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Nr. 14 Baumaßnahmen in Ganztagsschulen  
- problematische Förderpraxis, faktische Haus-
haltsbelastungen nicht erkennbar, unwirtschaft-
liche Planungen und Ausführungen - 

Die Haushaltsansätze für die Förderung von Schulbau-

maßnahmen lagen in den Jahren 2012 bis 2014 mit je-

weils 40 Mio. € um 20 % unter denen des Jahres 2010. 

Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der - oftmals nur an-

finanzierten - Fördervorhaben auf mehr als das Doppelte. 

Das zuständige Ministerium bewilligte vielfach Teilbeträ-

ge der vorgesehenen Gesamtzuwendungen und stellte 

die restliche Förderung in Aussicht. Schulträger muss-

ten daher Baumaßnahmen über mehrere Jahre vorfinan-

zieren. Dies kann die dauernde Leistungsfähigkeit kom-

munaler Zuwendungsempfänger gefährden.  

Den Haushaltsplänen des Landes war die Summe der in 

Aussicht gestellten Fördermittel nicht zu entnehmen. 

Hieraus resultieren de facto kaum revidierbare Förder-

verpflichtungen, die das Budgetrecht des Landtags tan-

gieren. 

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren wies Mängel 

auf. Aus den Förderanträgen und den Stellungnahmen 

der staatlichen Bauverwaltung ging nicht hervor, ob 

Schulträger systematische Bedarfsanalysen und Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt hatten und 

diese baufachlich geprüft worden waren. Die Einhaltung 

von Wirtschaftlichkeitskennwerten war teilweise nicht 

geprüft worden. Unwirtschaftliche Planungen wurden 

nicht von einer Förderung ausgenommen.  

Ohne nähere Begründung wurde regelmäßig - teilweise 

vor Abschluss der baufachlichen Prüfungen - dem Bau-

beginn vor Bewilligung der Zuwendung zugestimmt. 

1 Allgemeines 

Das Land fördert aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs Schulbauten ein-

schließlich deren Erstausstattung1. Die baufachliche Prüfung der Förderanträge 

obliegt der staatlichen Bauverwaltung2. Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur3.  

Der Rechnungshof hat insgesamt 27 geförderte Baumaßnahmen (Neu-, Um- und 

Erweiterungsbauten) von Ganztagsschulen in kommunaler und privater Träger-

schaft mit einem Investitionsvolumen von 200 Mio. € und anerkannten zuwen-

dungsfähigen Kosten von 140 Mio. € geprüft. Dabei hat er neben der Förderpraxis 

                                                      

1
 § 18 Abs. 1 Nr. 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 332), BS 6022-1, in Verbindung 
mit der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 
22. Januar 2010 über Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus (Amtsbl. Nr. 3/2010 S. 100, 
Berichtigung Amtsbl. Nr. 6/2010) - im Folgenden als Schulbaurichtlinie bezeichnet. 

2
  Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion war hierfür bis zum 30. Juni 2011 zuständig; seither 

nehmen die Struktur- und Genehmigungsdirektionen diese Aufgabe wahr. 

3
 Bis 2011: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur. 
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u. a. auch den Nachweis des Raumbedarfs, die Wirtschaftlichkeit der Planungen, 

die Qualität der baufachlichen Prüfungen und Fragen der Energieeffizienz unter-

sucht. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Bedenkliche Förderpraxis 

2.1.1 Haushaltsansätze und Bewilligungen 

Die Haushaltsansätze für die Förderung von Schulbaumaßnahmen wurden von 

51,1 Mio. € im Jahr 2010 um mehr als 21 % auf jeweils 40,1 Mio. € in den Jahren 

2012 bis 2014 verringert4. Bei durchschnittlich 100 Bewilligungen jährlich stieg im 

gleichen Zeitraum die Zahl der - oftmals nur anfinanzierten - Fördervorhaben von 

132 auf 297. 

 

In dem Diagramm sind den Haushaltsansätzen die Zahl der neu bewilligten und die Zahl der - oftmals 

nur anfinanzierten - Fördervorhaben gegenübergestellt. 

