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Nr. 18 Neubau des Innovationszentrums Westpfalz in 
Kaiserslautern  
- unzureichende Bedarfsermittlung, unwirtschaft-
liche Planung, überhöhte Förderung - 

Der Raumbedarf für den Neubau des Innovationszen-

trums Westpfalz wurde nicht ordnungsgemäß ermittelt. 

Zu Beginn des Projekts wurden die Kosten zu niedrig 

geschätzt. Die Entwurfsplanung wurde nicht hinrei-

chend auf die Nutzung abgestimmt. Die Folgen waren 

Planungsänderungen und ein Anstieg der Gesamtbau-

kosten um 3,1 Mio. €.  

Bei wirtschaftlicherer Planung hätten Fördermittel von 

fast 1,5 Mio. € für andere zurückgestellte Maßnahmen 

bewilligt werden können. Außerdem wären Folgekosten 

in erheblichem Umfang vermeidbar gewesen. Beispiels-

weise liegen die Bau- und Folgekosten der Doppelglas-

fassade - als Barwert gerechnet - mindestens 560.000 € 

über denen einer konventionellen Fassadenkonstruk-

tion. 

Die freihändige Beauftragung eines Architekturbüros ver-

stieß gegen das Vergaberecht. Honorare für die Projekt-

steuerung wurden ohne vorherige eindeutige Definition 

der Leistungen und teilweise ohne Nachweis gezahlt.  

1 Allgemeines 

Die Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH (BIC GmbH), deren Antei-

le das Land mit 74 % sowie die Stadt und der Landkreis Kaiserslautern mit jeweils 

13 % halten, ist ein Unternehmen der regionalen Wirtschaftsförderung. Die Gesell-

schaft betreut Existenzgründer, stellt ihnen zeitlich befristet Räume sowie Infra-

strukturen zur Verfügung und bietet ihnen Dienstleistungen und Beratungen an1. 

Die BIC GmbH war zunächst in einem angemieteten Gebäude in Kaiserslautern-

Siegelbach untergebracht. Nach der Errichtung des als "Innovationszentrum West-

pfalz" bezeichneten Neubaus verlagerte sie ihren Standort im September 2011 zur 

sogenannten Wissenschaftsmeile an der Trippstadter Straße in Kaiserslautern. 

Grunderwerb und Neubau waren vom Land unter Einsatz von Mitteln der Euro-

päischen Union, des Bundes und des kommunalen Finanzausgleichs mit insge-

samt 7,4 Mio. €2 gefördert worden. Die Stadt und der Landkreis Kaiserslautern 

hatten sich mit jeweils 92.000 € an der Finanzierung beteiligt. 

                                                      
1
  Beteiligungsbericht 2013 (Drucksache 16/3026 S. 23). 

2
  Haushaltsjahr 2010:  

Einzelplan Kapitel Titel 
Zuwendung 

- € - 

08 
Ministerium für 
Wirtschaft,  
Verkehr, 
Landwirtschaft 
und Weinbau 

08 10 
Innovation 

894 01 
Wirtschaftsnahe Investitionsförderung unter 
Berücksichtigung der EU-Strukturfonds 

1.695.000 

08 77 
Beschäftigung, 
Ausbildung,  
Wirtschaftsstruktur 

892 05 
Fördermaßnahmen im Rahmen des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) für die Förderperiode 2007 bis 2013 

3.531.000 

20 
Allgemeine  
Finanzen 

20 06 
Zuweisungen an 
Gebietskörperschaften 

883 15 
Zuweisungen zur Förderung des Städtebaus 1.652.000 

  insgesamt 6.878.000 

 Einschließlich der Förderung des Grunderwerbs von 555.000 € (Haushaltsjahr 2008: Kapitel 08 10 
Titel 894 01) ergeben sich Zuwendungen von mehr als 7,4 Mio €. 
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Der Rechnungshof hat die Zuwendungen für den Neubau, die Wirtschaftlichkeit der 

