bewirtschaftungskosten nicht aus den nach-
haltig erzielbaren Erträgen des Gebäudes aufbringen kann. Vgl. § 177 Abs. 4 und 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert Gesetz vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585). 

6
 Nr. 7.7 VV-StBauE. 
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2.2.4 Pachtzins 

Nach dem Pachtvertrag beträgt der jährliche Pachtzins für das Schlosshotel ab 

dem dritten Jahr 125.000 €. Die ersten sechs Monate sind pachtzinsfrei. Darüber 

hinaus wurden wegen möglicher Anlaufverluste weitere Pachtnachlässe im ersten 

und zweiten Jahr vereinbart. Ab dem 37. Monat erhöht sich der Pachtzins in An-

lehnung an den Verbraucherpreisindex. 

Ausweislich der von der Stadt vorgelegten Pachtzinsermittlung setzt sich die jähr-

liche Pacht aus zwei Teilbeträgen zusammen, der eigentlichen Pacht von 62.000 € 

für das Hotel sowie einer Zins- und Tilgungsrate von 63.000 € für das Inventar. 

Dieses erwarb die Stadt aus steuerlichen Gründen und stellte es dem Pächter zur 

Verfügung. 

Bei einer Mietfläche von 1.580 m2 ergibt sich - über die Laufzeit des Pachtvertrags 

gerechnet - eine durchschnittliche monatliche Pacht7 von 3,00 €/m². Dieser Betrag 

liegt erheblich unter der marktüblichen Pacht für Hotels mit gehobenem Standard. 

Ein vom Rechnungshof eingeschalteter Sachverständiger ermittelte für das Hotel 

einen marktüblichen Pachtzins von 150.000 € jährlich (7,90 €/m2). 

Bei einer marktüblichen Pacht und marktüblichen Preisnachlässen könnte die Stadt 

über die Vertragslaufzeit von zehn Jahren um mehr als 880.000 €7 höhere Einnah-

men erzielen. Mit dem unangemessen niedrigen Pachtzins kam sie ihrer Verpflich-

tung, Dritten Vermögensgegenstände nur zu einem verkehrsüblichen Wert zur Nut-

zung zu überlassen8, nicht nach. 

Es sollte sichergestellt werden, dass vermeidbare Einnahmeausfälle der Stadt 

auch nicht teilweise durch Zuweisungen des Landes ausgeglichen werden und der 

Pächter auf diese Weise indirekt aus dem Landeshaushalt subventioniert wird. Bei 

der endgültigen Festsetzung der Zuweisungen sind daher die Einnahmen zu be-

rücksichtigen, die sich auf Grundlage der marktüblichen Pacht ergeben. 

Das Ministerium hat sich hierzu nicht geäußert. 

2.2.5 Verkehrswertermittlungen  

Als Kaufpreis zahlte die Stadt der A 2 GmbH für die nicht sanierte Liegenschaft 

572.000 € und räumte ihr das Recht zum Rückkauf des Schlosshotels nach zehn 

Jahren zu einem Preis von 1,4 Mio. € ein.  

Die Verkehrswertermittlungen, die dem Kaufvertrag und der Rückkaufoption zu-

grunde lagen, wiesen zahlreiche Fehler und Widersprüche auf.  

Die Überprüfung durch einen vom Rechnungshof beauftragten Sachverständigen 

ergab, dass der sanierungsunbeeinflusste Verkehrswert der Liegenschaft lediglich 

220.000 € betrug. Da sich die Liegenschaft in einem förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiet befand, hätte die Stadt für den Grunderwerb keinen höheren Kaufpreis 

zahlen dürfen9. 

Ausgehend von einer marktüblichen Pacht von 150.000 € ermittelte der Sachver-

ständige nach dem Ertragswertverfahren10 einen Verkehrswert von mehr als 1,5 Mio. € 

für das fertiggestellte Hotel. Die Vereinbarung einer Rückkaufoption zu einem niedri-

geren Preis deckt sich nicht mit der Verpflichtung, Vermögensgegenstände nur zum 

Verkehrswert zu veräußern8. 

                                                      

7
 Ohne Berücksichtigung der sich nach dem Verbraucherpreisindex ergebenden Preissteigerungen. 

8
  § 79 Gemeindeordnung (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 28. September 2010 (GVBl. S. 272), BS 2020-1. 

9
  § 153 Abs. 3  BauGB. 

