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Nr. 18 Fachhochschule Kaiserslautern  
- Verringerung von Bau- und Folgekosten durch 
wirtschaftlichere Planung - 

Grobkostenschätzungen bildeten keine geeignete 

Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum 

Standort der Fachhochschule und für die Veranschla-

gung im Haushalt. Kosten von bis zu 50 Mio. € blieben 

unberücksichtigt. 

Die Planung von Umbau-, Sanierungs- und Neubaumaß-

nahmen war teilweise nicht wirtschaftlich. Beispielswei-

se waren vier Glasdächer über Innenhöfen nicht erfor-

derlich. Außenanlagen waren zu aufwendig gestaltet. 

Weitere Kosten können durch eine neue Planungskon-

zeption für ein Verwaltungsgebäude eingespart werden. 

Bau- und Baunebenkosten waren vom Landesbetrieb 

"Liegenschafts- und Baubetreuung" zu hoch angesetzt 

oder nicht hinreichend begründet. Das Ministerium der 

Finanzen setzte aufgrund eigener Prüfungen und Fest-

stellungen des Rechnungshofs einen Kostenrahmen 

von knapp 102 Mio. € fest, der um mehr als 10 Mio. € 

unter den vom Landesbetrieb ermittelten Gesamtbau-

kosten lag. 

Die Kalkulation der an den Landesbetrieb zu entrichten-

den Nutzungsentgelte basierte auf zu hohen und teil-

weise ungenau ermittelten Kosten. So waren die An-

sätze für die Instandhaltungskosten in der Nutzungs-

entgeltkalkulation und in der Kostenberechnung wider-

sprüchlich. Sie wiesen eine Differenz von bis zu 

38 Mio. € auf. 

Durch eine energieeffiziente Bauweise und ein wirksa-

mes Energiemanagement können über einen Zeitraum 

von 30 Jahren Betriebskosten von mindestens 18 Mio. € 

vermieden werden.  

1 Allgemeines 

Die Fachhochschule ist in Kaiserslautern an den Standorten "Morlauterer Straße" 

und "Ehemaliges Kammgarngelände" untergebracht. Sie soll auf dem ehemaligen 

Kammgarngelände zusammengeführt und auf eine Kapazität von 2.100 Studien-

plätzen ausgebaut werden. Grundlage für die Standortentscheidung war eine im 

Jahr 2005 erstellte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Landesbetriebs "Liegen-

schafts- und Baubetreuung".  
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Das Luftbild zeigt das ehemalige Kammgarngelände. 

Nach den Angaben in den Haushaltsplänen für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 

werden für die "Herrichtung und Erweiterung auf dem Gelände der ehem. Kamm-

garnspinnerei" Kosten von 105 Mio. € erwartet1. Grundlage für diesen Ansatz war 

die Kostenvoranmeldung -Bau- (KVM-Bau-) des Landesbetriebs vom Juli 2008. In 

der Haushaltsunterlage -Bau- (HU-Bau-) vom April 2010, die die haushaltsrechtli-

che Basis für die Veranschlagung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-

gen im Haushalt und eine verbindliche Richtschnur für die Bauausführung darstellt, 

waren dagegen Gesamtbaukosten von 118 Mio. € ausgebracht. 

Im Juni 2011 wurde mit ersten Abrissarbeiten begonnen. Die Baumaßnahme soll 

abschnittsweise realisiert und bis Januar 2018 fertiggestellt werden. 

Der Rechnungshof hat die Planung von der Aufstellung der KVM-Bau- bis zur Ge-

nehmigung der HU-Bau- begleitend geprüft. Insbesondere hat er untersucht, ob die 

Kosten sachgerecht ermittelt wurden sowie Investitions- und Folgekosten verringert 

werden können. Damit knüpfte er an die Prüfungen des Raumbedarfsplans der 

Fachhochschule und der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Landesbetriebs zum 

künftigen Standort in Kaiserslautern an2. 