Planung und der Bauausführung, die energetische Konzeption, die Nutzungskos-

ten und Verträge über freiberufliche Leistungen geprüft. Dabei hat er auch unter-

sucht, ob Folgerungen, die im Entlastungsverfahren für das Haushaltjahr 2004 an-

gekündigt worden waren, gezogen wurden3. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Erhebliche Mängel im Zuwendungsverfahren  

2.1.1 Förderquote und anerkannte Gesamtkosten 

Von der Gesamtförderung von nahezu 7,4 Mio. € entfallen knapp 6,9 Mio. € auf 

Zuwendungen für den Neubau. Das entsprach mehr als 97 % der als zuwendungs-

fähig anerkannten Baukosten von 7,1 Mio. €. Eine derart hohe Förderquote bietet 

keinen Anreiz zu wirtschaftlichem und sparsamem Bauen. Durch eine wirtschaftli-

chere Bauweise hätten Fördermittel von fast 1,5 Mio. € - wie die Ausführungen zu 

Teilziffer 2.2 dieses Beitrags verdeutlichen - für andere Maßnahmen eingesetzt 

werden können. Zudem hätte ein Teil der Baukosten aus den Mieteinnahmen von 

annähernd 200.000 € jährlich refinanziert werden können.  

Unabhängig hiervon enthielten die anerkannten Gesamtkosten einen als Vorsteuer 

abziehbaren Umsatzsteueranteil von fast 613.000 €, der nicht zu den zuwendungs-

fähigen Ausgaben gehört4.  

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat er-

klärt, die BIC GmbH habe den ausgezahlten Umsatzsteueranteil zurückerstattet 

und die fälligen Zinsen gezahlt. 

2.1.2 Unvollständige Antragsunterlagen und unzureichende Prüfungen 

In dem Vertrag über den Kauf des Grundstücks an der Trippstadter Straße ist ver-

merkt, dass der BIC GmbH die Entwurfsplanung für ein dort zunächst vorge-

sehenes Laserzentrum ohne Kosten zur Verfügung gestellt wird. Das Architektur-

büro, das den Entwurf gefertigt hatte, wurde mit der Planung eines ersten Bauab-

schnitts des Innovationszentrums beauftragt. Es erstellte für den Förderantrag auf 

der Grundlage seines ursprünglichen Entwurfs eine Flächenberechnung. Diese 

wurde von der zuständigen staatlichen Bauverwaltung als vorgegeben gewertet 

und von den Bewilligungsbehörden anerkannt. Hierzu war Folgendes festzustellen: 

- Der Flächenbedarf für den Neubau des Innovationszentrums wurde nicht ord-

nungsgemäß ermittelt. Ein Raumprogramm wurde nicht aufgestellt. Damit la-

gen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Prüfung der Bauunterlagen 

durch die zuständige staatliche Bauverwaltung5 nicht vor. Außerdem ist in die-

sem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Landesregierung im Ent-

lastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2004 auf eine entsprechende Forde-

rung des Rechnungshofs erklärt hatte, sie sehe vor dem Hintergrund der Ent-

wicklung einzelner Existenzgründerzentren die besondere Notwendigkeit, zu-

künftig strengere Anforderungen an den Nachweis des Bedarfs zu stellen3. 

                                                      
3 Jahresbericht 2005 des Rechnungshofs, Nr. 17 - Förderung kommunaler und privater Gründer-

zentren - (Drucksache 14/4810), Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 2005 des 
Rechnungshofs (Drucksache 14/5114 S. 11), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und 
Finanzausschusses (Drucksache 15/265 S. 12), Beschluss des Landtags vom 21. September 2006 
(Plenarprotokoll 15/7 S. 329), Schlussbericht der Landesregierung im Entlastungsverfahren für das 
Haushaltsjahr 2004 (Drucksache 15/749 S. 8), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- 
und Finanzausschusses (Drucksache 15/1170 S. 16), Beschluss des Landtags vom 28. Juni 2007 
(Plenarprotokoll 15/28 S. 1619).  

4
 Nr. 2.5, Teil I, zu § 44 VV-LHO und Art. 7 Abs. 1 d der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1783/1999 vom 31. Juli 2006 (ABl.). 

