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Nr. 18 Umbau und Erweiterung der Hochschule Ludwigs-
hafen am Rhein 
- wirtschaftliche Planung erfordert eine effizientere
Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben -

Der 2010 für die Hochschule vorgelegte Raumbedarfs-
plan sah eine deutlich zu große Nutzfläche vor. In Zu-
sammenarbeit mit dem Fachressort und der Hochschule 
wurde die Fläche um fast 2.800 m² reduziert. Baukosten 
von mehr als 10 Mio. € können dadurch vermieden wer-
den. 

Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
verzichtete aus nicht nachvollziehbaren Gründen vor 
dem Grunderwerb auf eigene Untersuchungen zur 
Schadstoffbelastung. Für die Entsorgung von kontami-
niertem Boden werden voraussichtlich Kosten von 
1,6 Mio. € anfallen.  

Die Planungskonzepte für die Erweiterung der Hoch-
schule waren unwirtschaftlich und überschritten den ge-
nehmigten Raumbedarf um mehr als 520 m². Die im 
Wirtschaftsplan 2014/2015 etatisierten Gesamtbaukos-
ten von 67 Mio. € waren übersetzt.  

Durch eine Optimierung der Planung konnten Flächen in 
vorhandenen Gebäuden besser genutzt und das Volu-
men des Neubaus um 10.000 m³ verkleinert werden. Die 
geschätzten Kosten verringerten sich dadurch um 
8,5 Mio. €. Eine weitere Reduzierung des umbauten 
Raums um 2.500 m³ ist möglich. 

Kosten von 0,3 Mio. € für den Erwerb eines Grundstücks 
und mehr als 1 Mio. € für den Bau zusätzlicher Stell-
plätze sowie weitere damit zusammenhängende Kosten-
risiken sind vermeidbar.  

1 Allgemeines 

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein bietet betriebswirtschaftliche und gesell-
schaftswissenschaftliche Studiengänge an. Sie ist in zwei landeseigenen Gebäu-
den1 am Hauptstandort in der Ernst-Boehe-Straße sowie in von Dritten ange-
mieteten Gebäuden an weiteren sieben Standorten im Stadtgebiet untergebracht.  

Im Jahr 2010 verfügte die Hochschule über eine Nutzfläche2 von insgesamt 
12.900 m². Davon entfielen 7.300 m² auf angemietete Flächen.  

Ein Teil der Liegenschaften befand sich in einem nicht zufriedenstellenden Zustand. 
Zudem sah das für Wissenschaft zuständige Ministerium die räumliche Verteilung 
der Hochschule auf mehrere Standorte als nachteilig für den Lehrbetrieb und die 
Organisation an. Daher ist es beabsichtigt, den gesamten Flächenbedarf durch Er-
weiterungsmaßnahmen am Standort in der Ernst-Boehe-Straße zu konzentrieren. 

Der Rechnungshof hat 2010 die Aufstellung des Raumbedarfsplans und 2013 die 
Aufstellung der Kostenvoranmeldung -Bau- (KVM -Bau-)3 begleitend geprüft. 

1 Die Gebäude befinden sich im wirtschaftlichen Eigentum des Landesbetriebs Liegenschafts- und 
Baubetreuung. 

2 Bei den Flächenangaben handelt es sich um die Nutzflächen 1 bis 6 (früher Hauptnutzflächen) ge-
mäß DIN 277. 

3 Die KVM -Bau- soll anhand einer Kostenschätzung einen Überblick über die voraussichtlich ent-
stehenden Kosten geben. 
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2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Raumbedarfsplan übersetzt 

Die Nutzfläche von 15.900 m², die ein Beratungsunternehmen 2010 in seinem 
Raumprogramm für die Hochschule zusammengestellt hatte, war deutlich über-
setzt. Beispielsweise waren Bibliothek, Besprechungs- und Seminarräume über-
dimensioniert. Durch die Zusammenarbeit und Vorschläge aller Beteiligter (Hoch-
schule, für Wissenschaft zuständiges Ministerium und Rechnungshof) wurde die 
Nutzfläche um fast 2.800 m² reduziert. Dadurch werden - grob geschätzt - Bau-
kosten von etwa 10 Mio. € vermieden.  

