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Nr. 7 Konversionsprojekt "Gräfensteiner Park" in der 
Südwestpfalz 
- ambitionierte Ziele, überhöhte Förderung, unwirt-
schaftliches ÖPP-Projekt -

Ein privater Investor wurde in einem städtebaulichen 
Vertrag nicht angemessen an den Risiken und Finanzie-
rungslasten des Konversionsprojekts beteiligt. Durch 
die Wahl eines unzulässigen Sanierungsverfahrens er-
hielt er finanzielle Vorteile zulasten der öffentlichen 
Hand.  

Die durch das Projekt angestrebten strukturpolitischen 
Effekte traten bislang nicht ein. Es wurden weder ein 
Reitsport-Resort mit Vier-Sterne-Hotel und Pferdeklinik 
noch großflächige Unternehmensansiedlungen reali-
siert. In Aussicht gestellte hohe private Investitionen 
blieben bisher weitgehend aus. Die geplante Schaffung 
von 400 bis 450 Arbeitsplätzen ist noch nicht realistisch 
absehbar.  

Bisher entstanden lediglich ein Wohngebiet und klei-
nere Flächen für örtliche Gewerbetreibende. Dies ent-
sprach weitestgehend der ursprünglichen Entwick-
lungskonzeption der beteiligten Kommunen. Im Ver-
gleich dazu stieg das von der öffentlichen Hand zu 
tragende Defizit des von dem Investor entwickelten 
Projekts jedoch um 5,7 Mio. € auf 9,3 Mio. €. 

Die Beauftragung des Investors mit Projektsteuerungs-
leistungen war nicht erforderlich. Eine Förderung von 
227.000 € war vermeidbar. Außerdem entfielen Zuwen-
dungen von mehr als 4,5 Mio. € auf Bauleistungen, die 
entgegen den Bestimmungen des Vergaberechts ver-
geben wurden oder nicht förderfähig waren. 

1 Allgemeines 

1.1 Prüfungsschwerpunkte 

Das Konversionsprojekt "Gräfensteiner Park" wurde von einem privaten Investor 
entwickelt und mit Zuwendungen des Landes, des Landkreises Südwestpfalz, der 
Verbandsgemeinde Rodalben und der Ortsgemeinde Münchweiler a. d. Rodalb ge-
fördert. Der Rechnungshof hat geprüft, ob die Zuwendungen des Landes bestim-
mungsgemäß und wirtschaftlich verwendet, die zuwendungsfähigen Kosten zutref-
fend ermittelt und die Förderziele erreicht wurden. Die Untersuchungen umfassten 
auch die Risikoverteilung zwischen öffentlicher Hand und privatem Investor sowie 
die Vergabe von Planungs-, Projektsteuerungs- und Bauleistungen. 

1.2 Projektentwicklung 

1.2.1 Von der Räumung der Liegenschaft bis zur kommunalen Lösung 

Die Liegenschaft des US Army Hospitals in Münchweiler a. d. Rodalb mit einer Flä-
che von mehr als 44 ha wurde 1993 aufgegeben. In den folgenden zehn Jahren 
gelang es nicht, einen privaten Investor für ein tragfähiges Konzept zur Neuordnung 
zu finden. Daher entschieden sich der Landkreis Südwestpfalz, die Verbands-
gemeinde Rodalben und die Ortsgemeinde Münchweiler a. d. Rodalb Ende 2002 
im Einvernehmen mit dem ehemaligen Ministerium des Innern und für Sport für die 
Entwicklung in eigener Regie (kommunale Lösung). Sie sah vor, dass die vor-
genannten Kommunen den Zweckverband "Gräfensteiner Park" gründen. Dieser 
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sollte die Liegenschaft erwerben und eine Teilfläche von 18 ha für Wohnbebauung 
und Kleingewerbe entsprechend der regionalen Nachfrage entwickeln und ver-
markten. Für die Entwicklung einer Fläche von 23 ha hoffte man, einen privaten 
Investor zu gewinnen. Hierfür beschloss die Ortsgemeinde Münchweiler a. d. Rod-
alb die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets im umfassenden Sanie-
rungsverfahren1. Die nicht aus Erträgen von Grundstücksveräußerungen ge-
deckten Aufwendungen der kommunalen Lösung wurden auf 3,6 Mio. € geschätzt. 
Diese wollte das Ministerium zu 90 % aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung2 
fördern.  

