
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 12. November 1987 zu Drucksache 11/427 
(Plenarprotokollll/12, S. 722) 

Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalzfür das Haushalts
jahr 1985; 
hier: Bericht der Arbeitsgruppe • Organisationsstruktur der Staats

bauämter in Rheinland-PEalz" 

Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 27. Juni 1989: 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat auf Grund des Berichts und der Beschluß
empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses vom 27. Oktober 1987, Land
tagsdrucksache 11/427, Textziffer 10, Ersuchen Buchstabe b (Seite 8), am 
12. November 1987 einen Beschluß gefaßt. Hiernach wird die Landesregierung 
ersucht, über das Gesamtergebnis der Untersuchung der Organisationsstruktur 
der Staatsbauämter in Rheinland-Pfalz durch eine Arbeitsgruppe bis zum 31. De
zember 1988 zu berichten. 

In Erfüllung dieses Ersuchens wird für die Landesregierung der Bericht der 
Arbeitsgruppe vorgelegt. 'J Die Darstellung des Berichts und die Vorschläge der 
Arbeitsgruppe werden von mir geteilt. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 30. Juni 1989 
zugeleitet. Federführend ist der Minister der Finanzen. 

':·) siehe Anlage 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 20. Juli 1989 
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Anlage 

Arbeitsgruppe 

"Organisationsstruktur der Staatsbauämter 
in Rheinland-Pfalz" 

Bericht 

Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode 

Mainz, 20. Juni 1989 

I. Oie Staatsbauämter: Aufgaben und Personal 

Die rheinland-pfälzischen Staatsbauämter sind die Ortsinstanzen der drei
stufigen Staatsbauverwaltung. Von den 13 Staatsbauämtern nehmen fünf Staats
bauämter reine Landesaufgaben wahr, sechs Staatsbauämter reine Bundesaufgaben 
und zwei Staatsbauämter, sogenannte Mischämter, Landes- und Bundesaufgaben. 
Oie Staatsbauämter unterliegen der Dienst- und Fachaufsicht der Oberfinanz
direktion Koblenz (Landesvermögens- und Bauabteilung in Mainz). Oberste 
Dienstaufsichtsbehörde ist das Ministerium der Finanzen. Die oberste Fach
aufsicht wird für Landesbauaufgaben vom Ministerium der Finanzen, für Bundes
bauaufgaben vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau für 
die zivilen Bauaufgaben des Bu11des sowie vom Bundesministerium der Verteidigung 
für die Verteidigungsbauaufgaben wahrgenommen. Die Gesamtverantwortung für das 
Bundesbauwesen obliegt dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau. Die Zuständigkeit für den Bundesbau ergibt sich aus dem Finanzver
waltungsgesetz und aus in Ausführung des Gesetzes geschlossenen Verwaltungs
abkommen zwischen Bund und Land aus den Jahren 1956 und später. 

Den Staatsbauämtern obliegt die Planung und Ausführung von großen Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten (mit Kosten über 750.000,-- DM), von kleinen 
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, die Unterhaltung der staatlichen Ge
bäude, Anlagen und Grundstücke, die Mitwirkung bei Zuwendungen der 
öffentlichen Hand, die fachliche Betreuung betriebstechnischer Anlagen 
in landes-/bundeseigenen oder angernieteten Gebäuden sowie die baufach
liehe Beratung und Amtshilfe für andere staatliche Behörden. 

Die meisten Liegenschaften desLande s (ca. 1.200 Liegenschaften mit 
über 4.000 Gebäuden sowie über 300 Mietobjekte) befinden sich in Orts
lagen. Es überwiegen die Hochbauaufgaben, bei denen zu etwa 70 % frei
schaffende Architekten und Ingenieure bei der Planung und Durchführung 
der großen Baumaßnahmen beteiligt sind. 
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Die Vergabe der Bauaufträge erfolgt in der Regel nach Ausschreibung 
von Einzelgewerken gemäß VOB - Verdingungsordnung für Bauleistungen - an 
mittelständische Bauunternehmen und Handwerksbetriebe. Die jährlichen Aus
gaben für große und kleine Baumaßnahmen betragen ca. 240 Mio. DM. Für 
die Bauunterhaltung werden jährlich 60 bis 65 Mio. DM verausgabt. 

Bei den Bauaufgaben des B u n d e s überwiegen die militärischen Bauauf-
gaben der Bundeswehr, der NATO und der Gaststreitkräfte gegenüber den 
zivilen Bauaufgaben des Bundes und der Bundesanstalt für Arbeit. Die 
überwiegende Zahl der militärischen Liegenschaften des Bundes in Rhein
land-Pfalz befindet sich außerhalb von Ortslagen. Neben den Aufgaben im 
Hochbau werden in hohem Maße auch Ingenieurbauaufgaben wahrgenommen. Auch 
hier ist die Beteiligung freischaffender Ingenieure und Architekten mit etwa 
70 % sehr hoch. Die Bauleistungen werden im Regelfall gewerkeweise ausge
schrieben und vergeben. Die Vergabe von Bauaufträgen bei Baumaßnahmen der 
US-Streitkräfte, die einen großen Anteil am Auftragsvolumen ausmachen, erfolgt 
jedocn entsprechend den Forderungen der US-Streitkräfte hauptsächlich an 
Generalunternehmer. Die Ausgaben für Bundesbaumaßr.ahmen einschließlich der 
Bauunte~haltung betragen jährlich 900 Mio. DM bis 1 Mrd. DM. 

