
Der Raumbedarf für die Fachhochschule Kaiserslautern kann um 3 304 m² auf 22 659 m² verringert werden. Das entspricht
Baukosten im Wert von mehr als 12 Mio. €.

Auf der Grundlage des vom Rechnungshof ermittelten geringeren Bedarfs fehlen weniger als 1 300 m² gegenüber dem der-
zeitigen Flächenbestand. Bei einer Nutzung von Flächenreserven für Forschungsaktivitäten und der Berücksichtigung
weiterer Kürzungsvorschläge würde sich der Fehlbedarf noch weiter verringern.

Bei einem derart geringen Fehlbedarf ist die Zusammenlegung der nur wenige hundert Meter voneinander entfernt ge-
legenen beiden Standorte der Fachhochschule in Kaiserslautern nicht zu vertreten.

1. Allgemeines

Die Fachhochschule Kaiserslautern verfügt derzeit an ihren beiden, ca. 800 Meter voneinander entfernt liegenden Standorten im
Stadtgebiet von Kaiserslautern – Morlauterer Straße und Kammgarnspinnerei – über zusammen 21 398 m² Hauptnutzfläche (HNF).
Am Standort Morlauterer Straße sind die Fachbereiche Elektrotechnik und Maschinenbau sowie zentrale Einrichtungen auf insge-
samt 11 930 m² HNF untergebracht. Im Bereich der ehemaligen Kammgarnspinnerei (sog. Göppnergelände) befinden sich die
zwischen 1986 und 1990 für die Fachbereiche Architektur/Innenarchitektur und Bauingenieurwesen hergerichteten Gebäude so-
wie Stützpunkteinrichtungen von Bibliothek, Rechenzentrum, Mensa und Verwaltung mit insgesamt 9 468 m² HNF. Die auf der
Grundlage von Flächenrichtwerten des Rahmenplans für den Hochschulbau erstellte Flächenbilanz weist einen Ausbaustand von
1 421 flächenbezogenen Studienplätzen aus. Tatsächlich eingeschrieben waren im Jahr 2002 am Standort Kaiserslautern 2 135 Stu-
dierende.

Das Land hat 1999 einen Teil der Industriebrache auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei erworben, um beide Teil-
standorte dort zusammenzulegen. Es ging dabei zunächst von einem nach Richtwerten ermittelten Flächenbedarf von 31 540 m²
HNF für insgesamt 2 100 flächenbezogene Studienplätze aus. Der Wissenschaftsrat hat die Zusammenlegung in einer im Mai 2002
verabschiedeten Stellungnahme befürwortet.

Der Raumbedarfsplan vom 31. Juli 2002 weist dagegen eine Gesamtfläche von 25 963 m² HNF und 1 778 m² Nebennutzfläche (NNF)
aus. Er ist das Ergebnis einer „idealisierten“ Bedarfsermittlung, die – ungeachtet der bereits im ersten Bauabschnitt erstellten
Flächen– quasi von einem kompletten „Neubau auf der grünen Wiese“ ausgeht. Das Ausbauziel blieb mit 2 100 Studienplätzen
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unverändert. Die „Gesamtplanung für den FH-Standort Kaiserslautern“ ist in den Vorhabenlisten zum 32. Rahmenplan für den
Hochschulbau in die Kategorie I 1) und der „Ausbau des Göppnergeländes“ mit einem Kostenvolumen von 51,129 Mio. € in die
Kategorie P 2) eingestuft.

Der Rechnungshof hat geprüft, ob ein hinreichend begründeter Bedarf für die im Raumbedarfsplan ausgewiesenen Raumnutzun-
gen besteht und der Flächenbedarf sachgerecht ermittelt ist. Als Beurteilungsmaßstab wurden dabei auch einzelne Flächenansätze
des Raumbedarfsplans für die nach Größe und Fachbereichsstruktur vergleichbare Fachhochschule Koblenz herangezogen.

2. Wesentliches Ergebnis der Prüfung

2.1 Forschungsflächen

2.1.1 Bedarf an Forschungsflächen

Der im Raumbedarfsplan ausgewiesene Flächenbedarf von insgesamt 3 983 m² HNF und 263 m² NNF für die Forschung ist nicht
nachgewiesen und beruht auf nicht hinreichend nachvollziehbaren Annahmen und Prognosen. Wie im Fall des Raumbedarfsplans
für die Fachhochschule Worms 3) wurden Bedarfsannahmen auf der Grundlage mehr oder minder „gegriffener Zahlen“ getroffen.
Eine Prüfung der betreffenden Flächenansätze war daher nicht möglich. Dies betrifft z. B. die Angaben zu den der Forschung zu-
geordneten Büroflächen, die sich aus 49 jeweils 15 m² großen Einzelräumen für Wissenschaftler und aus 22 jeweils 11,3 m² großen
Büros für sonstige Bedienstete zusammensetzen. Vor einer konkreten Festlegung von Anzahl und Größe der Einzelräume wäre zu
klären, inwieweit diese Räume durch vorhandenes Personal, das bereits über Büros an anderer Stelle verfügt, oder durch zusätz-
liches, über Drittmittel finanziertes Personal genutzt werden. Ausweislich einer Aufstellung der Fachhochschulverwaltung sind am
Standort Kaiserslautern derzeit 729 m² mit Forschungsnutzungen belegt. Der dieser Aufstellung zugrunde gelegte Begriff der For-
schung ist sehr weit gefasst 4).