2.1.2 Bewilligungen und in Aussicht gestellte Förderungen 

Für die Förderung wurden Schulbaumaßnahmen oftmals in Finanzierungsabschnitte 

aufgeteilt. Das Ministerium teilte durch Bescheid die Höhe der vorgesehenen Ge-

samtzuwendung mit und bewilligte einen Förderteilbetrag für einen Abschnitt größ-

tenteils auf der Grundlage von Verpflichtungsermächtigungen zulasten künftiger 

Haushaltsjahre. Die restliche Förderung wurde ohne rechtlich verbindliche Zusage 

in Aussicht gestellt, sodass Schulträger die Baumaßnahmen über mehrere Jahre 

vorfinanzieren mussten.  

Den Haushaltsplänen des Landes lässt sich die Summe der lediglich in Aussicht 

gestellten Fördermittel nicht entnehmen. Diese bezifferte die Bewilligungsbehörde 

im Schlussgespräch auf mindestens 150 Mio. €. Mit der Bewilligung eines Förder-

teilbetrags und der Bekanntgabe der vorgesehenen Gesamtzuwendung werden de 

facto kaum revidierbare Förderverpflichtungen übernommen. Deshalb sollten aus 

Gründen der Transparenz im Haushaltsplan mindestens ergänzende Angaben 

                                                      

4
 Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften – Über-

sicht über die Darstellung des Steuerverbunds aufgrund des Landesfinanzausgleichsgesetzes in 
Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2016. 
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über die Höhe der in Aussicht gestellten Förderungen - unabhängig von der Wer-

tung, ob hierfür Verpflichtungsermächtigungen5 benötigt werden - aufgenommen 

werden. 

Die beschriebene Förderpraxis kann zudem die dauernde Leistungsfähigkeit der 

kommunalen Zuwendungsempfänger gefährden. In Anbetracht der finanziellen Ge-

samtsituation der Gemeinden ist davon auszugehen, dass die Vorfinanzierung der 

Projekte in der Regel zu steigenden Schulden und Zinsausgaben beiträgt. Außer-

dem weist der Rechnungshof auf das Verbot der Anfinanzierung bei der Projektför-

derung6 hin, wenn die Gesamtfinanzierung nicht sichergestellt ist. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat in Abstim-

mung mit dem Ministerium der Finanzen erklärt, die Verfahrenspraxis berühre for-

mal nicht das Budgetrecht des Landtags. Der Haushaltsvorbehalt bezüglich in Aus-

sicht gestellter Gesamtzuwendungen stelle sicher, dass Folgebewilligungen nur er-

folgen könnten, sofern der Haushaltsgesetzgeber die erforderlichen Mittel zur Ver-

fügung stelle. Im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushalts 2017/2018 werde die 

Anregung geprüft, ob und in welcher Weise eine informatorische Darstellung des 

Bewilligungsvolumens erfolgen könne. 

2.2 Verbesserungen des Antrags- und Bewilligungsverfahrens notwendig  

2.2.1 Vorzeitiger Baubeginn 

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen grundsätzlich nur für solche Vorhaben 

bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind7. Dadurch sollen die Zu-

wendungsempfänger vor finanziellen Nachteilen geschützt werden. Gleichzeitig 

soll die Entscheidungsfreiheit der Bewilligungsbehörde gewährleistet und ein mög-

lichst wirksamer Einsatz der Haushaltsmittel gesichert werden8. Im Einzelfall kön-

nen Ausnahmen zugelassen werden. 

Im Bereich der Schulbauförderung wurde von der Ausnahmeregelung nahezu re-

gelmäßig Gebrauch gemacht. So beantragten die Schulträger zeitgleich mit einer 

Förderung bei 25 der 27 geprüften Vorhaben ohne nähere Begründung die Zustim-

mung zum vorzeitigen Baubeginn. Die Schulbehörde stimmte diesen Anträgen in 

der Mehrzahl der Fälle zu, teilweise sogar vor Abschluss der baufachlichen Prü-

fung. Den Schulträgern wurde das Ergebnis der baufachlichen Prüfung zusammen 

mit dem Zuwendungsbescheid teilweise erst nach dem Baubeginn zur Kenntnis 

gegeben. Für die staatliche Bauverwaltung bestand bei dieser Verfahrensweise 

oftmals keine Möglichkeit mehr, im Rahmen ihrer Prüfung auf eine wirtschaftliche, 