Die Eingliederung der Staatsbauverwaltung in die Finanzverwaltung führte zur 
Obernahme der in der Steuerverwaltung üblichen Linienstruktur auf die Staats
bauämter. Wie die jahrzehntelange Erfahrung gezeigt hat (Analyse laut Abschnitt 
III), wird diese der Fallbearbeitung angepaßte Organisationsstruktur den 
Aufgaben der Staatsbauämter nicht gerecht. 

Im Mittelpunkt der Aufgaben der Staatsbauämter stehen Projekte. Projekte 
sind zeitlich und leistungsmäßig abgrenzbare komplexe Vorhaben, die mit be
grenzten Mitteln multidisziplinär zu lösen sind. 

Bauprojekte sind solche Projekte, die insgesamt oder in Teilabschnitten 
die Leistungsphasen der HOAI - Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure - erfüllen: 
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1. Grundlagenermittlung 
2. Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 
3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 
4. Genehmigungsplanung 
5. Ausführungsplanung 
6. Vorbereiten der Vergabe 
7. Mitwirkung bei der Vergabe 
8. Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
9. Objektbetreuung und Dokumentation 

Die Eigenart, die Vielfalt und die Vielzahl der Projekte erfordern eine 
aufgabengerechte Organisationsstruktur der Staatsbauämter. 

Die Staatsbauämter haben einen Personalbestand von ca. 1.800 Bediensteten; 
den überwiegenden Anteil stellen die Berufsgruppen der Architekten und 
Ingenieure. Der Beamtenanteil beträgt ca. 10 %. Mit Landesb~uaufg~ben 
sind ca. 530 Bedienste (Beamtenanteil Cd. 13 %), mit Bundesbauaufgaben 
ca. 1.270 Bedienstete (Beamtenanteil ca·. 8,5 %) betraut. 

I!. Auftrag und Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 

Die Organisationsuntersuchungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz bei ver
schiedenen Staatsbauämtern, die schließlich im Bericht vom 08.12.1986 als 
"Vorsch 1 äge zur Neuorganisation der Staatsbauverwaltung Rhein land-Pfa 1 z 
(Landesbau)" mündeten, und nicht zuletzt zahlreiche Anregungen aus der 
Bauverwaltung selbst führten am 20.10.1986 zu der Entscheidung des Ministers 
der Finanzen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem Auftrag, 
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die bestehende Organisationsstruktur auf der Grundlage 
der geltenden Geschäftsordnung für die Staatsbauämter 
in Rheinland-Pfalz daraufhin zu untersuchen, ob und in
wieweit sie einer effektiven Aufgabenerfüllung entgegen
steht und deshalb Änderungen zur Verbesserung der Effekti
vität angezeigt sind. 
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Der Landtag .Rheinland-Pfalz hat.auf Anregung der Rechnungsprüfungskom~ 
mission und des Haushalts- und Finanzausschusses Fragen der Organisation der 
Staatsbauämter erörtert und die Landesregierung ersucht, bis zum 31.12.1988 
über das von der Arbeitsgruppe erzielte Ergebnis zu berichten. Die Staats
kanzlei hat auf Bitte der Jlrbeitsgruppe Fristverlängerung bis zum 30.06.1989 
erwirkt. 

Oie Arbeitsgruppe setzt sich aus Vertretern aller drei Verwaltungsinstanzen 
der Staatsbauverwaltung zusammen. Vertreten sind die Bauseite (Landesbau 
und Bundesbau) und die Organisationsseite. Den Vorsitz führt der Abteilungs
leiter 1 (Organisation, Personalwesen u.a.) des Ministeriums der Finanzen. 

Die personelle Zusammensetzung ergibt sich aus Anlage 1. 

Die Arbeitsgruppe bediente sich zur fachlichen Unterstützung weiterer 

Mitarbeiter. 

II. Arbeitsweise und -schritte 

Bereits ver der konstituierenden Sitzung der Arbeitsgruppe am 4. Mai 1987 fand 
im Januar 1987 eine Klausurtagung unter der Moderation eines externen Unter
nehmensberaters und unter Teilnahme der späteren Arbeitsgruppenmitglieder sowie 
aller Amtsvorstände der Staatsbauämter statt. Hierbei wurden in Gruppenkommuni
kation die Problemlage erarbeitet und erste Lösungsansätze entwickelt. Oie 
Ergebnisse der Veranstaltung standen der Arbeitsgruppe in Form des "Lambrechter 

Fotoprotokolls" zur Verfügung. 