5
  Nrn 5.3 und 6.1.1, Teil I/Anlage 1 (ZBau), zu § 44 VV-LHO. 
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- Die BIC GmbH hatte nicht hinreichend geprüft, ob die für eine andere Nutzung 

konzipierte Planung für die Zwecke eines Innovationszentrums geeignet war. 

Diese Vorgehensweise barg die Risiken von Planungsänderungen, von Beein-

trächtigungen des Projektablaufs und von Kostensteigerungen. 

Letztlich erwiesen sich die Annahmen der BIC GmbH und der zuständigen staat-

lichen Bauverwaltung, die vorhandene Planung entspreche den Anforderungen an 

ein Innovationszentrum, als Fehleinschätzung. Das Architekturbüro musste seine 

ursprüngliche Entwurfsplanung im weiteren Verfahren überarbeiten. Die im Ju-

ni 2007 mit 5,7 Mio. € angesetzten Gesamtkosten (ohne Grunderwerb) stiegen bis 

September 2012 um 3,1 Mio. € auf 8,8 Mio. €6. Grund hierfür waren neben den 

Planungsänderungen auch Preissteigerungen und die unrealistisch niedrig ge-

schätzten Baukosten. Zur Zwischenfinanzierung von Mehrkosten wurden Mittel aus 

dem Liquiditätspool abgerufen, der zu diesem Zeitpunkt einen negativen Saldo auf-

wies und insoweit - rechtlich bedenklich7 - durch Kassenverstärkungskredite des 

Landes ausgeglichen wurde. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat er-

klärt, es werde künftig beim Neu- oder Erweiterungsbau von Innovations- und 

Gründerzentren im Bewilligungsverfahren darauf achten, dass der Raumbedarf auf 

der Basis von regionalen Aspekten und Kriterien in quantitativer wie qualitativer 

Hinsicht sachgerecht ermittelt werde. 

2.1.3 Nutzungskosten 

Der Förderantrag der BIC GmbH enthielt keine Angaben zu den Nutzungskosten.  

Nutzungskosten machen - über den Lebenszyklus eines Gebäudes betrachtet - ein 

Mehrfaches der Herstellungskosten aus. Um die dadurch verursachten langfris-

tigen Haushaltsbelastungen möglichst zuverlässig abzuschätzen und wirtschaft-

liche Lösungen zu erarbeiten, sind Nutzungskostenermittlungen schon in frühen 

Planungsphasen geboten, sofern es sich um Zuwendungsanträge von Kommunen 

oder von mit der öffentlichen Hand verbundenen Gesellschaften handelt. Daher 

sollte die zuständige staatliche Bauverwaltung die Antragsteller auf die Notwendig-

keit von planungsbegleitenden Folgekostenberechnungen hinweisen, entsprechen-

de Nachweise in ihre baufachliche Prüfungen einbeziehen und unvollständige An-

tragsunterlagen zurückweisen. Im Übrigen wird auf die Äußerung der Landesregie-

rung im Entlastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2004 hingewiesen, nach der 

im Rahmen der baufachlichen Prüfung verstärkt Wirtschaftlichkeitsaspekte bei der 

Bauplanung auch im Hinblick auf die Folgekosten berücksichtigt werden sollten3. 

Außerdem hält es der Rechnungshof für erforderlich, dass die für baufachliche Prü-

fungen zuständigen Dienststellen eine Datenbank aufbauen, um Erfahrungswerte 

über Nutzungskosten zu gewinnen und in die baufachlichen Prüfungen von Förder-

anträgen einzubeziehen. Um Soll-Ist-Vergleiche zu ermöglichen, sollte den Zuwen-

dungsempfängern auferlegt werden, für einen bestimmten Zeitraum nach Inbetrieb-

nahme der geförderten Gebäude die tatsächlichen Nutzungskosten und Ver-

brauchsdaten anzugeben. 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat erklärt, künftig würden alle För-

deranträge mit unvollständigen Bauunterlagen mit dem Hinweis zurückgewiesen, 

dass die Voraussetzungen für eine baufachliche Prüfung nicht vorlägen. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass es nicht nur um die Vorlage vollständiger 

Bauunterlagen geht, sondern vorrangig um die wirtschaftliche Optimierung der ge-

planten Baumaßnahmen auf der Grundlage von Nutzungskostenermittlungen. 