sparsame und zweckmäßige Planung hinzuwirken.  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, 

auch aus Sicht des Ministeriums der Finanzen rechtfertigten insbesondere eilbe-

dürftige Baumaßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen 

sowie zur Behebung akuter Raumnot an den Schulen die Genehmigung eines 

vorzeitigen Baubeginns vor abschließender Stellungnahme. Es werde darauf hin-

gewirkt, dass in nicht eilbedürftigen Fällen der vorzeitige Baubeginn künftig erst 

nach Vorliegen der baufachlichen Prüfung und der schulbehördlichen Genehmi-

gung genehmigt werde. 

                                                      

5
 §§ 6, 11 Abs. 2 Nr. 3, 13 Abs. 2, 16 und 38 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 

(GVBI. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1. 

6
  Nr. 1.2, Teil I, und Nr. 1.1.2, Teil II, zu § 44 VV-LHO. 

7
 Jeweils Nr. 1.3, Teil I und Teil II, zu § 44 VV-LHO. 

8
 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 4. September 1981 (DVBl. 1982, 219). 
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Der Rechnungshof geht davon aus, dass künftig einem vorzeitigen Baubeginn nur 

zugestimmt wird, wenn das Vorhaben nachweislich aus sachlichen oder wirtschaft-

lichen Gründen keinen Aufschub duldet. Mit der Zustimmung sollte den Antrag-

stellern das Ergebnis der baufachlichen Prüfung zur Berücksichtigung bei der Pla-

nung bekanntgegeben werden. 

2.2.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Flächenoptimierungen, Dokumentation 

und Prüfung  

Bei Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen stellen sich regelmäßig die Fragen,  

- ob in Bestandsgebäuden Flächenüberhänge bestehen und durch deren Nut-

zung die in Erweiterungsbauten zu schaffenden zusätzlichen Flächen minimiert 

werden können, 

- ob eine Sanierung, ein Neubau oder eine Anmietung wirtschaftlicher ist. 

Um Fehlplanungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden, ist es erforderlich, vor Be-

ginn der Bauplanung zu prüfen, wie der Raumbedarf am wirtschaftlichsten gedeckt 

werden kann. Dabei müssen die vorgesehene Nutzung und die Optimierung der 

Flächen vorhandener Schulgebäude einschließlich eventuell erforderlicher Umbau- 

und Erweiterungsarbeiten in eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung einbezogen wer-

den. Wird auf notwendige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen verzichtet oder wer-

den diese in einer zu späten Projektphase erstellt, besteht das Risiko, dass kos-

tenträchtige und zeitintensive Umplanungen erforderlich werden.  

Aus den Förderanträgen und den zugehörigen baufachlichen Stellungnahmen ging 

regelmäßig nicht hervor, ob die Schulträger systematische Bestandsanalysen, Flä-

chenoptimierungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt und die 

staatlichen Bauverwaltungen diese geprüft hatten. In den meisten Fällen fehlten in 

den Unterlagen übersichtliche und nachvollziehbare Soll-Ist-Vergleiche oder we-

sentliche Dokumentationen zu grundlegenden Planungsentscheidungen. 

Es steht mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot nicht im Einklang, dass nach der Schul-

baurichtlinie Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nur dann erforderlich sind, wenn 

Zuwendungsempfänger die Zuwendungen zusammen mit ihrem Eigenanteil an 

Dritte weiterleiten9.  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, 

den Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit von Schulbauplanungen werde durch 

den in der Schulbaurichtlinie definierten Verhältniswert von Flächen und umbauten 

Raum10 hinreichend Rechnung getragen. Standortalternativen würden im Rahmen 

der Bedarfsprüfung untersucht. Da diese Prüfung in den Akten nicht immer ausrei-

chend dokumentiert sei, werde es die Schulbehörde entsprechend anweisen. Im 

Übrigen würde die Forderung des Rechnungshofs nach Wirtschaftlichkeitsunter-

suchungen zu einem unverhältnismäßig hohen Kosten-, Zeit- und Verwaltungsauf-

wand bei allen Beteiligten führen.  