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur hat bemerkt, auch in anderen Fachhochschulen, u. a. in
Zweibrücken, Koblenz, Mainz und Worms, seien regelmäßig zwischen 2 000 und 4 000 m² HNF als Forschungsflächen genehmigt
worden 5). Es verweist auf die positive Entwicklung der Drittmitteleinnahmen, die 2003 auf rd. 2 Mio. € angestiegen seien. Dies sei
im Wesentlichen auf die Bereitstellung neuer Forschungsflächen am Standort Zweibrücken zurückzuführen. Insofern sei es
zwingend, auch am Standort Kaiserslautern Forschungsflächen in der im Raumbedarfsplan beabsichtigten Größenordnung zuzu-
lassen. Die Herrichtung solle in zwei Phasen erfolgen, wobei für die erste Phase ein Volumen von 2 000 m² vorzusehen sei. Mit der
zweiten Phase solle erst begonnen werden, wenn mehr Planungssicherheit bestehe.

Dem ist entgegenzuhalten, dass sich der Umfang der Forschungsflächen in Zweibrücken nicht aus einer Bedarfsanalyse, sondern
aus dem Flächenangebot der dort vorhandenen, im Rahmen einer Konversionsmaßnahme umgenutzten Gebäude ergeben hat. Aus
diesem Grund lässt sich aus dem Beispiel Zweibrücken kein vergleichbarer oder noch größerer Flächenbedarf für die Forschung in
Kaiserslautern herleiten. Des Weiteren belegt auch die Entwicklung der Drittmitteleinnahmen nicht zwingend einen zusätzlichen
Flächenbedarf in dem von dem Ministerium angenommenen Umfang. Trotz erheblich gestiegener Einnahmen ist es bislang nur ge-
lungen, einen geringen Teil der Flächen in Zweibrücken für Forschung zu nutzen, d. h. von 2 369 m² HNF sind dort – wie die Fach-
hochschule im Rahmen der Prüfung dargelegt hat – nur 509 m² mit Forschungsprojekten belegt. Einschließlich der am Standort
Pirmasens „brachliegenden“ Forschungsfläche 6) ergeben sich damit Flächenreserven von mehr als 2 200 m² HNF.
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1) Das heißt in den Rahmenplan aufgenommen und zur Mitfinanzierung nach § 3 Hochschulbauförderungsgesetz freigegeben.
2) Das heißt eine abschließende Einstufung in die Kategorien I, II oder III ist gegenwärtig nicht möglich. In seinen Empfehlungen zum 33. Rahmen-

plan hat der Wissenschaftsrat bemerkt, dass er angesichts des frühen Planungsstandes von einem Votum zur Aufnahme in den Rahmenplan ab-
sehe, in Anbetracht der vom Land angemeldeten Bauzeitverschiebung aber einen früheren als den jetzt geplanten Beginn des Vorhabens be-
grüßen würde.

3) Vgl. Tz. 27 des Jahresberichts 2001, Raumbedarfspläne für die Fachhochschulen Mainz und Worms (Drucksache 14/750 S. 116 ff.), Stellung-
nahme der Landesregierung (Drucksache 14/1020 S. 20), Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses (Druck-
sache 14/1230 S. 13), Beschluss des Landtags vom 29. August 2002 (Plenarprotokoll 14/29 S. 2009), Schlussbericht der Landesregierung im Ent-
lastungsverfahren für das Haushaltsjahr 2000 (Drucksache 14/1830 S. 7).

4) Es sind auch Tätigkeiten einbezogen, die keine Forschungsprojekte im eigentlichen Sinne darstellen, z. B. ein von einem Industrieunternehmen
ausgeschriebener Wettbewerb für Architekturstudenten oder ein Projekt für eine Stadtteilerneuerung in Kaiserslautern. Darüber hinaus stellt
sich auch die Frage, ob es sich bei der in der Aufstellung insgesamt sechsmal aufgeführten Betreuung von Diplomarbeiten um Forschungs-
projekte handelt, ggf. ob diese Tätigkeit einen zusätzlichen Flächenbedarf rechtfertigt.

5) Dieser Hinweis bedarf einer Klarstellung. Im Fall der Fachhochschule Worms hat das Ministerium der Finanzen von den ursprünglich vorge-
sehenen 2 000 m² Forschungsflächen lediglich 1 161 m² zur Planung freigegeben. Einen darüber hinausgehenden Bedarf, der durch einen Ent-
wicklungs- und Erfolgsplan zu belegen wäre, hat die Fachhochschule – soweit dem Rechnungshof bekannt – bis heute, d. h. mehr als sechs Jahre
nach Genehmigung des Raumbedarfsplans, nicht nachweisen können. Bei der Fachhochschule Koblenz wurde im Zuge der Genehmigung des
Raumbedarfsplans für den Standort Koblenz die ursprünglich vorgesehene Forschungsfläche von 4 000 m² auf 2 000 m² HNF halbiert. Im
weiteren Projektverlauf wurden dann noch Überhangflächen des ersten Bauabschnitts auf einen Teil der reduzierten Forschungsfläche ange-
rechnet.

6) Dort werden von insgesamt 500 m² HNF nur 142 m² für Forschungszwecke genutzt.
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Die Annahme, der Bedarf für die in einer ersten Phase herzurichtenden Forschungsflächen betrage 2 000 m², steht im Widerspruch
zu der Auffassung, die die Fachhochschule am 20. Oktober 2003 in einer Erörterung mit dem Rechnungshof vertreten hat. Danach
kann mittelfristig lediglich eine Auslastung von 1 500 m² als realistisch angesehen werden. Das sind 2 483 m² HNF 7) weniger als im
Raumbedarfsplan gefordert und 771 m² mehr als die nach Angabe der Fachhochschule derzeit für Forschung genutzte Fläche von
729 m².