10
 § 16 Wertermittlungsverordnung vom 6. Dezember 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639). 

http://www.lexisnexis.com/de/recht/search/runRemoteLink.do?bct=A&risb=21_T10851843409&homeCsi=273988&A=0.8589186362889962&urlEnc=ISO-8859-1&&remotekey1=DOC-ID(10173898)&remotekey2=Alle%20Rechtsnormen%20(Bund%20und%20L%E4nder)&dpsi=02MC&service=QUERY&origdpsi=02MC
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Das Ministerium hat erklärt, nach vorliegenden Informationen führe die Stadt be-

reits Nachverhandlungen mit dem Pächter.  

2.3 Planungs- und Projektsteuerungsleistungen  

Bei der Vergabe der Leistungen für die Projektsteuerung und die Generalplanung 

verstießen die A 1 GmbH und die A 2 GmbH gegen Bestimmungen des Vergabe-

rechts, zu deren Einhaltung sie sich in den städtebaulichen Verträgen verpflichtet 

hatten. Obwohl die geschätzte Gesamtvergütung der Aufträge den damals gelten-

den Schwellenwert von 206.000 €11 überschritt, wurde das vorgeschriebene Ver-

handlungsverfahren mit europaweitem öffentlichen Teilnahmewettbewerb12 nicht 

durchgeführt. Darüber hinaus wies die Wertung der Angebote für die Projektsteue-

rungsleistungen erhebliche Fehler auf. Die Gesellschaften vergaben Aufträge an 

Firmen, an denen der Unternehmer A oder die A 2 GmbH beteiligt waren. Für die 

Projektsteuerung erstattete die Stadt rund 148.000 € für Leistungen, die nicht 

durch den zweiten städtebaulichen Vertrag gedeckt waren. Dazu gehörten bei-

spielsweise die Ausbildung des Hotel- und Gastronomiepersonals, das Marketing, 

die Lieferantenauswahl oder die Ausarbeitung eines Versicherungskonzepts. Über 

die erbrachten Leistungen lagen zum Zeitpunkt der Prüfung keine ausreichenden 

Arbeitsnachweise vor. 

Das Ministerium hat erklärt, es werde die Prüfung der Kürzung der Zuweisungen 

wegen möglicher Verstöße gegen das Vergaberecht und die städtebaulichen Ver-

träge veranlassen. Leistungen, die nicht Gegenstand des zweiten städtebaulichen 

Vertrags seien, würden nicht als zuwendungsfähig anerkannt. 

3. Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) künftig darauf hinzuwirken, dass vor der Entscheidung über die Durchführung 

und Förderung vergleichbarer Projekte Machbarkeitsstudien erstellt und Inves-

toren in einem transparenten Verfahren im Wettbewerb ausgewählt werden, 

b) darauf hinzuwirken, dass die Stadt bezüglich des Kaufpreises für die Liegen-

schaft und der Rückkaufoption Nachverhandlungen führt, 

c) eine Kürzung der Zuweisungen wegen der Verstöße gegen das Vergaberecht 

zu prüfen, 

d) Projektsteuerungsleistungen, die nicht Gegenstand des zweiten städtebau-

lichen Vertrags sind, nicht als zuwendungsfähig anzuerkennen, 

e) die Funktion des Direktors der Entwicklungsagentur zur Vermeidung von Inte-

ressenkonflikten außerhalb der für die Förderung des Projekts zuständigen 

Abteilung anzusiedeln. 

                                                      

11
 Verordnung (EG) Nr. 144/2007 der Kommission vom 4. Dezember 2007 zur Änderung der Richt-

linien 2004/17/EG und 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 

Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren (Amtsblatt der Europäischen Union L 317/34). 

12
  § 3 Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) vom 16. März 2006 (BAnz. Nr. 91a 

vom 13. Mai 2006), Neufassung vom 18. November 2009 (BAnz. Nr. 185a vom 8. Dezember 2009). 
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3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) bei Ordnungs- und Baumaßnahmen mit vorgesehenen Zuwendungen ab 

1,5 Mio. € grundsätzlich vor der Entscheidung über die Förderung eine bau-

fachliche Prüfung durchführen zu lassen,  

b) die Hinweise des Rechnungshofs zu den nicht zuwendungsfähigen Kosten 

und zu den marktüblichen Pachteinnahmen bei der noch ausstehenden Be-

willigung der Zuwendung zu berücksichtigen,  

c) auf die Ausnahmeregelung in den Förderbestimmungen für die städtebauliche 

Erneuerung zu verzichten oder an ihre Inanspruchnahme strenge Maßstäbe 

anzulegen, 

d) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben a 

bis d zu berichten.  
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