Letztlich genehmigte das Ministerium der Finanzen den Raumbedarfsplan mit einer 
Nutzfläche von 12.800 m² ohne die in dem Programm ursprünglich vorgesehene 
Kindertagesstätte4. 

2.2 Standortentscheidung/Grunderwerb ohne vorherige Baugrunduntersuchung 

Bereits vor der Errichtung der beiden Gebäude in der Ernst-Boehe-Straße im 
Jahr 1999 waren Bodenkontaminationen auf dem Hochschulgelände festgestellt 
worden. Der belastete Boden war jedoch nicht entsorgt, sondern zu einem Hügel 
aufgeschüttet und abgedichtet worden, um das Eindringen von Schadstoffen in das 
Grundwasser zu verhindern.  

Auch das 13.000 m² große angrenzende Grundstück, das der Landesbetrieb Lie-
genschafts- und Baubetreuung 2010 für 1 Mio. € von der Stadt Ludwigshafen er-
worben hatte, enthielt Schadstoffbelastungen und Altablagerungen. In einem 2006 
im Auftrag einer städtischen Beteiligungsgesellschaft erstellten umwelttechnischen 
Gutachten wurden die Entsorgungskosten mit rund 270.000 € beziffert. Im Kauf-
vertrag wurde vereinbart, dass die Stadt von jeglicher Inanspruchnahme wegen 
schädlicher Bodenveränderungen sowie Altlasten freigestellt wird und Ausgleichs-
ansprüche5 ausgeschlossen sind. Ausweislich der KVM -Bau- werden sich die 
Kosten der Bodensanierung auf mehr als 1,6 Mio. € erhöhen. 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Landesbetrieb auf die gebotene Baugrund-
untersuchung vor dem Grundstückserwerb verzichtet hat6. Eine solche Unter-
suchung erachtet der Rechnungshof schon allein aus Gründen der Kostensi-
cherheit und zur Berücksichtigung der Kosten bei der Wertermittlung des Grund-
stücks sowie bei Kaufpreisverhandlungen für erforderlich. 

2.3 Im Wirtschaftsplan angesetzte Kosten nicht veranschlagungsreif 

In dem genehmigten Raumbedarfsplan war nicht festgelegt, welche Flächen in den 
beiden Bestandsgebäuden in der Ernst-Boehe-Straße und welche in dem Neubau 
untergebracht werden sollten. Darüber hinaus wurde auch nicht untersucht, wie die 
Flächennutzung der bestehenden Gebäude optimiert werden kann, um auf dieser 
Grundlage möglichst realistische Investitionskosten für die Veranschlagung im 
Haushalt und die zugehörigen Folgekosten zu ermitteln. 

Diese Untersuchungen holte der Landesbetrieb erst in einer Vorstudie im März 
2012 nach. Danach sollten von der genehmigten Nutzfläche nahezu 8.500 m² in 
dem geplanten Neubau untergebracht werden. Der Landesbetrieb ermittelte in 
einer Grobkostenschätzung auf der Grundlage von Kostenkennwerten Gesamt-
baukosten zwischen 48,7 Mio. € und 51,4 Mio. €. Zusätzlich wies er für besondere 

                                                      
4  Für die Kindertagesstätte, die an das Studierendenwerk vermietet werden soll, erstellte der Landes-

betrieb Liegenschafts- und Baubetreuung eine eigene Haushaltsunterlage -Bau-. 
5  § 24 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998, zuletzt geändert durch Artikel 5 

Abs. 30 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212). 
6  K 1 der Richtlinie für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes Rheinland-Pfalz (RLBau), 

Ausgabe 2006 - Stand: Juli 2014. Vgl. hierzu auch Jahresbericht 2012, Nr. 18 - Fachhochschule 
Kaiserslautern - (Drucksache 16/850). 
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Gründungsmaßnahmen, die Schadstoffentsorgung und aufgrund höherer als der 
gesetzlich vorgeschriebenen energetischen Anforderungen "Sonderkosten" von 
7,2 Mio. € aus. 