Der Rechnungshof teilt die Auffassung des Ministeriums, dass die gewünschten Forschungsflächen erst dann gebaut werden sollten,
wenn eine hinreichende Planungssicherheit gewährleistet ist. Zunächst besteht die Möglichkeit,

– die vorhandenen, nicht mit Forschungsnutzungen belegten Forschungsflächen von insgesamt rd. 2 200 m² in Zweibrücken und
Pirmasens im Rahmen bestehender oder von der Fachhochschule angestrebter intensiverer Kooperationsbeziehungen zwischen
den Standorten besser auszulasten,

– Flächenüberhänge in den bestehenden Gebäuden am Standort Kaiserslautern für Forschungszwecke zu nutzen.

2.1.2 Kriterien für die Bedarfsermittlung

Die sachgerechte Ermittlung des Flächenbedarfs für Forschungszwecke bereitet Schwierigkeiten, weil

– eine Kennwertbildung (z. B. m²/Drittmittelstelle) kaum möglich ist,
– der Flächenbedarf von einer Vielzahl individueller Faktoren abhängt und nach Fachbereich und Forschungstätigkeit erheblich

differieren kann.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Drittmittelforschung für die Hochschulen nicht in allen Fällen einen zusätzlichen Flächenbe-
darf zur Folge hat. Dies gilt u. a., wenn Forschungsprojekte hochschulextern in Räumen, die der jeweilige Auftraggeber zur Ver-
fügung stellt, durchgeführt werden oder wenn kein zusätzliches Personal untergebracht werden muss und keine weiteren Labor-
räume erforderlich sind.

Aber auch pauschale Flächenansätze und Prognosen über die Entwicklung der Forschungsaktivitäten, die weniger auf Erhebungen
und Analysen als auf Erwartungen und „gegriffenen Zahlen“ aufbauen, bergen die Gefahr von Fehleinschätzungen in sich. Es können
Überhangflächen entstehen, deren Bau und Unterhaltung den Landeshaushalt auf Dauer erheblich belasten. Um dem vorzubeugen,
hat sich der Rechnungshof mit der Frage befasst, wie der Flächenbedarf für die Forschung sachgerecht ermittelt werden kann.

Um die Prognosen zu objektivieren und eine annähernd verlässliche Schätzung des notwendigen Flächenbedarfs zu ermöglichen,
müssen zunächst der Bestand aufgenommen und die Entwicklung des Raumbedarfs für die Drittmittelforschung in den zurück-
liegenden Jahren erfasst werden. Neben den hierfür genutzten Flächen gilt dies auch für das Drittmittelaufkommen, die Drittmittel-
stellen und den Anteil der extern durchgeführten Drittmittelvorhaben, für die kein Raumbedarf im Hochschulbereich besteht.
Weiterhin sollte jede Hochschule eine nach Fachbereichen aufgeteilte Prognose des voraussichtlichen Umfangs der Drittmittel-
forschung unter Zugrundelegung der eigenen Kapazitäten und der Nachfrage vorlegen.

Auf der Basis der erhobenen Daten könnten fachbereichsweise differenzierte Vergleiche der verschiedenen Hochschulen im Hin-
blick auf die Entwicklung der Drittmittelforschung und des Bedarfs an Forschungsflächen vorgenommen werden. Außer einem
Benchmarking würde dies auch eine Plausibilitätskontrolle ermöglichen.

Dabei sollte auch überlegt werden, ob in Bezug auf die Forschung nicht eine Spezialisierung der Fachhochschulen, z. B. in Form
von ausgewiesenen Forschungsschwerpunkten, zweckmäßig ist. Unter anderem belegen die Ergebnisse des Forschungsrankings des
Centrums für Hochschulentwicklung, dass sich die Forschungsaktivitäten in deutschen Hochschulen auf eine vergleichsweise kleine
Gruppe von Fachbereichen konzentrieren und immer mehr Hochschulen im Hinblick auf die Forschung im Wettbewerb nicht
mehr mithalten können. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob

– pauschale, lediglich nach der Größe der jeweiligen Fachhochschule differenzierte Flächenzuweisungen von 2 000 m² oder 4 000 m²
HNF zweckmäßig sind,

– es nicht effektiver wäre, über Art und Umfang der Flächenzuteilungen auf der Grundlage einer externen Begutachtung der For-
schungsleistungen 8) einer Hochschule oder eines Fachbereichs zu entscheiden.

Auf grundsätzliche Ausführungen zu dieser Thematik, die der Rechnungshof auch bei einer früheren Prüfung als Leitlinie für die
Vorgehensweise bei der Bedarfsermittlung vorgeschlagen hat, ist das Ministerium nicht eingegangen.
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7) Dazu kommen anteilig rd. 160 m² NNF.
8) Zum Beispiel in Form des in Niedersachsen praktizierten sog. Peer-Review-Verfahrens, d. h. einer unabhängigen und neutralen Bewertung der

jeweiligen Forschungsleistungen durch Wissenschaftler anderer Hochschulen.
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2.2 Büroflächen

2.2.1 Nach pauschalen Flächenansätzen bemessene Büroräume

Die im Raumbedarfsplan vorgesehenen 15 m² großen Ein-Personen- und die 24 m² großen Zwei-Personen-Büros führen gemessen
an der Richtlinie über die „Höchstflächen für Geschäftszimmer bei Landesbehörden“ 9) zu einer erheblichen Flächenausweitung.
Nach den Richtwerten dieser Richtlinie sind Raumgrößen von 12 m² für Ein-Personen- und von 18 m² für Zwei-Personen-Büros
im Regelfall 10) als angemessen und wirtschaftlich zu betrachten. Dies entspricht auch den für den Raumbedarfsplan maßgeblichen
Grundlagen der Bedarfsermittlung, die den Hinweis enthalten, dass der Mindestflächenbedarf für Arbeitsplätze in Büroräumen her-
kömmlicher Art im Mittel nicht weniger als 8 bis 10 m² betragen soll 11). Auf der Grundlage der Höchstflächen-Richtlinie ist der
Flächenbedarf – wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt – um insgesamt 376 m² HNF geringer.