Die nachfolgend dargestellten Planungsänderungen und Einsparungen beruhen 

auf Prüfungsergebnissen des Rechnungshofs, Vorschlägen des Ministeriums der 

Finanzen und des Landesbetriebs sowie auf gemeinsam angestellten Über-

legungen. 

                                                      
1
  Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung, Kapitel 12 20 Hochbaumaßnah-

men des Landes, Bauunterhaltung und allgemeiner Grunderwerb - Übersicht über die Abwicklung 
der Bauinvestitionen im Wirtschaftsplan des LBB entsprechend HGB (Plan). 

2
 Jahresbericht 2003 - Ergänzung des Beitrags Nr. 10, hier: Raumbedarf der Fachhochschule Kai-

serslautern - (Drucksache 14/3127), Stellungnahme der Landesregierung zum Beitrag Nr. 10 
(Drucksache 14/3226), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
(Drucksache 14/3240, S. 7), Beschluss des Landtags vom 1. Juli 2004 (Plenarprotokoll 14/76, 
S. 5080), Schlussbericht der Landesregierung im Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2002 
(Drucksache 14/3780, S. 7), Vorlage des Rechnungshofs vom 20. Juni 2005 an den Haushalts- und 
Finanzausschuss (Vorlage 14/4465), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanz-
ausschusses (Drucksache 14/4243, S. 16), Beschluss des Landtags vom 7. Juli 2005 (Plenarproto-
koll 14/98, S. 6555), Vorlage des Rechnungshofs vom 14. November 2005 an den Haushalts- und 
Finanzausschuss (Vorlage 14/4852), Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses vom 
24. November 2005 (Protokoll Teil II S. 5 bis 9). 
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2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Mängel bei der Planung und den Kostenermittlungen 

2.1.1 Grobkostenschätzungen 

Nach den Angaben im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wurden für die 

Maßnahme Gesamtbaukosten von 50 Mio. € erwartet3. Grundlage hierfür war eine 

Grobkostenschätzung. Die 2005 durchgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

des Landesbetriebs ging - ebenfalls auf Basis einer Grobkostenschätzung - von 

Gesamtkosten von 59,5 Mio. € aus. 

Die Grobkostenschätzungen waren ungenau und unvollständig. Beispielsweise 

blieben Kosten von rund 45 Mio. € für den Bau von Forschungs- und Studienkol-

legflächen, für den Umbau und die Sanierung bestehender Gebäude sowie für die 

Erschließung der Liegenschaft und Herrichtung der Außenanlagen unberück-

sichtigt. Diese Schätzungen bildeten somit keine geeignete Grundlage für die Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchung zum Standort der Fachhochschule. Außerdem setzt 

eine sachgerechte Veranschlagung im Haushalts-/Wirtschaftsplan eine mit größt-

möglicher Genauigkeit vorgenommene Ermittlung oder Schätzung der Bau- und 

Folgekosten voraus4. 

Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, es teile die Auffassung des Rechnungs-

hofs, dass Investitions- und Folgekosten vollständig und auf realistischer Grundla-

ge ermittelt werden müssen. Es werde für die Ermittlung der Lebenszykluskosten 

als wichtige Entscheidungsgrundlage bereits im frühen Planungsstadium von Bau-

maßnahmen ein detailliertes Konzept entwickeln, das in die "Richtlinien für Bauauf-

gaben des Landes - RLBau" aufgenommen werde.  

2.1.2 Reduzierung des Neubaubedarfs 

Der im Jahr 2000 aufgestellte und nach Prüfung durch den Rechnungshof vom Mi-

nisterium genehmigte Raumbedarfsplan weist für die Fachhochschule eine Haupt-

nutzfläche von insgesamt 22.928 m² aus.  

