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Mitteilungsvorlage 

Kostenaufstellung DOC - Anfrage der Fraktion Die Linke vom 21.11.2017 
 

 
Beratungsfolge 
 

 Gremium Sitzungstermin Beratungsform 

1 Rat 22.02.2018 Kenntnisnahme 

 

Öffentlichkeit 

Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung. 
 
 

  
Federführung 
3.30 Recht und Datenschutz  

Beteiligte Stellen 

0.00 Zentralbereich des Oberbürgermeisters 
 
  

Finanzielle Folgen und Auswirkungen 

Voraussichtlicher Aufwand und voraussichtliche Auszahlungen im laufenden Jahr und in 
Folgejahren 

keine 

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ergebnis- und Finanzplan enthalten 

entfällt 
 
 
Produkt(e) 
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Klima-Check 

keine Relevanz 
 

Mitteilung der Verwaltung 

Die nachfolgende Information wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der Anfrage der Fraktion Die Linke vom 21.11.12017 wird eine Aufstellung aller bis dato 
aufgelaufenen Kosten für das DOC-Projekt inkl. der Planungskosten für die Verlagerung des 
Röntgenstadions unter Berücksichtigung bzw. Verweis auf die vertraglichen Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag mit dem Investor erbeten.  
 
Hierzu wird eine Zusammenfassung und gesamtstädtische Betrachtung erforderlich; eine 
lapidare Nennung der jeweiligen Ansätze sowie der Summen aller Buchungen auf den 
betreffenden und von mehreren Fachdiensten bewirtschafteten unterschiedlichen 
Haushaltsstellen kann hingegen zu keiner sachgerechten Beantwortung führen.  
 
Bislang konnte das im Zuge der Projektkoordination DOC vorgesehene umfassende 
Finanzcontrolling zum Projekt DOC aus verschiedenen Gründen nur konzipiert, aber noch nicht 
inhaltlich funktions- und aussagefähig fertiggestellt werden. Um die Anfrage auch im Zuge des 
weiteren Aufbaus des Finanzcontrollings zum Projekt DOC beantworten zu können, wurden 
daher Anfang Dezember 2017 die jeweils zuständigen Fachdienste auf Basis der existenten 
Ansätze im Investitionsprogramm und im Haushalt um Mitteilung aller bislang und bis zum 
31.12.2017 gebuchten Zahlungen gebeten.  
 
Die daraufhin vornehmlich im Laufe des Januar 2018 erhaltenen Rückläufe müssen nun mit 
den entsprechenden Buchungen im Finanzverfahren abgeglichen werden, um aus 
Finanzcontrolling-Sicht korrekte, zusammenfassende und vor allem auch vollständige 
Aussagen treffen zu können. Nach den dabei gewonnenen Erkenntnissen müssen aber neben 
der Beseitigung von verfahrenstechnischen Schwierigkeiten (wie z.B. die einfache Einräumung 
von entsprechenden konkreten Zugriffsrechten in der DV) auch noch in diesem Zusammenhang 
aufgetretene Inhalts- und Zuordnungsfragen zu einzelnen Buchungen mit dem betreffenden 
Fachdiensten geklärt werden. Dies wird insbesondere aus Termin- und Abwesenheitsgründen 
der zu beteiligenden verschiedenen Beschäftigten der jeweiligen Fachdienste leider frühestens 
Ende Februar/Anfang März 2018 abgeschlossen werden können.  
 
Eine umfassende und sachgerechte Beantwortung der Anfrage wird daher voraussichtlich erst 
Mitte/Ende März 2018 möglich sein. Sie kann somit leider nicht wie ursprünglich angestrebt und 
vorgesehen in der Ratssitzung am 22.02.2018, sondern erst in der nächsten ordentlichen 
Ratssitzung am 03.05.2018 erfolgen. 
 
 
 
 
Mast-Weisz 
Oberbürgermeister 
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