 
ehemaliges US-Army Hospital Münchweiler 

1.2.2 Wechsel von der kommunalen Lösung zu einem ÖPP-Projekt 

Im Juli 2003 stellte ein aus der Region stammender privater Investor dem Ministe-
rium und den Kommunen ein als Öffentlich-Private-Partnerschaft (ÖPP-Modell3) 
bezeichnetes Entwicklungskonzept für die Konversionsfläche vor. Wie bei der kom-
munalen Lösung sollten auf einem 18 ha großen Areal Wohn- und Gewerbeflächen 
für den örtlichen Bedarf entstehen. Auf einem Areal von 20,6 ha sollte nach den 
Plänen des Investors ein Reitsport-Resort mit Vier-Sterne-Hotel (200 Zimmer) ein-
schließlich eines öffentlich zugänglichen Wellnessbereichs (1.800 m²), einer Reit-
sportanlage (50.000 m²) u. a. für Polospiele und eine Pferdeklinik errichtet werden. 
                                                      
1 §§ 152 ff. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748). Beim 
umfassenden Sanierungsverfahren müssen Gemeinden sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen 
in Form von Ausgleichsbeträgen abschöpfen und zur Mitfinanzierung der Maßnahmen verwenden, 
um den Einsatz öffentlicher Mittel zu vermindern. Die Bemessung der Ausgleichsbeträge nach den 
sanierungsbedingten Wertsteigerungen ergibt sich aus dem bodenpolitischen Ziel, dass kein Grund-
stückseigentümer aus einer mit öffentlichen Mitteln finanzierten Sanierung ungerechtfertigte Gewinne 
erzielen oder Verluste erleiden soll. Das umfassende Sanierungsverfahren ist insbesondere anzu-
wenden, wenn umfangreiche Ordnungsmaßnahmen erforderlich sind und nach der städtebaulichen 
Situation und den Sanierungszielen der Gemeinde zu erwarten ist, dass die Durchführung der Sa-
nierung durch sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen wesentlich erschwert werden könnte.  

2 Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften, Ti-
tel 883 15 Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus. 

3 Unter Öffentlich-Privaten-Partnerschaften sind langfristig angelegte, in unterschiedlichen Vertrags-
modellen (z. B. Betreiber-, Erwerber-, Inhaber-, Miet-, Konzessions-, Gesellschaftsmodell) geregelte 
Kooperationen zwischen der öffentlichen Hand und privaten Transaktionspartnern zu verstehen. 
Dabei nimmt der private Partner öffentliche Aufgaben wahr und beteiligt sich an deren Finanzie-
rung. Projektrisiken werden entsprechend der Risikotragfähigkeit und -managementkompetenz zwi-
schen den Vertragspartnern aufgeteilt.  
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Darüber hinaus waren ein Einzelhandel "rund ums Pferd" (2.500 m²) sowie ein 
großflächiger Einzelhandel als sogenannter Vollsortimenter (2.700 m²) vorgesehen. 
5,5 ha sollten als Verkehrs- und Grünflächen sowie für landespflegerische Aus-
gleichsmaßnahmen vorgehalten werden. 

 
Nutzungskonzept des Investors 

Bei dem vom Investor vorgeschlagenen Verfahren erhöhte sich das Defizit für die 
öffentliche Hand gegenüber der kommunalen Lösung zunächst um 3,3 Mio. € auf 
6,9 Mio. €. Dies war - soweit ersichtlich - überwiegend darauf zurückzuführen, dass 
der Investor nicht bereit war, Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Boden-
wertsteigerungen zu entrichten.  

Das Ministerium hat die Auffassung vertreten, dass weder die Verbandsgemeinde 
noch der Zweckverband personell und finanziell in der Lage seien, ein solch um-
fassendes Neuordnungs- und Nutzungskonzept zu realisieren. Die zugesagte Lan-
desförderung stehe daher nicht mehr für die rein kommunale Lösung, sondern nur 
für das ÖPP-Modell zur Verfügung, da nur so die Entwicklung des Gesamtareals 
mit den gewünschten strukturpolitischen Effekten zu gewährleisten sei.  