In der Zeit vom Mai 1987 bis Juni 1989 tagte die Arbeitsgruppe 19 mal. Oie 
Erörterungen mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung bei den Staatsbauämtern 
vollzogen sich in der Arbeitsgruppe im wesentlichen in drei zeitlich inein

andergreifenden Phasen. 

In der e r s t e n P h a s e wurde eine Bestandsaufnahme der Aufbau- und Ab

lauforganisation der Staatsbauämter erstellt. 
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Dazu wurden auf der Grundlage des derzeitigen organisatorischen und fachlichen 
* ** *** Regelwerkes (insbesondere StBAGO , Zuständigkeitsanordnung, RLBau , RBBau ) 

detaillierte Aufgabenbeschreibungen ausgearbeitet. Die wichtigsten Aufgaben der 
Staatsbauämter wurden in "Ablaufdiagrammen" dargestellt (große Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten ohne und unter Beteiligung freischaffender Architekten und 
Ingenieure, kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Bauunterhaltung für 
die unterschiedlichen Bedarfsträger Land, Bund allgemein, NATO und US-Streit
kräfte). Die Ablaufdiagramme wurden anschließend von allen Staatsbauämtern 
ausgefüllt und von der Arbeitsgruppe ausgewertet. 

Im Mittelpunkt der Arbeit in der z w e i t e n P h a s e stand eine "Schwach
stellenanalyse", die Mängel in der derzeitigen Organisation aufzeigen sollte. 
In der Feststel1ung und Analyse der Mängelursachen lagen gleichzeitig die 
Ansatzpunkte zu möglichen Verbesserungen der Organisation und Steigerung der 
Effektivität der Aufgabenerledigung in den Staatsbauämtern. Arbeitsgrundlagen 
r!i es er Phase waren die Auswertungen des "Lambrechter Fotoprotokolls", der in 
der ersten Phase erarbeiteten "Ablaufdiagramme", sowie eine Reihe eigener 
Uberlegungen der Arbeitsgruppe. Die Ergebnisse dieser Phase werden in Abschnitt 
Iii. dargestellt. 

Die d r i t t e P h a s e war bestimmt von der Suche nach einer praktikablen 
Lösung zur Bereinigung von Mängeln in der Organisatior.sstruktur. Bei der 
Sammlung geeigneter Lösungsmöglichkeiten wurden die Bauverwaltungen der Bundes
länder verglichen. Da sich hierbei zeigte, daß in Baden-Württemberg und Hessen 
möglicherweise geeignete Organisationsformen bestehen, führte die Arbeitsgruppe 
intensive Gespräche mit den Vertretern dieser Bundesländer. Hierdurch sollte 
erkundet werden, ob Elemente der baden-württembergischen projektorientierten 
Matrixorganisation und der hessischen starren, im Bedarfsfalle aber flexiblen 
Linienorganisation für eine Obernahme in die rheinland-pfälzische Organisations
struktur geeignet sind. 

* 
** 

*** 
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Geschäftsordnung für die Staatsbauämter 
Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben der Staatlichen Hochbau
verwaltung Rheinland-Pfalz 
Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständig
keitsbereich der Finanzverwaltungen 
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Darüber hinaus wurden Kontakte zur obersten Baubehörde im Bayerischen Staats
ministerium des Innern zu Einzelfragen der Organisation der bayerischen Land
bauämter aufgenommen. Weitere Komponenten, wie das Instrument der Federführung, 
das Matrixmodell des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, sowie Vorschläge aus der 

eigenen Verwaltung, führten zur Entwicklung eines neuen Organisatioosmodells, 
mit dem durch eine projektorientierte Aufbau- und Ablauforganisation den erkannten 

Schwachstellen entgegengewirkt und eine effizientere Aufgabenerfüllung erreicht 

werden soll. 

III. Ergebnis der Schwachstellenanalyse 

Die Vielzahl der diskutierten Schwachstellen im Bereich der Staatsbauämter läßt 
sich in bezug auf die Organisationsstruktur im wesentlichen in folgende Pro

blembereiche gliedern: 

1. D i e 0 r g a n i s a t i o n i s t s t a r r. 

Die Vielfalt der Bauaufgaben sowie deren wechselnder U~fang und deren 
Termingebundenheit erfordern neben einem fachlich versierten Personal 

insbesondere auch optimale Flexibilität bei der Einrichtung von Organi

sationseinh~iten für die Wahrnehmung der Aufgaben. Indiz für die Not
wendigkeit einer flexiblen Organisation sind die in der Praxis üblichen, 
nicht sanktionierten Abweichungen von der vorgegebenen Organisations

struktur bis hin zur Bildung von Projektgruppen. 

2. D i e K o m p e t e n z z e r s t ü c k e 1 u n g h e m m t. 

Der Umstand, daß für die verschiedenen Arbeitsschritte im Projektablauf 
unterschiedliche Stellen zuständig und verantwortlich sind, führt zu einem 
sachgebietsbezogenen, nicht projektorientierten Denken, das dem Fortgang 

des Projekts abträglich ist. Die Kompetenzbeendigung mit der Erledigung 

der einzelnen Arbeitsschritte prägt die Arbeitsergebnisse. 
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3. D i e a m t 1 i c h e 0 r g a n i s a t i o n i s t v o n d e r 
P r a x i s ü b e r h o 1 t. 