                                                      
6
  Eine abschließende Kostenfeststellung und ein geprüfter Schlussverwendungsnachweis lagen auch 

im November 2013, mehr als zwei Jahre nach der Fertigstellung des Gebäudes, noch nicht vor. 

7
  Vgl. Nr. 1, Teilziffer 10, dieses Jahresberichts. 
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Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, es stimme seit Oktober 2013 mit dem 

Landesbetrieb "Liegenschafts- und Baubetreuung" die Erfassung der Baunut-

zungskosten als Datenbank ab. Diese werde künftig eine gesicherte Informations-

grundlage zur analytischen Vergleichsbetrachtung von bestehenden Gebäuden so-

wie für Entscheidungen im frühen Planungsstadium von Baumaßnahmen bilden. 

Auf dieser Grundlage könnten mittelfristig Optimierungspotenziale für den Betrieb 

der Gebäude bestimmt und gezielt Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen wer-

den. 

2.1.4 Beteiligung des Rechnungshofs 

Der Rechnungshof wurde zu spät in das Zuwendungsverfahren eingebunden. Ihm 

wurde das Ergebnis der baufachlichen Prüfung erst zur Kenntnis gegeben, als sich 

die Maßnahme bereits im Bau befand8. Die nach kursorischer Prüfung der Bau-

unterlagen erhobenen Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der Planung 

konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr berücksichtigt werden. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat zu-

gesagt, die in seiner Zuständigkeit liegenden Förderrichtlinien bezüglich der Zu-

ständigkeiten für die Übersendung baufachlicher Stellungnahmen zu prüfen und 

ggf. anzupassen. Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat er-

klärt, es sei sichergestellt, dass der Rechnungshof im Förderbereich "Städtebau-

liche Erneuerung" nach Abschluss der baufachlichen Prüfung Abdrucke der bau-

fachlichen Stellungnahmen der jeweils zuständigen Bauverwaltung durch die Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion erhalte. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass es zweckmäßiger ist, wenn ihm die je-

weils zuständige Bauverwaltung ihre Stellungnahmen direkt zuleitet. 

2.2 Unwirtschaftliche Planung  

2.2.1 Verkehrsflächen, Geschosshöhe, Portal 

Die Planung und die baufachliche Prüfung des Zuwendungsantrags standen nicht 

im Einklang mit dem Grundsatz einer wirtschaftlichen Bauplanung, der bei vom 

Land geförderten Baumaßnahmen zu beachten ist9. Beispiele: 

- Die Verkehrsflächen des Innovationszentrums sind erheblich überdimensio-

niert. Das Verhältnis der Verkehrs- zur Nutzfläche liegt auch bei Berücksichti-

gung einer späteren Erweiterung mehr als 25 % über dem Mittelwert von Ver-

gleichswerten aus der Fachliteratur. 

- Die Geschosshöhe von 4,25 m im Erdgeschoss ist allenfalls für die Vortrags-

räume vertretbar. Für den überwiegenden Teil des Erdgeschosses hätte eine 

Höhe von 3,25 m ausgereicht. 

- Ein in der Mittelachse der Fassade angeordnetes 7 m hohes Portal mit einer 

vorgelagerten 10 m breiten Freitreppe ist für die Erschließung des Gebäudes 

nicht erforderlich und ermöglicht keinen barrierefreien Zugang. 

Die Haupteingänge befinden sich an den Schmalseiten und auf der Rückseite 

des Gebäudes. Ein gemeinsamer Haupteingang anstelle von fünf Zugängen 

wäre kostengünstiger gewesen und hätte Besuchern die Orientierung erleich-

tert. In dem durch das Portal gebildeten Luftraum hätten rund 200 m2 Nutz-

fläche untergebracht werden können. 