Bereich Raumbedarfsplan Minderung
m² HNF m² HNF

Verwaltung 567 – 97
Bibliothek/Multimedia 234 – 54
Studienkolleg/Weiterbildung 165 – 45
Assistenten 720 – 180

Summe 1 686 – 376

Das Ministerium hat die Reduzierung der Flächen für Ein- und Zwei-Personen-Büros auf 12 und 18 m² abgelehnt, da eine Bemessung
der Räume nach der Höchstflächen-Richtlinie keine ausreichende Flexibilität gewährleiste und die danach bemessenen Raumgrößen
nicht ausreichend seien. Im Übrigen seien gleiche Raumgrößen auch in den Raumbedarfsplänen anderer Fachhochschulen genehmigt
worden.

In begründeten Ausnahmefällen 12) kann eine Überschreitung der in der Richtlinie vorgegebenen Höchstflächen vertretbar sein, so-
fern dies in der Gesamtbilanz zu keiner generellen Flächenausweitung führt und eine flexiblere Nutzung und höhere Auslastung
der Büroräume ermöglicht. Der Rechnungshof gibt jedoch zu bedenken, dass seit einigen Jahren ein deutlicher Trend zur Flächen-
reduzierung im Bürobereich festzustellen ist. Neue technische Geräte, kleinere Möbel, innovative Bürokonzepte und neue Formen
der Arbeitsorganisation tragen dazu bei, dass der Büroflächenbedarf bei wirtschaftlicher Planung auf weniger als 12 m² HNF pro
Arbeitsplatz 13) abgesenkt werden kann.

Auch nach den Empfehlungen der HIS GmbH 14) ergibt sich keine andere Bewertung. Die durchschnittliche Größe der im Raum-
bedarfsplan vorgesehenen Büroräume für Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Assistenten beträgt 13,7 m² HNF je
Arbeitsplatz 15). Nach einer Untersuchung dieser Gesellschaft liegt die durchschnittliche Größe von Büroarbeitsplätzen von Wissen-
schaftlern an deutschen Hochschulen zwischen 8 und 12 m² HNF. Die HIS GmbH empfiehlt eine Fläche von 12 m², wenn ein Büro
als einziger Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In anderen Fällen 16) hält sie einen Flächenbedarf von 5 bis 12 m² je Person für aus-
reichend. Auf die Fachhochschule Kaiserslautern bezogen ergäbe sich danach für diesen Personenkreis ein Büroflächenbedarf
zwischen rd. 1 400 m² bei einem Ansatz von 8 m² je Arbeitsplatz und 2 100 m² HNF bei einem Ansatz von 12 m² je Arbeitsplatz,
d. h. ein zwischen rd. 300 m² und 1 000 m² geringerer Flächenbedarf als im Raumbedarfsplan vorgesehen.
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9) Vgl. Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes (RLBau), Muster 13 L, Anlage 2, im Folgenden als „Höchstflächen-Richt-
linie“ bezeichnet.

10) Das heißt für sachbearbeitende Tätigkeiten oder entsprechend zu bewertende Aufgaben. Davon ausgenommen sind Büroräume für Personen
mit herausgehobenen Funktionen in der Lehre, z. B. Professoren, und mit Leitungsfunktionen in der Verwaltung der Fachhochschule.

11) Vgl. hierzu Sammelwerk der gewerblichen Berufsgenossenschaften (ZH 1/535). Für Büroräume mit zwei Arbeitsplätzen sind danach 16 bis
20 m², d. h. im Mittel 18 m², ausreichend.

12) So wurde z. B. in früheren Prüfungen ein Zuschlag von 3 m² bei Büroräumen mit hoher Besucherfrequenz als vertretbar erachtet. Dies kann
jedoch nicht generell für alle Ein-Personen-Büros gelten.

13) Zum Beispiel betrug die Standardbürofläche bei der IBM Deutschland GmbH im Jahr 1995 rd. 10,5 m² je Arbeitsplatz. Dagegen waren bis An-
fang der 90-er Jahre 17 bis 20 m² HNF je Arbeitsplatz in vielen Unternehmen der Privatwirtschaft keine Seltenheit, vgl. Handbuch Corporate
Real Estate Management, S. 792 f., Köln 1998.

14) HIS Hochschul-Informations-System GmbH, Hochschulplanung Band 124 „Büroräume/Büroarbeitsplätze in Hochschulen“.
15) Stellen Fläche/HNF

Professoren: 102 1 530 m²
Wiss. Mitarbeiter: 12 126 m²
Assistenten: 60 720 m²
Summe: 174 2 376 m²
2 376 m²:174 Arbeitsplätze = 13,66 m²/Arbeitsplatz.

16) Zum Beispiel wenn Schreibarbeitsplätze in Laboren, ergänzende DV-Arbeitsräume, Denkzellen in räumlichem Zusammenhang mit Laboren
oder Mehrpersonenräume vorhanden sind.
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Verglichen mit dem sich nach den HIS-Empfehlungen ergebenden rechnerischen Minderbedarf ist die vorgeschlagene Kürzung um
180 m² bei den Büros der Assistenten, die ohnehin einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit nicht in diesen Räumen verbringen, als
moderat zu bezeichnen. Aufgrund der durch Bau- und Baunutzungskosten verursachten hohen Belastungen für den Landeshaus-
halt besteht eine wirtschaftlich begründete Notwendigkeit, zu hohe Flächenansprüche einzudämmen. Angesichts des wesentlich
sparsameren Flächenverbrauchs an anderen deutschen Hochschulen und in Unternehmen der Privatwirtschaft ist in dieser Hin-
sicht auch an den Hochschulen des Landes eine Neuorientierung geboten.