Vor Beginn der Planung ging der Landesbetrieb davon aus, dass 6.532 m² in vor-

handenen Gebäuden untergebracht werden können und der übrige Flächenbedarf 

weitgehend durch Neubauten zu decken ist. Der Rechnungshof wies darauf hin, 

dass insbesondere durch die Verlagerung von Nutzungen in vorhandene Gebäude 

auf dem ehemaligen Kammgarngelände der Flächenbedarf für Neubauten redu-

ziert werden könne. 

Bei der weiteren Planung wurden zusätzlich 700 m² Hauptnutzflächen in vorhan-

denen Gebäuden untergebracht und Kosten für entsprechende Neubauten ver-

mieden. 

2.1.3 Geplante Baumaßnahmen und zugrunde gelegte Kostenermittlungen 

Mit der Zusammenführung der Fachhochschule Kaiserslautern an einem Standort 

wird auch das Ziel verfolgt,  Gebäude mit hoher Energieeffizienz und ökologischer 

Qualität zu errichten sowie Bau- und Folgekosten nach dem Lebenszyklusansatz5 

wirtschaftlich zu optimieren.  

                                                      
3
 Einzelplan 12 Hochbau und Wohnungsbauförderung, Kapitel 12 15 Maßnahmen nach dem Hoch-

schulbauförderungsgesetz, Titel 791 01 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Landes für 
Maßnahmen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz. 

4
 § 24 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezem-

ber 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), 
BS 63-1,und Nr. 1.2 zu § 11 VV-LHO. 

5
 Hierbei werden die Bau- und Folgekosten in ihrer Gesamtheit betrachtet, um den Ressourcenein-

satz über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie (Planung, Errichtung, Nutzung, Abriss/Ver-
wertung) zu optimieren. 
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Nach der Planung, mit der der erste Preisträger eines 2006 ausgelobten Archi-

tektenwettbewerbs beauftragt worden war, sind folgende Neubauten und Be-

standsnutzungen vorgesehen: 

 

Der Übersichtsplan zeigt die auf dem ehemaligen Kammgarngelände vorhandenen Gebäude (Bestand) 

und die geplanten Neubauten. 

Das Gebäude E sollte umgebaut werden und die Bibliothek sowie Seminarräume 

aufnehmen. Alte Fabrikhallen sollten abgerissen und an deren Stelle der Bauteil F 

mit Büroräumen und der Bauteil H mit Labor, Werkstatt- und Büroräumen als 

Neubauten hinter alten Fabrikfassaden errichtet werden. Der Bauteil G mit Mensa, 

Cafeteria und Aula war dagegen als freistehender Neubau konzipiert. 

Folgende Feststellungen wurden getroffen: 

- Umbau und Sanierung vorhandener Gebäude 

An den Gebäuden A und B sollten bauliche Mängel beseitigt und die Energie-

effizienz verbessert werden.  

Die Kostenschätzung wies Baukosten von 13,5 Mio. € aus. Allerdings waren 

die zugrunde gelegten Massenermittlungen ungenau. Die auszuführenden 

Maßnahmen waren teilweise unwirtschaftlich. Nach Prüfung der HU-Bau 

wurden die Baukosten auf 11,6 Mio. € verringert. 

Das Gebäude E sollte entkernt und energetisch saniert werden. Eine zunächst 

in Betracht gezogene vorgehängte Glas- oder Stahlfassade war zu aufwendig. 

Der Rechnungshof schlug eine Fassadendämmung mit einem Wärmedämm-

verbundsystem vor. Diesem Vorschlag folgte der Landesbetrieb im Bereich 

der Gebäuderückseite. Für die übrigen Fassaden sah er eine kombinierte 

Außen- und Innendämmung vor. Anschließend verringerte das Ministerium bei 

der Kostenfestsetzung im März 2011 den Kostenrahmen von 10,1 Mio. € auf 

9,1 Mio. €. 

Die kombinierte Außen- und Innendämmung ist im Unterschied zu dem vorge-

schlagenen Wärmedämmverbundsystem bauphysikalisch und konstruktiv pro-

blematisch. Würde der Vorschlag des Rechnungshofs vollständig umgesetzt, 

ließen sich weitere Baukosten vermeiden und die Energieeffizienz verbessern. 