                                                      
8
 Vgl. Nr. 15.2.3 der Verwaltungsvorschrift des ehemaligen Ministeriums des Innern und für Sport 

vom 23. Dezember 2004 über die Förderung der städtebaulichen Erneuerung - VV-StBauE - (MinBl. 
S. 427). 

9
 Vgl. Nr. 4.7 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 12. Dezember 2008 

(00 30 0302/2009-421) zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesverwaltung im Haushalts-
jahr 2008 vom 5. Dezember 2007 (MinBl. S. 2). 
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         7 m hohes Portal mit Freitreppe und Zugang zu den Vortragsräumen. 

Insgesamt hätten durch wirtschaftlichere Flächenverhältnisse, durch eine geringere 

Erdgeschosshöhe und eine zweckmäßigere Eingangssituation Baukosten von 

865.000 € vermieden und Fördermittel von 840.000 € für andere Maßnahmen be-

reitgestellt werden können.  

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat er-

klärt, im Falle einer Erweiterung des Gebäudes würden die Geschosshöhen im 

Erdgeschoss ggf. auf 3,25 m begrenzt, sofern dies mit dem Zweck der Räumlich-

keiten vereinbar sei. 

2.2.2 Doppelglasfassade 

Das Gebäude verfügt über eine mehr als 1.200 m2 große Doppelglasfassade mit 

Wartungsstegen und Sonnenschutz.  

   
Ansicht der Doppelglasfassade und des Fassadenzwischenraums: Außenluft strömt im Winter über ge-

öffnete Klappen in den Fassadenzwischenraum, erwärmt sich dort durch solare Einstrahlung und wird 

anschließend zur Raumbeheizung und -belüftung genutzt. Im Sommer besteht bei nicht ausreichender 

Durchlüftung Überhitzungsgefahr. 

Die gewählte Baukonstruktion ist nicht wirtschaftlich: 

- Die Investitionskosten für die Doppelglasfassade betrugen mehr als das Dop-

pelte der Kosten einer konventionellen Fassade mit Fenstern (Lochfassade). 

Letztere hätte bei entsprechender Wärmedämmung eine energieeffizientere 

Bauweise und Einsparungen von bis zu 670.000 € ermöglicht. Dadurch hätten 

Fördermittel von 650.000 € für andere Maßnahmen eingesetzt werden kön-

nen. 
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- Die von dem Architekturbüro vorgelegten Nachweise zur Wirtschaftlichkeit der 

Glasfassade und des Energiekonzepts waren nicht aussagekräftig und be-

trachteten nur Teilaspekte. So fehlten im Antragsverfahren z. B. für einen 

Wirtschaftlichkeitsvergleich erforderliche Kostenberechnungen oder die Her-

leitung von Einsparungen war nicht nachvollziehbar. Nach Fertigstellung des 

Innovationszentrums wurden weitere Wirtschaftlichkeitsvergleiche erstellt, in 

denen jedoch nur Glasfassaden miteinander verglichen wurden. 

Der Rechnungshof hat die Doppelglasfassade mit anderen Fassadentypen 

verglichen und über einen Zeitraum von 50 Jahren die Barwerte der Bau- und 

Folgekosten (Lebenszykluskosten) berechnet. Danach liegen die Lebenszyk-

luskosten um mindestens 560.000 € über den Kosten einer Lochfassade mit 

Wärmedämmverbundsystem. 

 
Lebenszykluskosten für verschiedene Fassadentypen. 

- Nachteilig wirken sich darüber hinaus die Isolierverglasungen der Glasfassade 
aus. Mit zunehmendem Alter werden Isolierglasscheiben aufgrund von Un-
dichtigkeiten der Randverbünde "blind", sodass sie in der Regel innerhalb von 
50 Jahren mindestens einmal ausgetauscht werden müssen.  