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass der von dem Ministerium genannte Ver-

hältniswert sich für eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Planung, nicht aber 

für die Beurteilung des notwendigen Flächenbedarfs eignet. Das Landes- und das 

Gemeindehaushaltsrecht11 schreiben für finanzwirksame Maßnahmen angemesse-

ne Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vor. Diese dienen dazu, aus dem Einzelfall 

sich ergebende Fragestellungen und Varianten gezielt auf die wirtschaftlichste 

                                                      

9
 Nr. 5.2.1 Abs. 4 Schulbaurichtlinie. 

10
 Nr. 1.5.1 Abs. 4 Schulbaurichtlinie. 

11
 § 7 Abs. 2 LHO und § 10 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006 

(GVBl. S. 203), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. April 2010 (GVBl. S. 64), BS 2020 1-2. 
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Lösung hin zu untersuchen. Sie können mit vertretbarem Aufwand an den jeweili-

gen Planungsstand angepasst werden. Hierbei ist stets - wie bei Baumaßnahmen 

des Landes - eine Gesamtbetrachtung der Investitions- und Folgekosten erforder-

lich. Folgerichtig hat das Ministerium der Finanzen im November 2015 verfügt, 

dass die staatliche Bauverwaltung die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Ent-

scheidung über die Bedarfsdeckung (Umbau, Erweiterungsbau, Anmietung, Neu-

bau) prüfen soll, bevor Antragsteller mit dem Zuwendungsantrag eine fertige Ent-

wurfsplanung vorlegen. Entsprechende Hinweise sollten auch in die Schulbauricht-

linie aufgenommen werden. 

2.2.3 Wirtschaftlichkeitskennwerte 

Nach den Vorgaben der Schulbaurichtlinie soll aus wirtschaftlichen und pädago-

gischen Gründen darauf geachtet werden, dass das Verhältnis des umbauten Rau-

mes zur Hauptnutzfläche in der Regel nicht mehr als 6,5 zu 1 beträgt. Die Haupt-

nutzfläche soll mindestens 65 %, die Verkehrsfläche höchstens 25 % der Netto-

grundfläche betragen10. 

Die staatlichen Bauverwaltungen überprüften in elf Fällen die flächenbezogenen 

Verhältniswerte und in zehn Fällen den volumenbezogenen Verhältniswert nicht.  

Ein Teil der Planungen wies überdimensionierte Verkehrsflächen und unwirtschaft-

lich große Nettogrundflächen auf. Auch der vorgegebene Verhältniswert "umbauter 

Raum zu Hauptnutzfläche" wurde, wie das folgende Diagramm zeigt, oftmals über-

schritten. 

 

Das Diagramm zeigt, dass 20 der 27 geprüften Schulbaumaßnahmen den durch die gestrichelte Linie 

dargestellten Richtwert von 6,5 für das Verhältnis "umbauter Raum zu Hauptnutzfläche" überschritten. 

Die Auswertung der in die Prüfung einbezogenen Unterrichtsgebäude zeigt, dass 

der Richtwert von umbautem Raum zu Hauptnutzfläche - auch mit den derzeit 

üblichen Dämmstärken - eingehalten werden kann. Ein Gebäude mit einem höhe-

ren energetischen Standard als dem gesetzlich vorgeschriebenen unterschritt den 

Richtwert sogar. Dem pauschalen Hinweis in vielen baufachlichen Stellungnah-

men, dass eine erhöhte Wärmedämmung regelmäßig zu einer deutlichen Über-

schreitung des Richtwerts führe, kann somit nicht gefolgt werden. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, die 

Schulbaurichtlinie lasse hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitskennzahlen bewusst 
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Ermessensspielräume. Diese seien erforderlich, da die Anforderungen der ver-

schiedenen Schularten an die Gebäude sowie an architektonische oder haustech-

nische Umsetzungen vielfältig seien. Künftig werde die staatliche Bauverwaltung 

bei der Prüfung jeder Neubau- bzw. Erweiterungsmaßnahme die Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeitskennzahlen dokumentieren. Bei Nichteinhaltung gebe die Bau-

verwaltung im Benehmen mit der Schulbehörde ein Votum ab, ob die Abweichung 

toleriert werden könne. Sofern die Abweichung nicht tragfähig sei, müsse die Pla-

nung an den Schulträger zur Optimierung zurückgegeben werden.  