Das Ministerium hat erklärt, die Dämmmaßnahmen sollten bei der Ausfüh-

rungsplanung nochmals mit dem Ziel untersucht werden, der wirtschaftlichsten 

und bauphysikalisch günstigsten Lösung den Vorzug zu geben. 

- Neuplanung Gebäude F 

Das Planungskonzept für das Gebäude F sah den Erhalt der Fassaden von 

zwei alten Fabrikhallen vor. Dahinter sollten drei miteinander verbundene drei-

geschossige Baukörper neu errichtet und die dazwischen liegenden Atrien mit 

Glasdächern überdeckt werden. 
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Die Baukosten waren mit 9,5 Mio. € zu gering geschätzt und wären im Fall der 

Ausführung voraussichtlich deutlich überschritten worden. Das Planungskon-

zept war wegen des zusätzlichen Aufwands für den Erhalt der alten Fabrik-

fassaden, der Mehrkosten für die Glasdächer und der überbauten Fläche von 

insgesamt rund 2.800 m² unwirtschaftlich. Die geringe Zahl und unzweckmäßi-

ge Anordnung von Fensteröffnungen hätte sich zudem nachteilig auf die Nut-

zung des Verwaltungsgebäudes ausgewirkt. 

Aufgrund dieser Feststellungen wurde das Gebäude F neu geplant. 

 

Die Abbildung zeigt die Außenansicht des Gebäudes F nach der Neuplanung. 

In dem neuen Planungskonzept ist der Erhalt der alten Fabrikfassade nicht 

mehr vorgesehen. Mehrkosten für die Sicherung und Instandsetzung der Fas-

sade entfallen. Auf die Atrien mit Glasdächern wird zugunsten eines offenen 

Innenhofs verzichtet. Die Baukosten reduzieren sich dadurch auf 8,8 Mio. €. 

Der jetzt vorgesehene viergeschossige Baukörper ist erheblich kompakter und 

ermöglicht eine bessere natürliche Belichtung der Räume sowie eine höhere 

Energieeffizienz. Die überbaute Fläche beträgt nur noch rund 1.300 m², so 

dass mehr Platz für künftige Erweiterungen bleibt.  

- Überdachte Atrien beim Gebäude H 

Für das Gebäude H waren vier über eine Querspange verbundene Baukörper 

vorgesehen. Über den Innenhöfen zwischen den Baukörpern waren drei 

Glasdächer geplant. Von den in der Kostenberechnung zur HU-Bau- ausge-

wiesenen Baukosten von insgesamt 44,2 Mio. € entfielen 0,9 Mio. € auf die 

Glasdächer. 

Der Rechnungshof empfahl, die Wirtschaftlichkeit dieser Konstruktionen hin-

sichtlich der Bau- und Folgekosten zu untersuchen. Detaillierte Ermittlungen 

ergaben daraufhin Investitionskosten von 1,5 Mio. € für die Glasdächer ein-

schließlich Sonnenschutz. Da sich dieser Betrag über einen Zeitraum von 

30 Jahren voraussichtlich nicht durch Einsparungen bei den Energie- und 

Reinigungskosten amortisieren wird, wurde bei der Überarbeitung der Planung 

auf die Glasdächer verzichtet. 

- Außenanlagen 

Die Gestaltung der Außenanlagen mit geschätzten Baukosten von 9,7 Mio. € 

war zu aufwendig. Es waren zu viele befestigte Flächen und Wasserflächen 

vorgesehen. Stege und Brücken waren überdimensioniert.  