1.2.3 Städtebaulicher Vertrag, Projektsteuerung, Planung 

Anfang Juli 2004 schlossen das Land unter Federführung des Ministeriums, die 
Kommunen und der Investor einen städtebaulichen Vertrag. Darin erklärte sich der 
Investor bereit, das Konversionsgelände - wie unter Teilziffer 1.2.2 dargestellt - zu 
entwickeln. Dadurch sollten private Investitionen von 15 Mio. € innerhalb von sie-
beneinhalb Jahren und von insgesamt 45 Mio. € nach 15 Jahren ausgelöst wer-
den. Ferner stellte der Investor in Aussicht, dass 400 bis 450 neue Arbeitsplätze 
entstehen würden. Nach 15 Jahren sollten nicht veräußerte Grundstücke der Orts-
gemeinde kostenfrei zufallen. Darüber hinausgehende Regelungen, durch die eine 
verbindliche Entwicklungsverpflichtung des Investors begründet worden wäre, ver-
einbarten die Vertragspartner nicht.  

Land und Kommunen verpflichteten sich, die Kosten der Ordnungsmaßnahmen (im 
Wesentlichen Abbrucharbeiten) vollständig und 90 % der Kosten der Erschließung 
durch Straßen, Wege und Plätze zu tragen. Das Ministerium sagte hierfür eine 
90 %ige Förderung des inzwischen auf 8,5 Mio. € prognostizierten Defizits zu. 

Zudem wurde vereinbart, dass die Ortsgemeinde die Sanierungssatzung an das 
Entwicklungskonzept des Investors anpasst und das umfassende Sanierungsver-
fahren1 in ein vereinfachtes Sanierungsverfahren4 überführt. Damit verzichtete sie 
auf Ausgleichsbeträge für sanierungsbedingte Bodenwertsteigerungen.  
Außerdem wurde dem Investor die Projektsteuerung für die Herstellung von Straßen, 
Wegen und Plätzen sowie die Ordnungsmaßnahmen übertragen. Zusätzlich sollte 
er die Planungsleistungen für die Ordnungsmaßnahmen erbringen. Insgesamt belief 
sich die abgerechnete Honorarsumme für diese Leistungen auf fast 297.000 €.  

                                                      
4 §§ 142 ff. BauGB. Das vereinfachte Sanierungsverfahren darf nur durchgeführt werden, wenn die 

besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften des Dritten Abschnitts (§§ 152 ff. BauGB) nicht er-
forderlich sind, d. h. wenn keine oder nur sehr geringe Bodenwertsteigerungen zu erwarten sind. In 
diesem Fall können ggf. nur Erschließungsbeiträge von den Straßenanliegern bei einer neuen 
Straße oder einer wesentlichen Aufwertung der Straße erhoben werden. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html#BJNR003410960BJNG004103301
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Das nachfolgende Schaubild zeigt die Projektbeteiligten und die Finanzierungs-
struktur nach dem städtebaulichen Vertrag: 

 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 
2.1 Unzulässiges Sanierungsverfahren, Defizitanstieg, nicht erreichte Ziele 

Da durch die Sanierungsmaßnahmen städtebauliche Missstände behoben werden 
sollten und erhebliche Bodenwertsteigerungen zu erwarten waren, war die Anwen-
dung des vereinfachten Sanierungsverfahrens4 nicht zulässig. Der damit verbunde-
nen finanziellen Entlastung des Investors stand ein Anstieg des aus öffentlichen 
Mitteln zu finanzierenden Defizits auf 9,3 Mio. €5 gegenüber. 

Anfang 2014 waren die Wohnbau- und Gewerbegrundstücke zu 75 % vermarktet 
und die dazugehörige Erschließung fertiggestellt. Die Teilfläche "Freizeit und Erho-
lung" liegt nach wie vor brach. Nachdem das Ministerium von einer ursprünglich 
geplanten, vom Investor geforderten hohen Förderung eines Vier-Sterne-Hotels 
Abstand genommen hatte, blieben weitere Entwicklungsaktivitäten im Bereich 
"Freizeit und Erholung" aus.  

   
                 realisierte Wohnbebauung              geplantes Vier-Sterne-Hotel6 

Auch die vorgesehene großflächige Ansiedlung des Einzelhandels, wie z. B. des 
Vollsortimenters, wurde nicht realisiert. Gleiches gilt für die in Aussicht gestellten 
hohen privaten Investitionen und die prognostizierten 400 bis 450 Arbeitsplätze. 
Mit einer Verwirklichung der von dem Investor in Aussicht gestellten Entwicklung ist 
nach Einschätzung des Rechnungshofs nicht mehr innerhalb des im städtebau-
lichen Vertrag vorgegebenen Zeithorizonts zu rechnen. 