2.2.2 Nach besonderen Kriterien bemessene Büroflächen

Im Gegensatz zum Raumbedarfsplan für die Fachhochschule Koblenz sind für die vier Fachbereichsdekane, die bereits über 15 m²
große Professorenbüros verfügen, zusätzlich 24 m² große Büroräume vorgesehen. In der Fachhochschule Koblenz sind die Büros
der Dekane mit 15 m² genehmigt worden. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum die Dekane der Fachhochschule Kaiserslautern
9 m² größere Büroräume erhalten sollen. Der Bedarf ist um insgesamt 36 m² geringer.

Der im Raumbedarfsplan mit insgesamt 330 m² HNF aufgeführte Flächenbedarf für die Lehrbeauftragten und die studentischen
Hilfskräfte ist nicht hinreichend nachgewiesen. Angaben über die Anzahl der in diesen Funktionen tätigen Personen und deren
Arbeitszeiten fehlen. Für die Lehrbeauftragten und die studentischen Hilfskräfte ist – je nach Vertragsumfang – von einer noch ge-
ringeren Auslastung der Büroarbeitsplätze als bei den Assistenten auszugehen. Nach überschlägiger Schätzung kann die Fläche um
90 m² reduziert werden.

Das Ministerium hat bemerkt, wegen der geringen Auslastung der Büroarbeitsplätze sei es nicht erforderlich, für jeden Mitarbeiter
einen eigenen Schreibtisch vorzusehen. Eine Verringerung der Fläche lehnt es jedoch mit dem Hinweis ab, dass beim Raumbe-
darfsplan für die Fachhochschule Kaiserslautern mit Flächenansätzen von 3 m² je Lehrbeauftragtem und von 6 m² je studentischer
Hilfskraft die gleichen Bemessungsgrundlagen angewandt worden seien wie bei der Fachhochschule Koblenz.

Im Raumbedarfsplan für die Fachhochschule Kaiserslautern fehlen Angaben über die Anzahl der Personen, die sich einen Arbeits-
platz teilen. Deshalb ist die Bedarfsermittlung nicht vergleichbar. Bei der Aufstellung des Raumbedarfsplans für die Fachhochschule
Koblenz sind die Fachbereiche davon ausgegangen, dass für jeweils zehn Lehrbeauftragte zwei Arbeitsplätze mit jeweils 3 m² aus-
reichen. Für jeweils drei studentische Hilfskräfte mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von zehn Wochenstunden je Person ist
ein 6 m² großer Arbeitsplatz vorgesehen. Nach den für Kaiserslautern ausgewiesenen Flächen und Arbeitsplätzen errechnet sich
eine im Vergleich zur Fachhochschule Koblenz sehr hohe Personenzahl 17). Eine zutreffende Bemessung setzt voraus, dass der
Flächenbedarf für Lehrbeauftragte und studentische Hilfskräfte insgesamt entsprechend dem in Koblenz gewählten Verfahren nach-
gewiesen wird.

Die Notwendigkeit eines Projektraums in dem Bereich Bibliothek/Multimedia und von sieben Büroräumen in dem Bereich Studien-
kolleg/Weiterbildung mit einer Fläche von insgesamt 120 m² ist nicht begründet. Ausweislich des Raumbedarfsplans sind diese
Räume nicht für Lehrpersonal vorgesehen.

Das Ministerium hat sich dazu nicht geäußert.

2.3 Besprechungsräume, Fachbereichsarchive und Abstellräume

Die Fläche der Besprechungsräume kann um 58 m² verkleinert werden. Dem hat das Ministerium zugestimmt.

Die Größe der Archivräume für die Fachbereiche kann wie bei der Fachhochschule Koblenz auf jeweils 12 m² begrenzt werden.
Die Abstellräume für den AStA und die Fachschaften sind der Nebennutzfläche zuzuordnen. Die für die Bemessung des Kosten-
rahmens maßgebliche Hauptnutzfläche verringert sich dadurch um 72 m².

Das Ministerium hat entgegnet, die Räume für den AStA und die Fachschaften seien der Hauptnutzfläche zuzuordnen, da dort „emp-
findliche Materialien“ gelagert würden. Im Übrigen seien auch bei der Fachhochschule Koblenz Archive mit unterschiedlichen
Raumgrößen zwischen 11 m² und 20 m² im Raumbedarfsplan vorgesehen worden.

Das trifft, soweit es sich um Fachbereichsarchive handelt, nicht zu. In der Fachhochschule Koblenz ist aus Gründen der Nut-
zungsflexibilität eine Größe von höchstens 11 m² angesetzt worden, auch wenn sich rechnerisch ein erheblich geringerer Bedarf er-
geben hat. Warum die Abstellräume des AStA und der Fachschaften anders als in Koblenz nicht als Nebennutzfläche eingestuft
werden können, ist nicht nachvollziehbar. Nach Auffassung des Rechnungshofs genügt es, diese Räume wie in Koblenz im Keller-
geschoss anzuordnen.
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17) Fachhochschule Koblenz: 137 Lehrbeauftragte und 56 studentische Hilfskräfte; Fachhochschule Kaiserslautern: 250 Lehrbeauftragte und 90 stu-
dentische Hilfskräfte.