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat mitgeteilt, die Entscheidung für 

die Glasfassade sei nach Abwägung der Vor- und Nachteile von allen Beteiligten 

bewusst getroffen worden. Mit dieser architektonisch ansprechenden Fassade ha-

be man den Geschäftszweck der BIC GmbH und den innovativen Charakter unter-

streichen wollen. Die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Planung und Kon-

struktion sowie die Angemessenheit der Kosten seien in die baufachliche Prüfung 

vom März 2009 eingeflossen. Künftig würden bei vom Standard abweichenden 

Konstruktionen Alternativen geprüft.  

Außerdem hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd darauf verwiesen, 

dass die Planungshoheit und der Gestaltungswille der Antragsteller und Architek-

ten zu respektieren seien. Sie werde künftig Hinweise auf die Unwirtschaftlichkeit 

von Glasfassaden geben. Ob dem gefolgt werde, liege nicht in ihrer Zuständigkeit. 

Die abschließende Entscheidung über die Förderung obliege der jeweiligen Bewilli-

gungsbehörde. 

Zu dem vom Rechnungshof empfohlenen grundsätzlichen Verzicht auf großflächi-

ge Glasfassaden bei Zuwendungsbauten hat das Ministerium der Finanzen erklärt, 

die Richtlinie für energieeffizientes Bauen und Sanieren des Landesbetriebs 

"Liegenschafts- und Baubetreuung" trage der Forderung, auf den großflächigen 
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Einsatz von Glasfassaden zu verzichten, bereits Rechnung. Dort sei festgelegt, 

dass der Fensterflächenanteil einer Fassadenfläche je nach Himmelsrichtung im 

Regelfall höchstens 50 % betragen solle. In der Praxis erfolge die exakte Fest-

legung der wirtschaftlichen Fensterflächengrößen über thermische Simulations-

berechnungen. Über einen entsprechenden Erlass werde den zuständigen staat-

lichen Bauverwaltungen aufgetragen, bei den baufachlichen Prüfungen ebenso zu 

verfahren. 

Zu den Äußerungen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd bemerkt der 

Rechnungshof, dass die Fachressorts bereits im Entlastungsverfahren für das 

Haushaltsjahr 2004 zugesagt hatten, bei der baufachlichen Prüfung verstärkt Wirt-

schaftlichkeitsaspekte bei der Bauplanung auch im Hinblick auf die Folgekosten zu 

berücksichtigen3. Erweisen sich Baumaßnahmen bei der baufachlichen Prüfung 

der Förderanträge als unwirtschaftlich, sollte die staatliche Bauverwaltung darauf 

hinwirken, dass die Planung überarbeitet und der Grundsatz der einfachen und 

wirtschaftlichen Bauplanung9 von den Antragstellern beachtet wird.  

2.3 Verträge mit freiberuflich Tätigen - Wettbewerbsverzicht und Unwirtschaft-

lichkeit 

2.3.1 Architektenhonorar 

Die BIC GmbH übertrug im Juni 2008 einem Architekturbüro die Leistungen "Ge-

nehmigungs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung der Vergabe 

sowie Objektüberwachung". Dabei verzichtete sie auf das vorgeschriebene Ver-

handlungsverfahren für die Architektenleistungen mit vorgeschaltetem europawei-

ten Teilnahmewettbewerb10, obgleich bei sorgfältiger Kostenermittlung die Über-

schreitung des maßgebenden Schwellenwerts für Liefer- und Dienstleistungsauf-

träge11 erkennbar gewesen wäre. Nach Vertragsschluss erhöhte sich das Honorar 

aufgrund von Umplanungen, Baukostensteigerungen und der nachträglich in Auf-

trag gegebenen Leistung "Objektbetreuung und Dokumentation" auf mehr als 

300.000 €. 

Der Rechnungshof hat im Hinblick auf die Förderungen aus EU-Mitteln darauf hin-

gewiesen, dass bei Unregelmäßigkeiten finanzielle Berichtigungen vorzunehmen 

sind. Der Verzicht auf den gebotenen Wettbewerb stellt eine solche Unregelmäßig-

keit dar 12. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat er-

klärt, der Auftragswert habe den relevanten Schwellenwert nicht überschritten. Die 

Höhe der tatsächlich eingetretenen Kostensteigerungen sei nicht absehbar gewe-

sen. Unwägbarkeiten von Bauvorhaben im Vorfeld der Planung könnten zur Ermitt-

lung der voraussichtlichen Kosten der Architektenleistungen nicht herangezogen 

werden.  