Derartige Grobkostenschätzungen reichen nach den haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen7 als Grundlage für eine Veranschlagung nicht aus. Sie bieten - wie der 
Rechnungshof bereits in anderen Fällen festgestellt hat8 - keine Gewähr für eine 
möglichst kostenstabile Projektdurchführung. Gleiches gilt im Übrigen auch für die 
im Wirtschaftsplan 2012/2013 des Landesbetriebs angesetzten Gesamtbaukosten 
von 50 Mio. € für den Um- und Erweiterungsbau9. 

Das Ministerium der Finanzen hat 2014 die Richtlinie für die Durchführung von 
Bauaufgaben des Landes Rheinland-Pfalz überarbeitet. Darin hat es klargestellt, 
dass bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten die KVM -Bau- Grundlage für 
die Haushaltsvorbesprechungen ist. Die Haushaltsunterlage -Bau- (HU -Bau-), die 
die erforderlichen Ausgaben darstellen soll, ist Grundlage für die Einstellung der 
Baumaßnahmen in den Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan. Die Unterlagen bedürfen 
der baufachlichen Prüfung und Genehmigung.  

2.4 Entwurfsplanung nicht hinreichend wirtschaftlich 

Die KVM -Bau- und die ihr zugrunde liegende Planung waren überarbeitungs-
bedürftig: 

- Die Zuordnung der Nutzflächen des genehmigten Raumprogramms wurde En-
de 2012 nochmals geändert. 8.600 m² sollten im Neubau und mehr als 
4.200 m² in den Bestandsgebäuden untergebracht werden. 

 
Lageplan (Bestandsgebäude A und B, geplanter Neubau Gebäude CD) 

                                                      
7 § 24 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1. 
8 Jahresbericht 2013, Nr. 10 - Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung - (Drucksache 16/2050), 

Jahresbericht 2012, Nr. 18 - Fachhochschule Kaiserslautern - (Drucksache 16/850). 
9 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 Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung ent-
sprechend HGB (Plan)". 

Gebäude B 

Gebäude A 

Neubau 
Gebäude CD 

Neubau Kita 
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Der Rechnungshof hat darauf hingewiesen, dass ordnungsgemäße Flächen-
nachweise zu den Planunterlagen fehlten. Außerdem wiesen die Bestandsge-
bäude Flächenüberhänge, das heißt zur Funktionserfüllung nicht erforderliche 
Nutzflächen aus. Nach Berichtigung der Flächennachweise für den Neubau 
überstieg die Entwurfsplanung den genehmigten Raumbedarf um mehr als 
520 m². Das entsprach Gesamtbaukosten von annähernd 3 Mio. €. Unabhängig 
hiervon ließ die Neubauplanung unwirtschaftliche Flächenverhältnisse und da-
mit überhöhte Baukosten erwarten.  

Vor diesem Hintergrund hat der Rechnungshof empfohlen, verstärkt auf die Ein-
haltung des genehmigten Raumbedarfs zu achten, die Entwurfsplanung wirt-
schaftlich zu optimieren und die Planungsleistungen freiberuflicher Auftrag-
nehmer konsequenter zu überwachen. 

Das Ministerium der Finanzen hat daraufhin den Landesbetrieb beauftragt, die 
Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs bei der weiteren Bearbeitung der 
KVM -Bau- zu beachten.  