Der ständige Wechsel der Aufgaben in Schwierigkeit und Umfang ist nicht 
darstellbar. Der Geschäftsverteilungsplan ist nicht seinem Zweck ent
sprechend ein Spiegelbild der tatsächlichen Aufgabenverteilung. Notwendige 
aber unzulässige Abweichungen von der Musterorganisation - auch bedeut
samer Art- werden nicht dargestellt. 

4. 0 i e P 1 a n u n g u n d K o n t r o l l e d e r B a u k o s t e n 
w e i s t M ä n g e l a u f. 

Kostenermittlungen werden, da die zeitlicher. Projektziele meist im Vorder
grund stehen und eine zentrale Kostenplanung organisatorisch nicht vor
handen ist, oft nicht mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet. Eine wirksame 
Baukostenkontrolle ist somit nicht gewährleistet. Vermeidbare Kostenüber
schreitungen, die Nachträge bedingen, sind die Folge. 

IV. Lösungsvorschlag 

Zur Lösung der erkannten Probleme und zur Steigerung der Effizienz der Staats
oauämter schlägt die Arbeitsgruppe das nachfolgend beschriebene projektorien
tierte Organisationsmodell vor. Das Muster eines Organisationsplanes nach dem 
Organisationsmodell ist als Anlage 2 und der derzeit geltende Muster-Orga
nisationsplan zum Vergleich als Anlage 3 beigefügt. 
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Unterhalb des Amtsvorstandes und des ständigen Vertreters gliedert sich das 
Staatsbauamt in den Z e n t r a 1 b e r e i c h (vergleichbar dem derzeitigen 
Hauptsachgebiet 1) und in P r o j e k t b e r e i c h e (v.on der Größe her 
vergleichbar den derzeit1gen übrigen Hauptsachgebieten) mit P r o j e k t -
g r u p p e n. Daneben gibt es F a c h b e r e i c h e für Querschnitts
aufgaben. 

Der Zentralbereich 

Im Z e n t r a l b e r e i c h werden die zentralen Aufgaben der allgemeinen und der 

technischen Verwaltung zusammengefaßt. 
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Der Zentralbereich gliedert sich in dieS a c h g e b i e t e 0 r g an i-
s a t i o n, Haus h a 1 t, Persona 1, Bau w i r t schaftund das neue 
Sachgebiet K o s t e n p 1 a n u n g, Aus den Aufgabenbereichen Organisation, 
Haushalt und Personal können je nach Aufgabenumfang Sachgebiete zusammengefaßt 
werden. 

Leiter des Zentralbereichs ist ein Beamter des gehobenen technischen Verwal
tungsdienstes, wobei die Arbeitsgruppe in Einzelfällen die Besetzung mit einem 
Aufstiegsbeamten des höheren technischen Dienstes nicht ausschließt. Der 
Zentralbereichsleiter übernimmt zugleich die Leitung eines Sachgebiets. 

Aufgabenstellung, Struktur und Leitungspositionen der Sachgebiete Organi
sation, Haushalt, Personal und Bauwirtschaft ändern sich gegenüber der 
derzeitigen Organisation nicht. Dem Sachgebiet Bauwirtschaft können die 
Wertermittlungen übertragen werden. 

Wegen der wachsenden Bedeutung einer realistischen Kostenplanung und Kosten
kontrolle soll das Sachgebiet Kostenplanung eingerichtet werden. 
Das Sachgebiet Kosterplanung sammelt Daten über Baukosten, beobachtet Kosten
entwicklungen, schreibt Kostenrichtwerte fort und vermittelt amtsinterne Er
fahrungen. Diese Erfahrungen auf dem Gebiet der Baukosten über eine Viel
zahl von Projekten, die allen weiteren Projekten zur Verfügung stehen 
sollen, können wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll nur an zentraler 
Stelle gesammelt werden. 

Die projektbezogene K o s t e n e r m i t t 1 u n g ist Aufgabe der Projekt
gruppen. Zu Beginn der Kostenermittlung erfolgt eine Beratung durch das 
Sachgebiet Kostenplanung, bei der die Strategie der Kostenplanung bestimmt 
wird. Aus der Fülle der zur Verfügung stehenden Daten sind die für den Einzel
fall gültigen auszuwählen. Kostenplanungsmethoden und -daten müssen abgerufen, 

* ggf. kombiniert und transformiert werden. Hierbei stehen die Daten des IWB 
zur Verfügung. Ergänzungen durch das System ISYBau 
Zeit • 

.. 