Das Ministerium hat bei der Kostenfestsetzung den Kostenrahmen für die 

Außenanlagen auf 6,1 Mio. € verringert. 
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2.2 Korrekturbedürftige Kostenberechnung  

Trotz weitgehender Umsetzung der vom Rechnungshof empfohlenen wirtschaft-

licheren Lösungen schloss die vom Landesbetrieb im April 2010 vorgelegte HU-

Bau- mit Gesamtkosten von nahezu 118 Mio. € ab. Hinzu kamen Kosten von mehr 

als 2 Mio. € für die Erhaltung einer historischen Fabrikfassade vor dem Ge-

bäude H. Damit liegen die Ansätze um 15 Mio. € über den in den Haushaltsplänen 

für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 dargestellten Gesamtbaukosten1. 

2.2.1 Berichtigung von Bau- und Baunebenkosten 

Kosten waren in der HU-Bau- zu hoch angesetzt oder nicht hinreichend begründet. 

Beispiele: 

- In die Kostenberechnung waren 3,3 Mio. € für Fotovoltaikanlagen einbezogen, 

die von einem Investor finanziert, errichtet und betrieben werden sollen. 

- Die Errichtung eines Parkdecks mit Kosten von 2,9 Mio. € ist entbehrlich, da 

die erforderlichen Kfz-Stellplätze ebenerdig nachgewiesen werden können.  

- In einzelnen Kostengruppen bestanden erhebliche Abweichungen zwischen 

den detaillierten Einzelermittlungen und den in der HU-Bau- ausgewiesenen 

Gesamtbaukosten. Dies betraf u. a. Kostenansätze für Unvorhersehbares und 

pauschale Erhöhungen der Kosten für Fassaden, deren Ausführungsart noch 

nicht abschließend geklärt war. 

- Baunebenkosten von 17,1 Mio. € hatte der Landesbetrieb lediglich auf der 

Grundlage der Kostenschätzung zur KVM - Bau - ermittelt. Weitere Bauneben-

kosten von 5,9 Mio. € beruhten teilweise auf fehlerhaften oder pauschalen An-

nahmen. 

2.2.2 Ersteinrichtung 

In der HU-Bau- waren Kosten von 7,4 Mio. € für die Ersteinrichtung des Gebäu-

des H mit Großgeräten und -laborausstattungen angesetzt. Hierzu wurde Folgen-

des bemerkt: 

- Die Finanzierung der Ersteinrichtung ist nicht Aufgabe des Landesbetriebs. 

Aus Gründen der Haushaltsklarheit sollten diese Ansätze aus den Gesamt-

baukosten herausgenommen und gesondert veranschlagt werden. 

- Nach der Regierungsvorlage des Haushaltsplans für die Haushalts-

jahre 2012/2013 wurden die gebotenen Folgerungen insofern gezogen, als die 

Kosten der Ersteinrichtung getrennt von den Baukosten angesetzt sind6. 

Allerdings ist der Kostenanstieg um 1,7 Mio. € (einschließlich Planungskosten) 

der Höhe nach nicht nachvollziehbar und bedarf der Überprüfung. 

- Bei der Festlegung des Raumbedarfs und den qualitativen Bedarfsanforderun-

gen7 waren die erforderlichen Ersteinrichtungen für mehrere Bereiche nur un-

genau beschrieben. Dadurch waren die finanziellen Auswirkungen nicht hin-

reichend transparent. 

- Nach den vom ehemaligen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 

Kultur im Februar 2011 mitgeteilten voraussichtlichen Nutzungszeiten ist die 

erwartete Auslastung der Großgeräte teilweise gering. Daher sollte eine Ko-

operation mit der Technischen Universität Kaiserslautern angestrebt werden. 

Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, im Zuge des weiteren Bauverfahrens 

werde die Fachhochschule aufgefordert, die aus ihrer Sicht notwendige Ersteinrich-

tung zu beziffern. Im Rahmen der Prüfung und möglichen Genehmigung würden 

                                                      
6
 Einzelplan 12 Hochbau und Wohnungsbauförderung, Kapitel 12 15 Hochschulinvestitionen, 

Titel 812 09 Ausgaben für Ersteinrichtungen bei Hochschulen. 