Das Ministerium der Finanzen hat in einem Schreiben an die staatlichen Bauver-

waltungen klargestellt, dass sowohl die volumenbezogenen als auch die flächen-

bezogenen Verhältniskennwerte bei der baufachlichen Prüfung zu bewerten seien. 

Planungen mit erheblichen Überschreitungen der Orientierungswerte seien unwirt-

schaftlich und dürften daher nicht gefördert werden.  

2.2.4 Mensen 

Der zuwendungsfähigen Hauptnutzfläche von Mensen wurden Räume zugeordnet, 

die nach der Definition der DIN 277 als Verkehrs- oder Nebennutzflächen (z. B 

Sanitär-, Umkleide- und Müllsammelräume) einzustufen sind. Dadurch wurden zu-

wendungsfähige Kosten von insgesamt 0,8 Mio. € zu viel anerkannt. Das ent-

sprach bei einer durchschnittlichen Förderquote von 60 % vermeidbaren Förder-

mitteln von fast 0,5 Mio. €, die für andere Schulbauvorhaben hätten eingesetzt 

werden können. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat einge-

räumt, dass die Anerkennung der aufgeführten Flächen als zuwendungsfähige 

Flächen im Rahmen der baufachlichen Prüfung unterschiedlich bewertet worden 

sei. Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen werde eine einheitliche 

Praxis für die baufachlichen Prüfungen dahingehend veranlasst, dass Flächen für 

Sanitär-, Umkleide- und Müllsammelräume sowie Verkehrsflächen im Kostenricht-

wert enthalten seien und nicht zusätzlich als zuwendungsfähig anerkannt würden.  

Bei fünf von 20 Mensen wurden Zuschläge von insgesamt 1,5 Mio. € auf die nach 

Kostenrichtwerten ermittelten zuwendungsfähigen Kosten anerkannt. Begründet 

wurde dies mit großen Raumhöhen oder dem gewählten Verpflegungssystem als 

Vollküche. Mangels einer Regelung hierzu in der Schulbaurichtlinie legte die Bewil-

ligungsbehörde der Berechnung der Zuschläge den 2005 festgelegten Kosten-

richtwert für Hauptschulen12 zugrunde.  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat mitgeteilt, 

die zuwendungsfähigen Kosten könnten durch einen allgemeingültigen Kosten-

richtwert allein nicht umfassend abgebildet werden. Aus Gründen der Kostendis-

ziplin werde im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten bewusst ein niedriger Kos-

tenrichtwert zugrunde gelegt, der bei Bedarf um Zuschläge erhöht werden könne. 

Unter Berücksichtigung der Besonderheiten bei Schulmensen sehe das Ministe-

rium keine Notwendigkeit für eine grundsätzliche Verfahrensänderung. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass der Kostenrichtwert für Hauptschulen 

nicht geeignet ist, der Förderung der Baukosten unterschiedlicher Verpflegungs-

systeme in sachgerechter Weise Rechnung zu tragen.  

                                                      

12
 Festlegung des ehemaligen Ministeriums für Bildung, Familie und Jugend vom 2. Februar 2005. 
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2.2.5 Investitionskosten 

Die geplanten Kosten der Kostengruppen 300 (Baukonstruktion) und 400 (tech-

nische Anlagen) überschritten zum Teil die Höchstwerte zweier zu Vergleichs-

zwecken herangezogener Baukostendatenbanken13 um 30 %. Die Kosten pro m2 

der Kostengruppe 400 lagen zum Teil deutlich über dem Höchstwert dieser Daten-

banken, in einem Fall sogar beim Dreifachen dieses Wertes. Derartige Überschrei-

tungen sind wirtschaftlich nicht vertretbar.  

Wie ein in die Prüfung einbezogenes Gebäude im zertifizierten Passivhausstan-

dard14 zeigt, können auch energieeffiziente Gebäude so geplant werden, dass ihre 

Baukosten im Rahmen der Mittelwerte der herangezogenen Baukostendatenban-

ken liegen. 