- Im Januar 2014 legte der Landesbetrieb eine überarbeitete KVM -Bau- mit Ge-
samtbaukosten von 58,5 Mio. € vor; das sind 8,5 Mio. € weniger als die im Wirt-
schaftsplan 2014/2015 angesetzten Gesamtbaukosten9. Die Kostenreduktion 
war im Wesentlichen auf eine verbesserte Flächennutzung der Bestandsge-
bäude und die erhebliche Verkleinerung der Bibliothek und der Unterkellerung 
des Neubaus zurückzuführen. Insgesamt verringerte sich die Kubatur dadurch 
um 10.000 m³.  

Allerdings bestehen noch zusätzliche Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Planung. Beispielsweise kann die Kubatur des Neubaus um weitere 2.500 m³ 
verringert werden, wenn vorgesehene Abstellräume in bisher ungenutzte 
Flächen der Bestandsgebäude verlagert werden und die Lüftungstechnik in der 
Dachzentrale zusammengeführt wird.  

Ferner überschritten die in der Kostenschätzung der KVM -Bau ausgewiesenen 
Bauwerkskosten die Richtwerte für Hochschulgebäude10 um 7,1 Mio. €. Ur-
sachen waren u. a.  

- sehr hohe Kosten der technischen Gebäudeausrüstung, 
- ein zu großes und teures Gebäude zur Lagerung von Müll, 
- hohe Entsorgungskosten für schadstoffbelastete Böden, 
- überhöhte Kosten für Baustelleneinrichtung und -bewachung, 
- unzutreffend ermittelte Baureinigungskosten, 
- hohe Kostenansätze für Küchentechnik, 
- Ersteinrichtungskosten, die nicht den Baukosten zuzurechnen sind, und 
- nicht näher spezifizierte Risikozuschläge von mehr als 1,3 Mio. €. 

Projektrisiken dürfen nicht in Baukostenermittlungen eingerechnet und etatisiert 
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Risikokosten in die Ermittlung von 
Nutzungsentgelten und die Vergütung von Bauherren- und freiberuflichen Leis-
tungen einbezogen werden. Aus Sicht des Rechnungshofs spricht jedoch nichts 
dagegen, Projektrisiken in Anlagen zu den Kostenermittlungen in nachvoll-
ziehbarer Weise monetär zu bewerten und in Anmerkungen zu Haushalts- oder 
Wirtschaftsplänen darzustellen. 

Das Ministerium hat den Landesbetrieb im Juni 2014 beauftragt, die HU -Bau- 
und die Kostenberechnung unter Beachtung der Prüfungsfeststellungen des 
Rechnungshofs zu erstellen. 

                                                      
10 Anhang 1 Anlage 2 RLBau. 
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2.5 Zusätzlicher Grunderwerb für Stellplätze nicht erforderlich 

Nach den Vorgaben der Stadt sind auf dem Hochschulgelände insgesamt 
395 Stellplätze nachzuweisen. Da eine Teilfläche des Grundstücks für die Errich-
tung der Kindertagesstätte vorgesehen wurde, verringerte sich die für Stellplätze zur 
Verfügung stehende Fläche. Die Folge war, dass in der Planung zur KVM -Bau- 
17 Stellplätze fehlten. Die Hochschule zog daher den Erwerb eines städtischen 
Grundstücks für 0,3 Mio. € in Erwägung. Dieses Gelände liegt vor einer seit mehr 
als zehn Jahren geschlossenen Eisenbahnunterführung, dem sogenannten Post-
tunnel, der nach den Vorstellungen der Hochschule geöffnet werden sollte. Auf 
dem Grundstück sollten während der Bauzeit zuerst provisorische und später 
dauerhafte Stellplätze mit Kosten von bis zu 1,6 Mio. € hergerichtet werden.  

Der zusätzliche Grunderwerb war nicht Gegenstand der Entwurfsplanung und Kos-
tenschätzung. Die Finanzierung der Mehrkosten war nicht geklärt. Der Landesbe-
trieb bot an, den zusätzlichen Grunderwerb gegen Zahlung eines höheren Nut-
zungsentgelts zu finanzieren. 