7
  E 2.2 Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes Rheinland-Pfalz (RLBau). 
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durch die Ministerien für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sowie der 

Finanzen Art und Umfang der geplanten Ersteinrichtungen untersucht. Hierunter 

falle auch eine mögliche Kooperation mit der Technischen Universität Kaiserslau-

tern. Des Weiteren hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur zugesagt, künftig bereits bei der Bedarfsplanung die Möglichkeiten der 

Finanzierung der Ersteinrichtung zu prüfen.  

2.2.3 Gesamtbaukosten 

Auf der Grundlage der Feststellungen des Rechnungshofs, eigener Prüfungen und 

ergänzender Erörterungen setzte das Ministerium der Finanzen die Gesamtbau-

kosten auf 101,9 Mio. € fest8. 

Der lange Zeitraum bis zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme birgt das Risiko, 

dass aufgrund von Preissteigerungen der vorgenannte Kostenrahmen nicht einge-

halten werden kann. Bei eventuellen Mehrkosten sollten Einsparvorschläge zur 

Gegenfinanzierung erarbeitet werden.  

Das Ministerium hat erklärt, die vorausschauende Betrachtung der Kostenentwick-

lung mittels der ständig fortzuschreibenden Kostenkontrollübersichten ermögliche 

es, rechtzeitig kostensteuernde Maßnahmen zur Einhaltung des genehmigten Kos-

tenrahmens zu ergreifen. Gegebenenfalls müsse hierzu auch eine Verringerung 

des Leistungsumfangs durch eine vereinfachte Ausführung der letzten Realisie-

rungsabschnitte in Erwägung gezogen werden.  

2.3 Änderungsbedarf bei der Nutzungsentgeltkalkulation  

Zusätzlich zu dem bisher von der Fachhochschule entrichteten Entgelt von rund 

1,3 Mio. € jährlich für die Nutzung bestehender Gebäude ermittelte der Landesbe-

trieb ein Nutzungsentgelt von 8,2 Mio. € jährlich. Kalkulationsgrundlage waren die 

in der HU-Bau- ausgewiesenen Gesamtbaukosten von 114,6 Mio. € (ohne Foto-

voltaikanlage). Aufgrund des abweichenden - vom Ministerium festgesetzten - Kos-

tenrahmens schlug der Rechnungshof vor, das Nutzungsentgelt auf der Grundlage 

der Ausschreibungsergebnisse gebäudeweise neu zu kalkulieren.  

Hierbei darf nicht außer Acht bleiben, dass die in der Kalkulation berücksichtigten 

Bauunterhaltungskosten von 1,3 Mio. € jährlich nur pauschal ermittelt wurden. 

Würden die in der HU-Bau- angesetzten Bauunterhaltungskosten von lediglich 

0,4 Mio. € jährlich zugrunde gelegt, ergäben sich für den Haushalt der Fachhoch-

schule bei einer Vertragslaufzeit von 30 Jahren um 38 Mio. € geringere Belas-

tungen.  

Dies verdeutlicht, dass die aus der Fachliteratur und aus Erfahrungswerten abge-

leitete Ermittlung der Bauunterhaltungskosten bei der Aufstellung der HU-Bau- und 

der Nutzungsentgeltkalkulation zu ungenau ist. Der Rechnungshof hält eine objekt-

bezogene Planung und Ermittlung der Bauunterhaltungskosten sowie die Festle-

gung von Instandhaltungsstrategien nach einheitlichen Kriterien für erforderlich. 

Das Ministerium hat erklärt, nach Submission der Hauptgewerke solle ein aktuali-

siertes Nutzungsentgeltangebot vorgelegt werden. Im Rahmen der Ermittlung der 

Lebenszykluskosten sollten auch die Bauunterhaltungskosten als elementare Ein-

flussgröße auf die Nutzungskosten nach einheitlichen Maßstäben noch detaillierter 

erfasst werden, um als Entscheidungshilfe bereits im frühen Planungsstadium von 

Baumaßnahmen zur Verfügung zu stehen. 