** erfolgen in absehbarer 

IWB: Institut für wirtschaftliches Bauen in Freiburg 

** ISYBau: Integriertes DV-System für das Bauwesen 
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Die von den Projektgruppen erarbeiteten Konzepte der Kostenennittlung sind dem 
Sachgebiet Kostenplanung zur konstruktiven, praxisbezogenen Oberprüfung vor
zulegen. Ober die Beratungspflicht des Sachgebietes hinaus kommt ihm zur 
Methode der Kostenplanung ein Einspruchsrecht zu. Sollten sich die Projekt
gruppen den Anregungen und Bedenken des Sachgebietes Kostenplanung nicht 
anschließen, entscheidet der Amtsvorstand als nächster gemeinsamer Vorge
setzter und in seiner Eigenschaft als Beauftragter für den Haushalt (§ 9 
Landeshaushaltsordnung). 

Im Rahmen der nach dem Bauauftrag einsetzenden Kostenkontrolle ist es Auf-
gabe des Sachgebietes Kostenplanung, das Kostenraster im Einvernehmen mit den 
Projektgruppen festzulegen. Es überwacht ferner die Einhaltung der Kostenricht
werte und der die Wirtschaftlichkeit bestimmenden Planungsdaten. 

Jede wesentliche Änderung von Grundlagen und Kosten ist dem Sachgebiet Kosten
planung anzuzeigen. Das Sachgebiet berät und wirkt bei der Analyse der Änderung 

mit. 

Die projektbezogene Kostenverantwcrtung bleibt bei den Projektgruppen. 
Das Sachgebiet Kostenplanung trägt Mitverantwortung im Rahmen der Beiträge, 
die vom Sachgebiet zu liefern sind. Es ist wichtiges Führungs- und Kontroll
instrument des Amtsvorstands. 

Das Sachgebiet Kostenplanung wird von einem Sachgebietsleiter des technischen 
Dienstes geleitet und bedarfsgerecht mit Sachbearbeitern ausgestattet. Die 
Eingruppierung bzw. Besoldung des Sachgebietsleiters und der Sachbearbeiter 
erfolgt nach den auch für die anderen Sachgebiete geltenden Grundsätzen. 

Die zentralen Aufgaben der D a t e n v e r a r b e i t u n g werden ebenfalls 
im Zentralbereich angesiedelt. Angesichts der Sachnähe bietet es sich an, sie 
dem Sachgebiet Kostenplanung zu übertragen. Die Entscheidung hierüber soll je
doch dem Amtsvorstand vorbehalten bleiben. 
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Die Projektbereiche 

Die Projektbereiche werden von Beamten des höheren bautechnischen Verwaltungs
dienstes geleitet. Ihnen obliegt die Leitung von Bauvorhaben im Sinne des § 79 
Landesbauordnung. 

Die P r o j e k t b e r e i c h e sind mit Bediensteten aller zur Projektbe
arbeitung notwendigen Fachrichtungen ausgestattet, einschließlich der Sonder
ingenieure für die Betriebstechnik. Eigene Sachgebiete für Aufgaben der 
Planung oder der Betriebstechnik existieren in den Projektbereichen nicht. 

Das Personal eines Projektbereichs ist nicht in weitere abgegrenzte Orga
nisationseinheiten aufgeteilt. Bei Zuteilung einerneuen Aufgabe (Projekt) 
wird aus dem Personalbestand eines Projektbereichs durch den Amtsvorstand 
unter Mitwirkung des Projektbereichsleiters eine Personengruppe zusammen
gestellt, die das zugewiesene Projekt in der Regel über seine gesam~e Laufzeit 
zu bearbeiten hat. Diese Personengruppe, P r o j e k t g r u p p e genannt, 

steht unter der Leitung eines P r o j e k t 1 e i t e r s. 

Der Projektleiter ist die zentrale Figur des Organisationsvorschlages der 
Arbeitsgruppe. Er setzt die Teilziele des Projektes in bezug auf Leistungen, 
Kosten und Termine und ist für das wirtschaftliche und zeitgerechte Erreichen 
des Projektziels verantwortlich. Er koordiniert die am Projekt Beteiligten, 
sowohl die eigenen Mitarbeiter in der Projektgruppe ( P r o j e k t b e -
a r b e i t e r) und anderen Bereichen im Amt als auch die Auftragnehmer und 
ggf. die freischaffenden Architekten/Ingenieure. Als Projektleiter kommen 
technische Bedienstete des gehobenen Dienstes in Frage, nach den Erforder
nissen der Aufgabe aber auch des höheren Dienstes (jeweils Beamte oder ver
gleichbare Angestellte). Sie müssen entsprechend qualifiziert sein und über 

Führungseigenschaften verfügen. 

Die dem Projektleiter zugeordneten Projektbearbeiter werden nach den Er

fordernissen des Projektes ausgewählt. Es ist in Einzelfällen und auf be
grenzte Dauer möglich, dem Projektleiter hcherrangige Mitarbeiter zu unter
stellen. Dies kommt insbesondere für mit herausragenden Planungsaufgaben 
betraute Projektbearbeiter im Status von technischen Angestellten mit wissen

schaftlicher Ausbildung und von Beamten des höheren Dienstes in Betracht. 
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Der Bestand der Projektgruppen ist dem Bearbeitungsstand der Projekte ange
paßt. Nach Beendigung der jeweiligen Aufgabe kann die Projektgruppe aufgelöst 
werden. Projektgruppen können damit nicht als feste Organisationseinheiten 
angesehen werden, sondern nur als zeitlich begrenzete Einrichtungen, in denen 
Personal und Aufgaben zusammengefaßt sind. 