Drucksache 14/3127 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

2.4 Telefonzentrale mit Poststelle

Legt man die im Raumbedarfsplan für die Fachhochschule Koblenz gewählten Raumgrößen zugrunde, kann die Fläche der als
Funktionseinheit ausgebildeten Telefonzentrale und Poststelle, die einen 15 m² großen Teilbereich für die Aufbewahrung von Büro-
material und einen Abstellplatz für einen Postwagen enthält, auf 45 m² HNF verkleinert werden.

Das Ministerium hat eingewandt, in der Fachhochschule Koblenz sei zu der 45 m² großen Fläche noch ein im Raumbedarfsplan an
anderer Stelle aufgeführter 12 m² großer Abstellraum hinzuzurechnen. Somit ergebe sich eine Fläche von insgesamt 57 m².

Der Abstellraum in der Fachhochschule Koblenz ist anders als in Kaiserslautern als Nebennutzfläche ausgewiesen. Bei einer ent-
sprechenden Flächenzuordnung verringert sich die Hauptnutzfläche der Poststelle in Kaiserslautern um 15 m².

2.5 Kopier- und Druckzentrum

Der Bedarf für ein im Vergleich zur Fachhochschule Koblenz um 54 m² HNF größeres Kopier- und Druckzentrum 18) ist nicht
nachgewiesen.

Das Ministerium hat entgegnet, beide Fachhochschulen seien in dieser Hinsicht aufgrund ihrer unterschiedlichen Organisations-
struktur nicht vergleichbar. Die Druckerei der Fachhochschule Kaiserslautern habe eine Vielzahl technischer Einrichtungen mit
einem entsprechenden Platzbedarf erworben. Es sei nicht vertretbar, von dieser Struktur nunmehr abzugehen und die angeschafften
Geräte nicht mehr weiter zu betreiben.

Im Hinblick auf die zu erwartenden Investitions- und Folgekosten eines Neubaus an einem anderen Standort stellen sich die Fragen,
ob
– die Aufrechterhaltung der in der Vergangenheit aufgebauten Kapazitäten wirtschaftlich vertretbar ist,
– bei einer Verkleinerung der Druckerei durch die Vergabe von Kopier- und Druckaufträgen Kosten eingespart werden können.

2.6 Werkstätten

Der pauschalen Bemessung der zentralen Werkstätten mit 519 m² HNF und 239 m² NNF kann nicht gefolgt werden. Entsprechend
einer Empfehlung der HIS GmbH 19) sollte der Flächenbedarf der Werkstätten auf der Grundlage von Probelayouts ermittelt werden.
Auf diese Weise kann unter Berücksichtigung des Platzbedarfs für Einrichtungen und Maschinen sowie der notwendigen Sicher-
heitsabstände und Bewegungsflächen eine in wirtschaftlicher und funktionaler Hinsicht optimierte Werkstattgröße planerisch er-
mittelt werden.

Das Ministerium hat bemerkt, der Flächenberechnung lägen die derzeit im Werkstattbereich vorhandenen technischen Kapazitäten
zugrunde. Um den Flächenbedarf zu belegen, hat es eine Skizze der bestehenden Werkstätten und – ergänzend zu der im Raumbe-
darfsplan aufgeführten Werkstatteinrichtung – eine Aufstellung mit Maschinen- und Gerätelaufzeiten vorgelegt.

Aus der Maschinen- und Geräteliste geht hervor, dass große Teile der Werkstatteinrichtung nur eine sehr geringe Auslastung auf-
weisen und mehrfach vorhanden sind 20). Es ist daher geboten, das Werkstattkonzept – unabhängig vom Bestand – zu überdenken
mit dem Ziel,

– gering ausgelastete oder mehrfach vorhandene Ausstattungen zu reduzieren,
– Arbeiten zu vergeben, sofern diese von Dritten kostengünstiger ausgeführt werden können,
– den Personalbestand zu verringern,
– die Werkstattfläche auf das Notwendige zu beschränken.

Das Ministerium ist auf die Anregung des Rechnungshofs zu einer planerischen Optimierung der Werkstätten unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten nicht eingegangen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum dies anders als bei Raumbedarfsplänen der Fachhoch-
schulen Mainz und Worms in Kaiserslautern nicht geschehen soll.

Außerdem besteht kein Bedarf für ein gesondertes, 18 m² großes Büro für zwei in Handwerksberufen Auszubildende.

Das Ministerium hat bemerkt, der Büroraum entspreche dem politischen Willen der Landesregierung, wonach Hochschulen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auch Ausbildungsplätze anbieten sollen.

Das erfordert für Auszubildende in Handwerksberufen ebenso wie in der privaten Wirtschaft keine Büroräume.
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18) Fachhochschule Koblenz: 30 m² HNF; Fachhochschule Kaiserslautern: 84 m² HNF. Darüber hinaus enthält der Raumbedarfsplan elf Kopier-
räume mit zusammen 102 m² HNF und vier weitere Kopierräume mit zusammen 60 m² HNF im Bereich der Forschungsflächen.