Die erwarteten privaten Investitionen basierten überwiegend auf unverbindlichen, 
vertraglich nicht festgelegten Interessenbekundungen anderer Unternehmen. Eine 
nähere Prüfung, ob und gegebenenfalls wie in einer strukturschwachen Region ein 

                                                      
5 Kosten- und Finanzierungsübersicht der Verbandsgemeinde vom  27. März 2012. 
6 http://www.resort-pfalz.de/. 
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Reitsport-Resort mit einem Vier-Sterne-Hotel einschließlich großzügig dimensio-
nierter Wellness- und Reitsportanlagen wirtschaftlich betrieben werden kann, 
unterblieb. Weder das Ministerium noch der Zweckverband forderten den Investor 
auf, dies durch eine belastbare Wirtschaftlichkeitsberechnung nachzuweisen. In 
einem an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern gerichteten Schrei-
ben aus dem Jahr 2006 hatte der Investor es abgelehnt, sich finanziell bei dem 
Projekt Schlosshotel "Bergzaberner Hof"7 zu engagieren, da er auf diesem Gebiet 
nicht über hinreichende unternehmerische Erfahrung verfüge. 

Der Investor wurde an den Risiken und Finanzierungslasten nicht angemessen be-
teiligt. Bis Januar 2014 hat er nach eigenen Angaben aus dem Verkauf von Wohn-
bau- und Gewerbegrundstücken fast 4,3 Mio. € vereinnahmt und mehr als 
3,2 Mio. € für Grunderwerb, Erschließung, Hotel- und Einzelhandelsentwicklung 
sowie einen Reitplatz verausgabt. Bei Verkauf aller Wohnbau- und Gewerbegrund-
stücke werden ihm voraussichtlich weitere Einnahmen von 2,8 Mio. € zufließen. 
Diese vorteilhaften Bedingungen wurden dem Investor ohne einen vorangegange-
nen Wettbewerb zuteil. Es bestehen Zweifel, ob die ohne vorherige Notifizierung 
gewährten Zuwendungen mit dem europäischen Beihilferecht8 vereinbar sind. 

Vor diesem Hintergrund und aufgrund von Feststellungen zu anderen Konversions-
projekten9 hat der Rechnungshof empfohlen,  

- die Projektentwicklung über Investoren- oder ÖPP-Modelle dem Wettbewerb zu 
unterstellen, 

- Machbarkeitsstudien und Risikobetrachtungen durchzuführen,  
- Kosten-Nutzen-Analysen verschiedener Entwicklungsvarianten auch unter Be-

rücksichtigung der kommunalfiskalischen Langzeitwirkungen vorzunehmen,  
- Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten sowie Informationspflichten in den Ver-

trägen mit privaten Transaktionspartnern zu vereinbaren,  
- eine angemessene Kosten- und Risikoverteilung zwischen den öffentlichen und 

privaten Partnern sicherzustellen.  

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat erklärt, es werde zu-
sammen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion darauf hinwirken, dass die 
Wahl des Sanierungsverfahrens künftig rechtskonform erfolge. Ferner teile es die 
Auffassung, dass es geboten sei, bei Stadterneuerungsmaßnahmen mit privaten 
Investoren allgemein gültige Rahmenbedingungen festzulegen, an denen sich die 
kommunalen Maßnahmenträger und die privaten Vertragspartner orientieren soll-
ten. Hierbei werde es künftig die vom Rechnungshof genannten Kriterien berück-
sichtigen. Außerdem werde es bei Stadterneuerungsmaßnahmen mit privaten Part-
nern die Maßnahmenträger auf beihilferechtliche Fragen und Folgen hinweisen. 

2.2 Freiberufliche Leistungen - Mängel im Vergabeverfahren, entbehrliche Leis-
tungen, überhöhte Honorare 

2.2.1 Bauleitplanung 

In einer beschränkten Ausschreibung gaben drei Planungsbüros Angebote für die 
Bauleitplanung ab. Mit dem von dem Ministerium sowie dem Investor favorisierten 
Planungsbüro A wurden zuvor unzulässige Bietergespräche über die Minderung 
des Leistungsumfangs geführt. Ausweislich der Niederschrift vom September 2004 

                                                      
7 Jahresbericht 2011, Nr. 6, "Schlosshotel Bergzaberner Hof - fehlerhafte Projektvorbereitung und 

unwirtschaftliche Förderung -" (Drucksache 15/5290). 
8 Vgl. Artikel 87 und 88, Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften (EGV), ABl. 