Die Auflösung nach Beendigung des Projekts ist jedoch nicht zwingend. 
Die Projektgruppe kann stets mit neuen Aufgaben betraut werden, wenn es sinn
voll ist, ein eingefahrenes Team zu erhalten. Beim Rückgang oder Zuwachs von 
Aufgaben können Mitarbeiter abgezogen und anderen Projektgruppen zugewiesen 
bzw. zusätzlich in der Projektgruppe eingesetzt werden. 

Die Aufgabenverteilung zwischen und in den Projektbereichen hängt von den Ge
gebenheiten des jeweiligen Bauamts ab. Regionale, nutzerbezogene oder aufgaben
bezogene Gesichtspunkte können für die Aufgabenverteilung entscheidend sein. 
Es empfiehlt sich, die Aufgaben der Bauunterhaltung mit den kleinen Neu-, Um
und Erweiterungsbauten zusamnenzufassen. Der Aufgabenumfang eines Projektbe
reichs muß aber stets so bemessen sein, daß die Leitung durch einen Beamten 
des höheren bautechnischen Verwaltungsdienstes gerechtfertigt ist. In groß
flächigen Amtsbezirken mit weiten Anfahrtswegen kann es sinnvoll sein, die 
Aufgaben regional zu verteilen und mithin Neubau- und Bauunterhaltungsaufgaben 

* in den gleichen Projektbereichen zusammenzufassen. Die ZBau-MaBnahmen werden 
ebenfalls den Projektbereichen übertragen. 

* 

!2 

ZBau: (ZuwendungsbaumaBnahmen) Baufach 1 i ehe Ergänzungsbestimmungen, 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung 
bzw. zu §§ 44, 44 a Bundeshaushaltsordnung 
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Die Fachbereiche 

Durch die Aufteilung der Ingenieure der Betriebstechnik in die Projektbereiche .. 
allein ist noch kein einheitlicher Technikstandard flir alle Projekte des 
Staatsbauamtes nicht gewährleistet. Es bedarf einer zentralen Stelle, die die 
Interessen der Fachrichtungen der Betriebstechnik über das Fachwissen und die 
Vorstellungen der Projektgruppen hinaus wahrt und sicherstellt. Zu diesem 
Zweck werden die F a c h b e r e i c h e M a s c h i n e n t e c h n i k und 
E 1 e k t r o t e c h n i k eingerichtet. Jeder Fachbereich wird durch einen 
Fa c h b e r e i c h s 1 e i t e r vertreten. Als Fachbereichsleiter sind 
Angehörige der jeweiligen Fachrichtung mit besonderer fachlicher Qualifikation 
zu bestinmen. 

Im allgemeinen sind als Fachbereichsleiter technische Bedienstete des hC.heren 
Dienstes einzusetzen; beim Nachweis einer besonderen fachlichen Qualifikation 
kommen auch Bedienstete des gehobenen Dienstes in Betracht (jeweils Beamte 
oder vergleichbare Angestellte). 

Die Fachbereiche haben zentrale (projektunabhängige) und projektbezogene 

Aufgaben. 

Z e n t r a 1 e Aufgaben sind insbesondere: 

- Grundsatzfragen der zentralen Betriebstechnik 
- Baufachliche Beratung anderer Behörden und Amtshilfe, soweit nicht 

projektbezogen 
- Mitwirkung bei der Wahrnehmung der Interessen von Trägern öffent

licher Belange, z.B. bei Bauleitplanverfahren 
- Beratung bei der Personaleinstellung 
- Fachspezifische Fortbildung für den Fachbereich 

Die Fachbereichsleiter sind Leiter eines Gesprächskreises für alle Angehörigen 
ihrer Fachrichtung, in dem Erfahrungen ausgetauscht, Entwicklungen beobachtet 
und einheitliche Technikstandards verfolgt werden. Sie setzen insoweit regel

mäßige Fachbesprechungen an. 

13 
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Die p r o j e k t b e z o g e n e n Aufgaben der Betriebstechnik werden von 
den in die Projektbereiche eingegliederten Ingenieuren der jeweilen Fachrich
tung wahrgenommen. Sie unterstehen den Projektbereichsleitern dienstrechtlich; 
die Fachbereichsleiter üben die Fachaufsicht aus. Diese Gruppe von Bediensteten 
sind im Organisationsplan bei den Projektbereichen aufzuführen; im Geschäfts
verteilungsplan werden sie nachrichtlich bei den Fachbereichen genannt. Zur 
Festlegung und Wahrnehmung der projektbezogenen Aufgaben der Fachbereichsleiter 
wird in P r o j e k t b e s p r e c h u n g e n zwischen dem Projektbereichs
leiter und den Fachbereichsleitern unter Beteiligung des Projektleiters 
festgelegt, welche Teile von Projekten (Phasen oder Bauteile) von den Fachbe
reichsleitern kontrolliert werden. In diesen F~llen üben sie die Kontrolle 
über die Ingenieure ihrer Fachrichtung aus. Ihnen kommen insoweit fachliches 
Weisungsrecht und Verantwortung zu. Die Fachbereichsleiter wirken darüber 
hinaus bei der Projektbearbeitung beratend mit. 