19) Hochschul-Informations-System (HIS) GmbH Band 121, Wissenschaftliche Werkstätten an Hochschulen.
20) Von 48 mit entsprechenden Angaben versehenen Maschinen und Einrichtungsgegenständen weisen elf Maschinen zwischen null und fünf

Betriebsstunden pro Jahr, 15 Maschinen jeweils zehn Betriebsstunden und lediglich acht Maschinen zwischen 150 und 400 Betriebsstunden
aus. Unter anderem sind fünf Blechbiegemaschinen, sechs Drehmaschinen, sechs Schweißgeräte und zehn Schleifmaschinen aufgeführt. Ob
es sich dabei um Geräte mit unterschiedlichen technischen Funktionen und Zweckbestimmungen handelt, ist aus der Aufstellung nicht er-
sichtlich.
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2.7 Flächenbedarf

Insgesamt kann der Raumbedarf um 3 304 m² auf 22 659 m² HNF 21) verringert werden. Überschlägig ermittelt entspricht das Bau-
kosten im Wert von mehr als 12 Mio. € 22).

m² HNF m² NNF m² NF

Raumbedarfsplan 25 963 1 778 27 741
Flächenkürzungen:
Forschungsflächen (2.1) – 2 483 – 160 – 2 643
pauschal bemessene Büroflächen (2.2.1) – 376 – 376
Dekanate (2.2.2) – 36 – 36
Lehrbeauftragte/studentische Hilfskräfte (2.2.2) – 90 – 90
Projektraum, Studienkolleg/Weiterbildung (2.2.2) – 120 – 120
Besprechungsräume (2.3) – 58 – 58
Archivflächen (2.3) – 72 60 – 12
Telefonzentrale mit Poststelle (2.4) – 15 15 0
Kopier- und Druckzentrum (2.5) – 54 – 54

Flächenreduzierung Summe – 3 304 – 85 – 3 389

geprüfter Raumbedarfsplan 22 659 1 693 24 352

Die Differenz zwischen der Hauptnutzfläche der bereits bestehenden Gebäude und dem nach der Prüfung verbleibenden Raum-
bedarf beträgt nur noch 1 261 m². Dabei sind Flächenminderungen im Bereich der Werkstätten nicht berücksichtigt 23). Werden ent-
sprechend dem Vorschlag des Rechnungshofs die an den verschiedenen Fachhochschulstandorten vorhandenen Flächenpotenziale
für weitere, über den jetzigen Bestand hinausgehende Forschungsaktivitäten genutzt, würde sich der rechnerische Fehlbedarf unter
Berücksichtigung der sonstigen Kürzungen weiter verringern.

Das Ministerium ist der Auffassung, der Rechnungshof habe seinen Feststellungen einen zu hohen Flächenbestand zugrunde gelegt.
So sei nicht berücksichtigt worden, dass die Bestandsfläche von 21 398 m² eine ca. 2 400 m² große, bereits jetzt interimsweise ge-
nutzte Erweiterungsfläche im Gebäude 26 am Standort Kammgarnspinnerei enthalte. Diese Fläche solle im Rahmen der Umset-
zung des Raumprogramms wieder geräumt und neu überplant werden.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Der Rechnungshof hat seinen Feststellungen die von der Fachhochschule in sog.
„Nutzer- und Raumlisten“ ausgewiesenen Bestandsflächen zugrunde gelegt. Nach diesen Listen nutzt die Fachhochschule im Ge-
bäude 26 nicht 2 400 m², sondern 2 189 m², von denen ausweislich der von der Fachhochschule angegebenen Raumnutzungen nur
1 968 m² der Hauptnutzfläche zuzuordnen sind. Da die im Gebäude 26 untergebrachten Nutzungen auch Bestandteil des Raumbe-
darfsplans sind, dürfen sie nach Auffassung des Rechnungshofs in einer Gegenüberstellung der Gesamtfläche des Raumbedarfsplans
und der Bestandsfläche nicht außer Betracht bleiben. Der Umstand, dass diese Fläche ebenso wie andere Teilflächen am Standort
Kammgarnspinnerei oder Morlauterer Straße im Rahmen der Bauplanung ggf. mit anderen Nutzungen belegt werden oder umge-
baut und saniert werden müssen, ist für die Ermittlung des zusätzlichen Flächenbedarfs ohne Bedeutung.

2.8 Standort

Bei der ursprünglichen Annahme eines Flächenbedarfs von 31 540 m² wäre die Zusammenlegung der beiden Standorte noch sinn-
voll gewesen. Nach der Reduzierung des Flächenbedarfs im Raumbedarfsplan vom 31. Juli 2002 auf 25 963 m² HNF hat sich diese
Lösung nicht mehr im gleichen Maße angeboten. Auf der Grundlage des vom Rechnungshof ermittelten Fehlbedarfs von höchstens
1 300 m² ist die Zusammenlegung beider Standorte nicht mehr zu vertreten 24). Stattdessen können die bestehenden Gebäude um-
gebaut und modernisiert werden sowie durch flankierende Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen an einem oder beiden Stand-
orten ergänzt werden.
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21) Entsprechend den Bedarfsannahmen der Fachhochschule ist darin eine Fläche von 1 500 m² für die Forschung enthalten, d. h. über die bereits
bestehenden Forschungsflächen von derzeit 729 m² ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 771 m² HNF.

22) Der Ermittlung liegt der Kostenrichtwert für Institutsbauten – Richtwertgruppe 2 – in Höhe von 3 765 €/m² HNF – Preisstand 1995 – zu-
grunde, vgl. Anhang zum 32. Rahmenplan für den Hochschulbau, Tabelle 19.

23) Der Rechnungshof hat nicht untersucht, ob und in welchem Umfang sich die Empfehlungen der externen Gutachtergruppe zur Reform der
Fachhochschulen, die außer einer Verringerung der Studierenden- und Professorenzahlen auch eine Zusammenlegung von Fachbereichen in
der Fachhochschule Kaiserslautern vorsehen, auf den Flächenbedarf auswirken. Eine Flächenausweitung ist jedenfalls nicht zu erwarten, vgl.
Staatszeitung Nr. 10 vom 29. März 2004, „FHs fit für die Zukunft machen“.