Nr. C 325 vom 24. Dezember 2002, Artikel 87 und 88 EGV, ABl. C 321E vom 29. Dezember 2006 
sowie Artikel 107 und Artikel 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), ABl. EG Nr. C 115 vom 9. Mai 2008. 

9 Vgl. z. B. Jahresbericht 2011, Nr. 6, "Schlosshotel Bergzaberner Hof - fehlerhafte Projektvorberei-
tung und unwirtschaftliche Förderung -" (Drucksache 15/5290), Jahresbericht 2002, Tz. 6, "Förde-
rung der Konversion ehemals militärischer Standorte" (Drucksache 14/1880). 
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über eine Bauausschusssitzung der Gemeinde Münchweiler a. d. Rodalb wurde 
die Auftragsvergabe an das Planungsbüro A "aus Gründen des Gesamtklimas" be-
schlossen. Ein Vergabevermerk wurde nicht gefertigt.  

Hätte die Verbandsgemeinde bei allen Bietern die Leistungen einheitlich reduziert, 
wäre erkennbar gewesen, dass das Angebot des Planungsbüros A um 40.000 € 
teurer war als das des günstigsten Bieters. Später wurden dem Planungsbüro A 
auch die ursprünglich aus dem Leistungsverzeichnis herausgenommenen Leistun-
gen übertragen. Das dem Planungsbüro A gezahlte Honorar war mit 192.500 € 
letztlich mehr als doppelt so hoch wie die auf einem vergleichbaren Leistungsum-
fang basierende Angebotssumme des günstigsten Bieters.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, es werde eine Kürzung der Förderung prüfen. 

2.2.2 Projektsteuerungs- und Planungsleistungen 

Dem Investor und mit ihm verbundenen Unternehmen wurden ohne vorherigen 
Wettbewerb Projektsteuerungs- und Planungsleistungen übertragen. Grundlage 
hierfür war ein im städtebaulichen Vertrag vorgegebener Mustervertrag, der Wider-
sprüche und Fehler aufwies. 

Eine gesonderte Projektsteuerung war nicht erforderlich, da Grunderschließung 
und Ordnungsmaßnahmen keine komplexen Anforderungen stellten. Hierfür wur-
den ohne sachliche Notwendigkeit Fördermittel von fast 183.000 € eingesetzt. 

Außerdem nutzte der Investor bei der Planung, Ausschreibung, Vergabe und Ob-
jektüberwachung der Ordnungsmaßnahmen Gestaltungsmöglichkeiten aus dem 
städtebaulichen Vertrag. Er vereinbarte mit einem ihm verbundenen Planungsbüro 
ein Honorar, das mehr als 44.000 € über der für derartige Leistungen wirtschaftlich 
angemessenen Vergütung lag und in vollem Umfang gefördert wurde.  

Das Ministerium hat zugesagt zu prüfen, ob künftig auf die Förderung von Projekt-
steuerungsleistungen verzichtet werden solle.  

2.3 Bauarbeiten - vermeidbare und teilweise nicht zuwendungsfähige Kosten so-
wie weitere Vergaberechtsverstöße 

2.3.1 Ordnungsmaßnahmen 

Bei der öffentlichen Ausschreibung der Abbrucharbeiten räumte der Investor den 
Bietern die Möglichkeit ein, Pauschalpreis- und Einheitspreisangebote abzugeben. 
Allerdings wurden die wesentlich günstigeren Pauschalpreisangebote nicht gewer-
tet. Bei den Einheitspreisangeboten schloss der Investor den günstigsten Bieter 
ohne sachlich gerechtfertigte Gründe aus. Den Zuschlag erhielt eine Abbruchfirma, 
deren Angebot mit fast 1,3 Mio. € um fast 326.000 € teurer war als das günstigste 
Pauschalpreisangebot. Die Firma geriet, nachdem sie Zahlungen von mehr als 
1,1 Mio. € erhalten hatte, in Insolvenz.  