Da der Grunderwerb weitere Kostenrisiken z. B. im Hinblick auf Sanierungs- und 
Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. im Bereich des Posttunnels birgt, hat der 
Rechnungshof empfohlen, die Planung der Stellplätze auf dem Hochschulgrund-
stück zu optimieren. Diese Empfehlung wurde vom Landesbetrieb aufgegriffen. Im 
Ergebnis können auf dem Hochschulgelände 85 zusätzliche Stellplätze - das heißt 
68 Stellplätze mehr als von der Stadt gefordert - untergebracht werden.  

Vor diesem Hintergrund besteht keine Notwendigkeit, ein zusätzliches - möglicher-
weise auch kontaminiertes - Grundstück zu erwerben und mit dauerhaften Stell-
plätzen zu bebauen. Während der Bauzeit erforderliche Stellplätze können von der 
Stadt oder Dritten angemietet werden. 

2.6 Nutzungsentgelt und Baunutzungskosten verringern 

Die Hochschule zahlte für die am Hauptstandort und an sieben weiteren Stand-
orten genutzten Gebäude Nutzungsentgelte und Mieten von jeweils 1 Mio. € jähr-
lich. Zusätzlich fielen Kosten im Wesentlichen für den Betrieb der Gebäude von 
über 0,5 Mio. € jährlich an.  

Nach Errichtung des Neubaus und nach Aufgabe der Altstandorte werden sich 
einer Ermittlung des Landesbetriebs zufolge das Nutzungsentgelt auf über 4 Mio. € 
jährlich und die Gebäudebetriebskosten auf mehr als 1,1 Mio. € jährlich erhöhen. 
Selbst wenn das Nutzungsentgelt nach Überarbeitung der Entwurfsplanung und 
Berichtigung der Kostenermittlung verringert werden kann, stellt sich vor diesem 
Hintergrund die Frage nach dem wirtschaftlichen Nutzen der Konzentration der 
Hochschule an einem Standort. 

Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, die Landesregierung erwarte erhebliche 
Synergieeffekte im Bereich der Lehre und Forschung. Die erhofften Synergieeffek-
te bezögen sich auch auf die Gebäudebetriebskosten und ein angemessenes Nut-
zungsentgelt. Letzteres werde sich durch die Bereitstellung eines Baukosten-
zuschusses des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
von 40 Mio. € auf etwas über 1 Mio. € jährlich reduzieren. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass sich der wirtschaftliche Nutzen durch die 
Zahlung eines Baukostenzuschusses nicht verbessern wird. Nur eine deutliche 
Senkung der Nutzungs- und der Gesamtbaukosten, die Vermeidung zusätzlicher 
Ausgaben für Grunderwerb, eine effizientere Wahrnehmung der Bauherrenaufga-
ben und gegebenenfalls eine Modifizierung der Nutzungsentgeltkalkulation können 
dies bewirken. 
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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) die erforderliche Nutzfläche für die Hochschule aufgrund nachvollziehbarer 
Bedarfsgrundlagen zu bemessen, 

b) darauf hinzuwirken, dass der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
kostenrelevante Grundlagen zum Baugrundstück möglichst frühzeitig klärt, 

c) die Kosten von Baumaßnahmen auf Grundlage einer baufachlich geprüften 
HU -Bau- in Wirtschafts- und Haushaltsplänen zu veranschlagen, 

d) die Einhaltung des genehmigten Raumbedarfsplan zu überwachen, 
e) darauf hinzuwirken, dass der Landesbetrieb die Entwurfsplanung wirtschaftlich 

optimiert, die geplanten Gesamtbaukosten reduziert, die Nutzungskosten mög-
lichst zutreffend ermittelt und die Nutzungsentgeltkalkulation überarbeitet. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstabe e zu 
berichten, 

b) darauf hinzuwirken, dass der Landesbetrieb die Planungsleistungen freiberuf-
licher Auftragnehmer konsequenter überwacht, 

c) auf einen zusätzlichen Grunderwerb für den Bau weiterer Stellplätze zu ver-
zichten. 
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