24) Bei Nutzung von Forschungsflächen in Pirmasens und Zweibrücken und bei Berücksichtigung von Flächenminderungen in den Werkstätten
bestünde nur noch ein Bedarf von weniger als 400 m².
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Das Ministerium hat darauf hingewiesen, dass sich durch die Konzentration an einem Standort vielfältige Synergieeffekte ergäben,
z. B. bei dem Studentenwerk, dem Rechenzentrum, der Bibliothek und der Verwaltung. Diese Einrichtungen müssten derzeit an
beiden Standorten oder zum Teil dezentral betrieben werden. Außerdem erhöhe die gemeinsame Nutzung von Lehrveran-
staltungsräumen durch vier statt zwei Fachbereiche den Nutzungsgrad.

Wirtschaftliche Gründe für eine Standortverlagerung sind nicht belegt. Nicht-monetäre Aspekte 25) spielen wegen der räumlichen
Nähe der beiden Standorte unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens keine entscheidende Rolle. Der
gegenüber dem Bestand vergleichsweise geringfügige Mehrbedarf kann sich, sofern die Empfehlungen der externen Gutachtergruppe
zur Reform der Fachhochschulen umgesetzt werden, u. U. nochmals verringern.

Das Ministerium vertritt des Weiteren die Auffassung, die Wirtschaftlichkeit der Zusammenlegung der Fachhochschule an einem
Standort sei durch eine baufachliche Stellungnahme des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) nachgewiesen. Als
wesentliche Argumente für die Zusammenlegung werden dort die begrenzten baulichen Verdichtungsmöglichkeiten und die
Sanierungskosten von 14,3 Mio. € am Altstandort Morlauterer Straße sowie die Notwendigkeit weit reichender Interimsmaß-
nahmen während der Bauzeit angeführt. Bei der Aufgabe des Altstandorts ergäben sich dagegen gute Vermarktungsmöglichkeiten
für das Gelände, z. B. für Wohnzwecke 26).

Dem kann nicht gefolgt werden. Da vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten an beiden Standorten bestehen, sprechen die nach Auf-
fassung des Landesbetriebs LBB begrenzten baulichen Verdichtungsmöglichkeiten im Bereich der Morlauterer Straße nicht für eine
Aufgabe dieses Standorts. Das von dem Landesbetrieb LBB mit 1 000 m² bis 1 200 m² HNF bezifferte Erweiterungspotenzial liegt
im Übrigen nur geringfügig unter dem vom Rechnungshof festgestellten Höchstbedarf von 1 300 m² HNF.

Die von dem Landesbetrieb LBB festgestellten Instandsetzungskosten von 14,3 Mio. € sind im Vergleich zu den Kosten für einen
Neubau und die Herrichtung der Altbausubstanz am Standort Kammgarnspinnerei verhältnismäßig gering und sprechen – auch
unter Berücksichtigung der Kosten für Interimsmaßnahmen – in wirtschaftlicher Hinsicht für die Beibehaltung des Doppelstand-
orts. Außerdem muss in Betracht gezogen werden, dass sich die aus Gründen des Denkmalschutzes teilweise zu erhaltenden Ge-
bäude und Bauteile im Bereich der ehemaligen Kammgarnspinnerei in einem verhältnismäßig schlechten Bauzustand befinden. Bei
einer Zusammenlegung müssten sie für Fachhochschulnutzungen hergerichtet werden, obwohl sie sich dafür nur mit Einschrän-
kungen eignen. Die Umbau- und Baunutzungskosten wären voraussichtlich höher als die einer Modernisierung vergleichbarer Nutz-
flächen am Standort Morlauterer Straße.

Die Liegenschaft Morlauterer Straße mag für eine Wohnbebauung als Folgenutzung geeignet sein. Dies setzt jedoch den Abriss eines
Großteils der mit Ausnahme eines Gebäudes verhältnismäßig gut erhaltenen Bausubstanz voraus. Die von dem Käufer des Geländes
aufzubringenden Kosten würden den aus einer Vermarktung zu erzielenden Erlös erheblich schmälern. Berücksichtigt man darüber
hinaus die durch den Abriss der Gebäude entstehenden Vermögensverluste, wird die Aufgabe des Altstandorts Morlauterer Straße
eher wirtschaftliche Nachteile für das Land mit sich bringen.

Das „idealisierte“ Raumprogramm, das die am Altstandort bestehenden und die im Bereich der Kammgarnspinnerei bereits früher
hergerichteten Flächen nicht in ihrer tatsächlichen Größe berücksichtigt, bildet noch keine hinreichende Grundlage für die weite-
re Bauplanung. Wenn der endgültige Flächenbedarf feststeht, müssen zunächst Alternativen zur Unterbringung der im Raumbe-
darfsplan geforderten Flächen unter Berücksichtigung der vorhandenen Nutzungs- und Flächenpotenziale untersucht und in wirt-
schaftlicher Hinsicht bewertet werden. Erst dann kann ein für die Planung verbindliches Bauprogramm formuliert werden.

3. Folgerungen

Der Rechnungshof hat gefordert, die im Raumbedarfsplan vorgesehenen Nutzflächen – z. B. für Forschung, Büros, Fachbereichs-
archive und die Druckerei – auf die notwendige Größe zu beschränken und von einer Zusammenlegung der beiden Standorte ab-
zusehen.

Die Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur ist unter Nr. 2 dargestellt.

Speyer, 6. Mai 2004

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz

Volker Hartloff
Präsident
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25) So hat die Fachhochschule z. B. darauf hingewiesen, die Zusammenlegung ermögliche eine stärkere Modularisierung verschiedener Lehrver-
anstaltungen und wirke sich positiv auf das Hochschulleben aus, da der als Wettbewerbsnachteil zu betrachtende Doppelstandort entfalle.

26) Der Landesbetrieb LBB verweist hierzu in seiner baufachlichen Stellungnahme auf den Bebauungsplanentwurf „Morlauterer Straße“.