Die verbleibenden Abbrucharbeiten schrieb der Investor lediglich beschränkt aus. 
Er forderte drei Firmen zur Angebotsabgabe auf. Einer dieser Bieter hatte bei der 
ersten Ausschreibung kein Angebot abgegeben, der zweite war ausgeschlossen 
worden, der dritte hatte seine Leistungen zu einem sehr hohen Gesamtpreis ange-
boten.  

Darüber hinaus führte der Investor mit dem späteren Auftragnehmer vor der Zu-
schlagserteilung unzulässige Verhandlungen über die angebotenen Preise und 
den Leistungsumfang. Die Kosten für die Restarbeiten beliefen sich auf 409.000 €.  

Im Vergleich zu den mit insgesamt mehr als 1,5 Mio. € abgerechneten Abbruchar-
beiten wäre das wirtschaftlichste Pauschalpreisangebot 584.000 € günstiger ge-
wesen.  

Das Ministerium hat zugesagt, eine Kürzung der Förderung zu prüfen.  
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2.3.2 Grunderschließung 

Bei der öffentlichen Ausschreibung des ersten Bauabschnitts der Grunderschlie-
ßung wurde das günstigste Angebot wegen unklarer Angaben bei den Nachunter-
nehmerleistungen und eines unvollständigen Geräteverzeichnisses ausgeschlos-
sen. Den Zuschlag erhielt der Bieter mit dem zweitgünstigsten Angebot, der aller-
dings ebenfalls kein vollständiges Geräteverzeichnis vorgelegt hatte. 

Beim dritten Bauabschnitt wurde der Mindestbietende beauftragt, obwohl seine An-
gaben im Nachunternehmerverzeichnis unvollständig waren und eine Fachkunde-
bescheinigung fehlte.  

Nach den damals geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen und der Recht-
sprechung10 hierzu hätten die Angebote der beauftragten Firmen wegen unklarer 
Angaben von der Wertung ausgeschlossen werden müssen. Die auf diese Leistun-
gen entfallenden Zuwendungen des Landes beliefen sich auf insgesamt 2,9 Mio. €.  

Weitere Zuwendungen von 147.000 € wurden dem Zweckverband "Gräfensteiner 
Park" u. a. für die Herstellung von mehr als 50 Versickerungsmulden auf privaten 
Grundstücken bewilligt. Diese Arbeiten sind nach dem städtebaulichen Vertrag 
nicht Bestandteil der Grunderschließung und somit von der Förderung ausgenom-
men. 

Das Ministerium hat zugesagt, eine Kürzung der Förderung zu prüfen.  

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass Auftragnehmer, die gegen das Vergabe-
recht verstoßen, sich schadensersatzpflichtig machen, wenn aufgrund der Ver-
stöße Zuwendungen zurückgefordert werden11. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) auf eine rechtskonforme Verfahrenswahl bei städtebaulichen Sanierungen 
hinzuwirken,  

b) bei Stadterneuerungsmaßnahmen mit privaten Investoren die Empfehlungen 
des Rechnungshofs insbesondere zur Nutzung der Vorteile des Wettbewerbs, 
zur Durchführung von Machbarkeitsstudien und Risikobetrachtungen, zur Er-
stellung von Kosten-Nutzen-Analysen, zur Vereinbarung von Kontroll- und 
Sanktionsmöglichkeiten sowie von Informationspflichten und zur Sicherstel-
lung einer angemessenen Risikoverteilung zwischen öffentlichen und privaten 
Partnern zu berücksichtigen, 

c) Fördermaßnahmen auf Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht zu prüfen und 
- soweit erforderlich - bei der Europäischen Kommission zu notifizieren, 

d) zu prüfen, ob bei künftigen Maßnahmen von einer Förderung von Projektsteu-
erungsleistungen abgesehen wird, 

e) eine anteilige Kürzung von Zuwendungen wegen der Verstöße gegen das 
Vergaberecht und der nicht förderfähigen Kosten zu prüfen. 

3.2 Folgende Forderung ist nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnah-
men zu Nr. 3.1 Buchstaben d und e zu berichten. 

                                                      
10 Beschluss des BGH vom 18. Februar 2003, Az.: X ZB 43/02 m. w. N. und Beschluss des OLG Düs-

seldorf vom 30. Juli 2003, Az.: Verg 32/03. 
11 Vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. Juli 2014, Az. 17 U 5/14. 
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