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass die vor dem Vertragsschluss Anfang Ju-

ni 2008 erstellten Auftragswertberechnungen auf unrealistisch niedrigen Kostenan-

nahmen basierten. Eine überschlägige Kostenermittlung, z. B. auf Grundlage von 

Kostenkennwerten, hätte schon in einem frühen Planungsstadium gezeigt, dass 

der Auftragswert über dem Schwellenwert liegt. Auch war bereits Anfang Juni 2008 

absehbar, dass sich das Architektenhonorar aufgrund von Planungsänderungen 

                                                      
10

  § 3 Abs. 1 Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Ausgabe 2006 vom 
16. März 2006, BAnz Nr. 91a vom 13. März 2006. 

11
  Die Schwellenwerte betrugen 211.000 € für die Jahre 2006 und 2007 sowie 206.000 € für die Jah-

re 2008 und 2009. Vgl. Verordnung (EG) Nr. 2083/2005 vom 19. Dezember 2005 und Verordnung 
(EG) Nr. 1422/2007 vom 4. Dezember 2007 sowie § 2 Nr. 3 Vergabeverordnung (VgV). 

12
 Art. 98 der Verordnung (EG) Nr. 1083 / 2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestim-

mungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999; ABl. Nr. L 210 
vom 31/07/2006 S. 0025 -0078. 
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und der Kostenentwicklung der Baumaßnahme erhöhen würde. Eine zwei Monate 

später vorgelegte Kostenberechnung des Architekten wies bereits Mehrkosten von 

890.000 € aus. Außerdem ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Architekt erst 

nachträglich mit den Leistungen der "Objektbetreuung und Dokumentation", die nur 

er erbringen konnte, beauftragt wurde. Allein dies hätte schon zu einer Überschrei-

tung des Schwellenwerts geführt. 

2.3.2 Projektsteuerung 

Die BIC GmbH beauftragte erst in einer fortgeschrittenen Phase der Baumaßnah-
me ein Unternehmen mit Leistungen der Projektsteuerung. Es vereinbarte mit dem 
Unternehmen die Zahlung eines Honorar auf Grundlage einer Monatspauschale 
von annähernd 6.000 €. Hierzu wurde Folgendes festgestellt: 

- Die von dem Unternehmen zu erbringenden Leistungen waren nicht klar defi-
niert. Es war nicht verpflichtet worden, die Leistungen nachzuweisen. 

- Die vereinbarte Vergütung war im Vergleich zu einer auf Grundlage einer Ho-
norartabelle für Projektsteuerungsleistungen berechneten leistungsabhängi-
gen Vergütung unwirtschaftlich.  

- Die Berechnung der vollen Vergütung für die Leistungen "Ausführungsvorbe-
reitung und Ausführung" war nicht gerechtfertigt, da die entsprechenden Pro-
jektphasen bei Vertragsbeginn bereits größtenteils abgeschlossen waren.  

- Die Beschäftigung und Honorierung des Unternehmens über einen Zeitraum 
von mehr als zwei Jahren nach Bezug des Neubaus war nicht angemessen. 
Obwohl sich nach Fertigstellung des Gebäudes im September 2011 das Auf-
gabenspektrum und der Umfang der Projektsteuerungsleistungen deutlich ver-
ringerten, wurden die Projektsteuerungsleistungen noch bis Februar 2013 auf 
Basis der vereinbarten Monatspauschale und erst danach auf Nachweis ver-
gütet.  

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat er-
klärt, die BIC GmbH sei bereits beauftragt worden, eine leistungsgerechte Minde-
rung des Honorars anzustreben. 