                                                      
8
 Einschließlich 2,1 Mio. € für den Erhalt einer historischen Fabrikfassade und 1,2 Mio. € Reserven 

für Unvorhersehbares. 
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2.4 Einsparung bei den Betriebskosten erfordert wirksames Energiemanagement 

Für Energie- und Wasserverbrauch setzte der Landesbetrieb in der HU-Bau- Kos-

ten von 451.000 € jährlich an. Insoweit werden künftig erhebliche Einsparungen 

erwartet. Denn diese Kosten betrugen 2010 an den Standorten "Morlauterer Stra-

ße" und "Ehemaliges Kammgarngelände" rund 575.000 €. Hochgerechnet auf die 

künftig rund 11.000 m² größere Mietfläche wäre nach dem derzeitigen energeti-

schen Standard eine Steigerung der Energie- und Wasserkosten auf rund 

780.000 € jährlich zu erwarten. Auf 30 Jahre betrachtet sind durch die energie-

effiziente Bauweise unter Annahme einer 4 %igen jährlichen Energiepreissteige-

rung Kostenvorteile von mindestens 18 Mio. € zu erwarten. 

Allerdings können Einsparungen in dieser Größenordnung nur erzielt werden, 

wenn der Betrieb durch ein wirksames Energiemanagement bei der Fachhoch-

schule gesteuert und optimiert wird. 

Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, die Fachhochschule Kaiserslautern habe 

sich entschieden, an dem Projekt "Energiecontrolling an den Hochschulen des 

Landes" teilzunehmen. Die Infrastruktur dafür sei bereits eingerichtet und das zu-

ständige Personal sei geschult. Für die Standorte Zweibrücken und Pirmasens sei 

das Projekt bereits aktiviert. Für den Standort Kaiserslautern solle dieses im Rah-

men der anstehenden Baumaßnahme umgesetzt werden. Ergänzend dazu werde 

der Fachhochschule empfohlen, ein bedarfsorientiertes Facility Management-Kon-

zept durch den Landesbetrieb entwickeln zu lassen und einzurichten. Das Ministe-

rium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur werde sich dafür ein-

setzen, dass bei der Fachhochschule Kaiserslautern ein wirksames Energie-

management eingerichtet werde. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) Investitions- und Folgekosten für die Veranschlagung im Haushalt und für 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen mit größtmöglicher Genauigkeit zu ermitteln 

oder zu schätzen, 

b) die Planung der Maßnahmen im Hinblick auf die aufgezeigten Möglichkeiten 

zur Verringerung der Investitions- und Folgekosten zu überarbeiten, 

c) die Kostenberechnung zu berichtigen, 

d) die Kosten der Ersteinrichtung getrennt von den Baukosten zu veranschlagen 

und bereits bei der Bedarfsplanung die Möglichkeiten der Finanzierung zu 

prüfen, 

e) Art, Umfang und Kosten der geplanten Ersteinrichtungen zu überprüfen sowie 

Möglichkeiten zu einer besseren Auslastung zu untersuchen, 

f) darauf hinzuwirken, dass der festgesetzte Kostenrahmen nicht überschritten 

wird, 

g) die Instandhaltung entsprechend der Nutzungsdauer der Bauteile zu planen 

und die objektbezogen ermittelten Instandhaltungskosten der Nutzungsentgelt-

kalkulation zugrunde zu legen,  

h) die Nutzungsentgelte auf der Grundlage der Ausschreibungsergebnisse neu 

zu ermitteln,  

i) in der Fachhochschule ein wirksames Energiemanagement einzurichten. 
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3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über  

a) das Konzept zur Ermittlung der Lebenszykluskosten, 

b) das Ergebnis der Prüfung hinsichtlich der wirtschaftlich und bauphysikalisch 

günstigsten Fassadendämmung des Gebäudes E 

zu berichten. 
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