Fachspezifische Aufgaben mit Projektcharakter werden wie Projekte behandelt. 
Hierunter fallen insbesonder~ die Betriebsüberwachung, Energieeinsparungs
konzepte, speziell beim Land ZBau-Maßnahmen, ferner liegenschaftsbezogene 
Aufgaben, die über ein nur objP.ktbezogenes Projekt hinausgehen. Diese Auf
gaben sollen in einer Projektgruppe gebündelt werden. Als Projektleiter kann 
der betreffende Fachbereichsleiter eingesetzt werden. 

Die aus der Zusammenfassung des Personals einer Fachrichtung erwachsenden 
Vorteile sollen auch anderen Fachrichtungen zugute kommen. Daher wird der 
F a c h b e r e i c h H o c h b a u eingerichtet. Er steht unter der Leitung 
eines besonders qualifizierten hochbautechnischen Bediensteten. Ferner können 
entsprechend der Aufgabenstellung des Staatsbauamtes Fachbereiche für andere 
Fachrichtungen wie B a u i n g e n i e u r w e s e n oder fUr KraTtstoff
versorgungsanlagen eingerichtet werden. Den Fachbereichsleitern Hochbau und 
Bauingenieurwesen kommt eine projektbezogene fachliche Weisungs und Kontroll
befugnis nicht zu; sie kann jedoch in der Projektbesprechung für solche 
Fälle festgelegt werden, in denen Bedienstete der Fachrichtungen Hochbau 
oder Bauingenieurwesen als Projektbearbeiter unter der Leitung eines Pro
jektleiters anderer Fachrichtung eingesetzt sind. 

14 
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Die Fachbereichsleiter unterstehen dem Amtsvorstand unmittelbar. 

Soweit es ihre Aufgaben zulassen, können Fachbereichsleiter in Projektbe
reichen eingesetzt werden. 

Vertretungsregelungen 

Zum ständigen Vertreter des Amtsvorstandes wird ein Projektbereichsleiter 
bestimmt. Er ist ständiger Abwesenheitsvertreter. Darüber hinaus kann 
ihm der Amtsvorstand besondere Aufträge zur Vertretung erteilen. Einer 
~nderung der Bestimmung des § 5 StBAGO bedarf es nicht, abgesehen vom 
Zustimmungsvorbehalt des Ministeriums der Finanzen bei der Bestellung 
des stär.digen Vertreters. 

Der Zentralbereichsleiter wird von einem Sachgebietsleiter vertreten. 
Dieser kann den Status eines Angestellten haben. Die Bezeichnung 
"geschäftsführender technischer Beamter" wird nicht mehr geführt. 
Sachgebietsleiter vertreten sich in der Regel gegenseitig. 

Projektbereichsleiter vertreten sich in der Regel gegenseitig. Der 
Vertreter muß Beamter des höheren bautechnischen Dienstes sein. Sofern 
ein solcher unterhalb des Projektbereichsleiters im Projektbereich ein
gesetzt ist, kann dieser zum Vertreter bestimmt werden. Projektleiter 
werden in der Regel von Projektbearbeitern aus der Projektgruppe vertreten. 

Fachbereichsleiter werden von Bediensteten ihrer Fachrichtung vertreten. 

V. Auswirkungen 

1. Steigerung der Effizienz 

Die Arbeitsgruppe verspricht sich von der Umsetzung ihres Organisationsmodells 
eine Steigerung der Effizienz der Staatsbauämter. 

15 
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Die höhere Flexibilität durch Einrichtung von Projektgruppen trägt dazu bei, 
der Eigenart jedes Projektes sowie unerwarteter Sonderaufgaben besser gerecht 

zu werden. Der Amtsvorstand kann ohne langwierigen Genehmigungsprozeß die 

gebotenen organisatorischen Maßnahmen ergreifen. 

Die Schnittstellen im Projektablauf werden gemindert. 
Oie Abwicklung eines Projektes in e i n e m Team unter e i n e m verant

wortlichen Leiter hebt die Qualität der Arbeitsergebnisse. Das projektorien
tierte Denken aller Angehörigen der Projektgruppe, die das gesamte Projektziel 

vor Augen haben, führt zu einem in sich ausgewogenen Werk, dessen einzelne 
Bestandteile aufeinander abgestimmt sind. 

Das Kostenbewußtsein wird gefördert. Es sind realistischere Kostenermittlungen 
zu erwarten. Zahl und Kostensummen der Nachträge werden sinken. 