Obwohl die staatliche Bauverwaltung bei ihren baufachlichen Prüfungen teilweise 

unwirtschaftliche Planungen oder nicht plausible, überhöhte Kostenkennwerte fest-

stellte, zog sie hieraus in der Regel keine Konsequenzen.  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, es 

stimme dem Rechnungshof ausdrücklich zu, dass die staatliche Bauverwaltung bei 

nicht plausiblen Kostenüberschreitungen die Planungen zur Überarbeitung an die 

Träger zurückzugeben habe, auch wenn sich dies nicht auf die Landesförderung 

auswirke. Es werde in Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen und der 

staatlichen Bauverwaltung prüfen, ob und wie die Aussagekraft der baufachlichen 

Prüfberichte weiter verbessert und vereinheitlicht werden könne.  

2.2.6 Nachweis zur Energieeffizienz 

Neubauvorhaben sind gemäß den gesetzlichen Anforderungen an die Energie-

effizienz nach dem jeweils aktuellen Stand der Energieeinsparverordnung15 (EnEV) 

und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz16 zu planen. Nach diesem Gesetz 

sind bei Neubauten regenerative Energien einzusetzen oder ersatzweise zum Bei-

spiel die Anforderungen der EnEV zu unterschreiten. Frühzeitige energetische Bi-

lanzierungen ermöglichen es, diesbezüglich Varianten zu untersuchen sowie die 

Investitions- und Folgekosten einer Bauaufgabe zu optimieren. Damit verringert 

sich das Risiko von Kostensteigerungen im Zeitraum von der Antragstellung bis zur 

Ausführungsplanung.  

Gleichwohl lag bei über 80 % der geprüften Schulbaumaßnahmen den Zuwen-

dungsanträgen kein energetischer Nachweis bei. Unterlagen über Varianten- oder 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zur Energieeffizienz fehlten ebenfalls. Die staat-

liche Bauverwaltung konnte somit in den meisten Fällen die energetische Qualität 

der Vorhaben nicht beurteilen.  

                                                      

13
 Kostenkennwerte des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern (BKI), Bau-

kosten Gebäude 2012, Stuttgart und fm.benchmarking Bericht 2012/2013, Herausgeber: roter-
mund.ingenieure, Höxter. 

14
 Unterrichtsgebäude mit Mensa mit geschätzten Baukosten von rund 1.500 €/m2 Bruttogrundfläche 

Mittelwert nach BKI: 1.450 €/m2 Bruttogrundfläche; Mittelwert nach fm.benchmarking Bericht: 
1.455 €/m2 Bruttogrundfläche. Vgl. darüber hinaus: Baukosten von energetisch optimierten Büro-
Neubauten, Prof. Thomas Lützkendorf et al., Fachbeitrag im Rahmen der Forschungsinitiative 
EnOB, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), www.enob.info. 

15
 Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 24. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1789). 

16
 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722). 
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Hinsichtlich der zuwendungsfähigen Baukosten kann ein Zuschlag in angemesse-

ner Höhe anerkannt werden, wenn ein Energieeffizienzstandard erreicht wird, der 

über die jeweils geltende EnEV hinausgeht17.  

In sieben von 27 Fällen wurden zusätzliche Fördermittel von insgesamt 2,3 Mio. € 

für einen höheren Energieeffizienzstandard bewilligt, der von einer 15 %igen Un-

terschreitung der EnEV-Anforderungen bis zum zertifizierten Passivhaus reichte. 

Davon lag bei vier Zuwendungsanträgen ein Nachweis für den erhöhten Energie-

standard nicht vor.  

Die Schulbaurichtlinie lässt offen, welcher Standard mit einem erhöhten Energie-

standard erreicht werden soll und wie die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen ist. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, 

der Hinweis, den Energieeffizienzstandard präziser zu definieren, werde aufgegrif-

fen. In Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen werde geprüft, für Schul-

baumaßnahmen nur noch dann einen Zuschlag zu gewähren, wenn ein Nachweis 

zur Einhaltung von Energiekennwerten vorgelegt werde. Allerdings würde eine ver-

gleichende, lebenszyklusbezogene Gegenüberstellung der Bau- und Nutzungs-

kosten dazu führen, dass die Schulträger erhebliche zusätzliche Vorleistungen und 

Planungskosten aufzubringen hätten. Es seien darüber hinaus auch nichtmonetäre 

Aspekte wie der Nutzwert von Bauinvestitionen oder die Gewichtung einer beacht-

lichen CO2-Minderung zu bewerten. 