2.4 Aufgaben stärker auf Beratungs- und Serviceleistungen konzentrieren  

Der Anteil der an Existenzgründer vermieteten Flächen lag zwei Jahre nach Bezug 
des Neubaus bei lediglich 36 %. Im Übrigen wurden die Mietflächen größtenteils 
von landes- und universitätsnahen Einrichtungen genutzt. Insoweit stellt sich die 
Frage, ob es für Innovations- und Gründerzentren nicht zweckmäßiger ist, sich 
stärker auf Beratungs- und Serviceleistungen für Existenzgründer als auf die Ver-
mietung von Büroflächen zu konzentrieren. 

Außerdem hat der Rechnungshof darauf hingewiesen, dass das in dem Neubau 
untergebrachte Gründungsbüro der Technischen Universität und der Fachhoch-
schule Kaiserslautern ähnliche Ziele wie die BIC GmbH verfolgt. Es fungiert als In-
formations- und Beratungsstelle für gründungsorientierte Hochschulangehörige 
und -absolventen und soll technologieorientierte Ausgründungen steigern. Daher 
sollte geprüft werden, ob es nicht zweckmäßiger und wirtschaftlicher ist, die 
BIC GmbH und das Gründungsbüro in einer Organisationseinheit zusammenzufüh-
ren oder zumindest Angebote und Aktivitäten beider Einrichtungen in stärkerem 
Maße aufeinander abzustimmen. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung hat er-
klärt, bei der Weiterentwicklung der Technologiezentren zu regionalen Innovations-
zentren werde geprüft, inwiefern eine stärkere Fokussierung der Zentren auf Bera-
tungs- und Dienstleistungen sowie auf das Angebot von gründerspezifischen 
Serviceleistungen erfolgen könne. Das Ministerium unterstütze die Anregung hin-
sichtlich einer verstärkten Abstimmung der Aktivitäten und Angebote des Grün-
dungsbüros sowie der BIC GmbH. Möglichkeiten zur Erzielung von Synergie-
effekten würden geprüft. 
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3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) nicht zuwendungsfähige Umsatzsteueranteile von den Kosten abzusetzen, die 

Zuwendungen anteilig zu kürzen und Zinsen geltend zu machen,  

b) darauf hinzuwirken, dass  

- im Zuwendungsverfahren Antragsteller auf die Notwendigkeit von pla-

nungsbegleitenden Folgekostenberechnungen hingewiesen und entspre-

chende Nachweise in die baufachlichen Prüfungen einbezogen werden, 

- dem Rechnungshof zeitnah die baufachlichen Stellungnahmen vorgelegt 

werden, 

- bei einer Erweiterung des Innovationszentrums Westpfalz die Höhe des 

Erdgeschosses möglichst auf 3,25 m begrenzt wird, 

- das Projektsteuerungshonorar leistungsgerecht gemindert wird, 

- vor der Förderung von Neu- und Erweiterungsbauten von Innovations- 

und Gründerzentren der Raumbedarf in quantitativer und qualitativer Hin-

sicht sachgerecht ermittelt wird, 

c) eine stärkere Ausrichtung des Aufgabenspektrums der Innovations- und Grün-

derzentren auf Beratungs- und Serviceleistungen zu prüfen, 

d) für Zuwendungsmaßnahmen und Baumaßnahmen des Landes eine Daten-

bank für Nutzungskosten aufzubauen,  

e) aus Gründen der Wirtschaftlichkeit grundsätzlich auf den großflächigen Ein-

satz von Glasfassaden bei Zuwendungsbauten und bei Baumaßnahmen des 

Landes zu verzichten, 

f) die Möglichkeiten, die BIC GmbH und das Gründungsbüro der Technischen 

Universität und der Fachhochschule Kaiserslautern in einer Organisations-

einheit zusammenzuführen oder zumindest Angebote und Aktivitäten beider 

Einrichtungen aufeinander abzustimmen, zu prüfen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

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

(vierter Spiegelstrich) und f zu berichten, 

b) wegen des Verzichts auf das vorgeschriebene Verhandlungsverfahren für die 

Architektenleistungen mit vorgeschaltetem EG-weiten Teilnahmewettbewerb 

die Notwendigkeit einer finanziellen Berichtigung unter Anlegung strenger 

Maßstäbe zu prüfen. 
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