Oie Organisationsstruktur wird einen aufgabengerechten Personaleinsatz ermög
lichen. Bedeutung, Schwierigkeit und Umfang der Aufgaben sind Grundlage für 

die Bildung von Projektgruppen und die Benennung von Projektleitern. Oie 

ständigen Aufgabenveränderungen sind im Geschäftsverteilungsplan darstellbar. 

2. Personelle und tarifliche Auswirkungen 

Die Umsetzung des Organisationsmodells wird keine Versetzungen erforder

lich machen. 

Dagegen werden Funktionsänderungen und Umsetzungen von Bediensteten ein
treten. Diese führen nach Einschätzung der Arbeitsgruppe nicht zu finanziel
len Verschlechterungen. Leistungsfähige Bedienstete können besser gefördert 
werden. 

16 
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Das bisherige Eingruppierungsschema (Bewertung der Dienstposten der Sach
gebietsleiter, stellvertretenden Sachgebietsleiter, übrigen Sachbearbeiter) 
ist bei dem Organisationsmodell nicht mehr anwendbar. Es bedarf eines Hilfs
mittels zur Bewertung insbesondere der Funktion des Projektleiters. Der von 
der Arbeitsgruppe erstellte Punktekatalog, über den im Grundsatz Einigung mit 
dem in Tariffragen federführenden Referat des Ministerums der Finanzen erzielt 
ist, der aber noch einer Verfeinerung bedarf, kann als Hilfsmittel angewendet 
werden. 

3. Arbeitsziel Kostenneutralität 

Die Umsetzung des Organisationsmodells kann mit dem vorhandenen Personal 
erfolgen; evtl. einzelne Höhergruppierungen sollen innerhalb der Gesamt
stellenzahl ausgeglichen werden. 

· Das neue Sachgebiet "Kcstenplanung" soll aus dem Personalbestand heräus 
gebi 1 det werden. Dies gilt ebenfa 11 s für die neuen Funktionen "Fachbe
reichsleiter", wofür die vorhandenen Stellen der Hauptsachgebietsleiter 
bzw. Sachgebietsleiter aus dem Hochbau, Tiefbau, in der Elektrotechnik, 
Maschinentechnik sowie ggf. Pipeline-Technik in Frage kommen. 

Kostenmindernd wird sich die größere Effizienz der neuen Organisation auswirken. 
Die Projekte können zügiger abgewickelt werden und unterliegen damit in 
geringeren Maß den Baupreissteigerungen. Die zentrale Kostenplanung hilft 
tendenziell Nachträge zu vermeiden, die zu höheren Baukosten führen. 

17 
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VI. Verfahrensvorschlag 

Das Organisationsmodell wurde den Amtsvorstgnden der Staatsbauämter und der 

Oberfinanzdirektion Koblenz vorgestellt und mit dem Bezirks/Hauptpersonalrat 
bei der Oberfinanzdirektion Koblenz ercrtert. 

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, das Organisationsmodell in der Staatsbauverwal
tung Rheinland-Pfalz baldmcglichst einzuführen. Hierzu bedarf es einer Neu

fassung der Geschäftsordnung für die Staatsbauämter (StBAGO). Ein Entwurf wird 
von der Arbeitsgruppe erarbeitet. 

Nach der grundsätzlichen Entscheidung zur Übernahme des Organisationsmodells 

sind noch weitere Detailarbeiten zu leisten, wie die Verfeinerung des Arbeits
papieres-Punktekatalog zur Eingruppierung der Projektleiter sowie einführende 

Erlasse und Verfügungen zur StBAGO. 

Die neue Organisationsstruktur wird frühestens zum 1. J~li 1990 in Kraft 
gesetzt werden kennen. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Roland Ruf 

ft~;~ 
Dietmar Hein Bernd Ulrich Kalkkuhl 

' 

Ludwig Weinspa~ 

18 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode 

Personelle Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 

Vorsitzender: 

Ministerialdirigent L a u b e 

seit I. Juli 1988: 

Ministerialdirigent Dr. W e s t e n b e r g e r 

Weitere Mitglieder: 

Ministerialdirigent R u f 

Baudirektor H e i n 

Oberregierungsrat K a 1 k k u h 1 

Leitender Baudirektor R o s e 

Leitender Baudirektor W e i n s p a c h 
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Anlage 1 

Ministerium der Finanzen, 

Leiter der Abt. 1 (u.a. 
Organisation, Personalwesen) 

Ministerium der Finanzen, 
Leiter der Abt. 5 (Bauwesen), 

Oberfinanzdirektion Koblenz, 
Referent für Aus-und Fortbil
dung sowie für Bauaufgaben der 
Bundesanstalt für Arbeit bei 
der Landesvermögens-und Bauab
teilung Mainz, 

Oberfinanzdirektion Koblenz, 
Referent für Organisation bei 
der Besitz-und Verkehrsteuer
abteiJung,. 

Amtsvorstand des Staatsbauamtes 
Koblenz-Nord (Bundesbauaufgaben), 

Amtsvorstand des Staatsbauamtes 
Trier-Nerd (Landesbauaufgaben). 
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