Das Ministerium der Finanzen hat klargestellt, dass die Wirtschaftlichkeit von Mehr-

investitionen für einen höheren Energiestandard anhand einer ganzheitlichen Be-

trachtung mit einer Lebenszykluskostenberechnung jeweils durch die Bauverwal-

tung zu überprüfen sei.  

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass der Nachweis der Wirtschaftlichkeit einer 

Maßnahme mit angemessenem Aufwand möglich ist, wenn die Berechnungen auf 

wesentliche Fragestellungen beschränkt werden.  

2.2.7 Dokumentation der Vergabe von Planungsleistungen 

Aus den baufachlichen Stellungnahmen zu insgesamt 21 Vorhaben ging nicht her-

vor, ob Schulträger freiberufliche Architekten- und Ingenieurleistungen auf der 

Grundlage eines förmlichen Vergabeverfahrens oder eines Architektenwettbewerbs 

vergeben hatten. Es war auch nicht nachvollziehbar, ob die staatliche Bauverwal-

tung dies geprüft hatte. 

Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, im Zuge der baufachlichen Beratung und 

Prüfung von Zuwendungsbaumaßnahmen sei die strikte Einhaltung der Vergabe-

ordnung für freiberufliche Leistungen sicherzustellen und aktenkundig zu doku-

mentieren. Bei Nichtbeachtung der Vergabeordnung seien die zuwendungsfähigen 

Kosten entsprechend zu kürzen.  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat mitgeteilt, 

die Empfehlung des Rechnungshofs, erforderliche Nachweispflichten für die Ein-

haltung der Vergabebestimmungen in die Schulbaurichtlinie aufzunehmen, werde 

geprüft. 

                                                      

17
 Nr. 3.5.2 Abs. 2 Schulbaurichtlinie. 
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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) einem vorzeitigen Baubeginn nur in begründeten Ausnahmefällen zuzustim-

men und das Ergebnis der baufachlichen Prüfung den Antragstellern zur Be-

rücksichtigung bei der Planung bekanntzugeben,  

b) darauf hinzuwirken, dass systematische Bestandsanalysen, Flächenoptimie-

rungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt und diese von der 

staatlichen Bauverwaltung nachweislich geprüft werden, 

c) darauf hinzuwirken, dass flächen- und volumenbezogene Verhältniswerte von 

der staatlichen Bauverwaltung geprüft werden und bei unwirtschaftlichen Bau-

maßnahmen von einer Förderung abgesehen wird, 

d) einen über das gesetzliche Niveau hinausgehenden Energieeffizienzstandard 

für Schulbauten zu definieren und zu prüfen, wie dieser mit wirtschaftlichem 

Aufwand erreicht werden kann, sofern dafür weiterhin zusätzliche Fördermittel 

gewährt werden sollen,  

e) sicherzustellen, dass die staatliche Bauverwaltung prüft, ob Schulträger die 

vorgeschriebenen Verfahren zur Vergabe freiberuflicher Leistungen durch-

führen. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) aus Gründen der Transparenz in den Haushaltsplan ergänzende Angaben 

über die Höhe der in Aussicht gestellten Fördermitteln aufzunehmen, 

b) in der Schulbaurichtlinie Hinweise zur Durchführung angemessener Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen und zur baufachlichen Prüfung aufzunehmen,  

c) zu prüfen, ob Kostenrichtwerte für Mensen unter Berücksichtigung verschie-

dener Verpflegungssysteme festgelegt werden können,  

d) Nachweispflichten der Antragsteller im Hinblick auf förmliche Vergabever-

fahren für freiberufliche Leistungen in die Schulbaurichtlinie aufzunehmen, 

e) über das Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstabe d zu 

berichten.  
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