
Zu Textziffer 10: Neubauten von Fachhochschulen 
hier: Raumbedarf der Fachhochschule Kaiserslautern

Mitte der 80er Jahre wurden erste Teile der ehemaligen Kammgarnspinnerei erworben, um dort die Fachbereiche Architektur,
Innenarchitektur und Bauingenieurwesen unterzubringen. Mitte der 90er Jahre wurden die Verhandlungen wegen des Erwerbs der
restlichen Kammgarnflächen aufgenommen mit dem Ergebnis, dass 1999 diese Flächen ebenfalls erworben werden konnten. Diesem
Erwerb lag bereits ein entsprechendes Votum des Wissenschaftsrates in den Empfehlungen zum 22. Rahmenplan zugrunde. In der
Folge entwickelte die Stadt Kaiserslautern einen Bebauungsplan für das Gesamtgelände der Kammgarnspinnerei für Zwecke der
Hochschulerweiterung. 

Die Prüfungsfeststellung des Landesrechnungshofs berührt im Kern zwei Punkte, nämlich die Flächenreduzierungen und die be-
absichtigte Zusammenlegung auf der Kammgarnspinnerei unter Aufgabe der Flächen in der Morlauterer Straße. 

1. Flächenreduzierungen
Nach einer ersten überschlägigen Berechnung des Flächenbedarfs mit zusammen 31 500 qm wurden im Rahmen der Erstellung des
konkreten Raumprogramms die studienplatzrelevanten Flächen im Vergleich zum geltenden Flächenrichtwert bereits um ca.
20 v. H. unterschritten. Dies führt zum aktuellen Raumprogramm, welches mit 25 963 qm abschließt. Hierin enthalten sind die be-
reits errichteten Flächen auf der Kammgarnspinnerei. 

Grundsätzlich schlägt der Landesrechnungshof die Reduzierung der Forschungsflächen von 4 000 qm auf 1 500 qm und weitere
Einzelreduzierungen (Büros, Seminarräume, Labor etc.) um ca. 800 qm vor. 

Mit der Reduzierung der Forschungsflächen auf 1 500 qm (als 1. Bauphase) ist die Landesregierung einverstanden, wenn Grund-
stückserweiterungsflächen für die verbleibenden Forschungsflächen (ca. 2 500 qm HNF) vorgehalten werden. 

Was die Einzelkritikpunkte (bezogen auf die genannten ca. 800 qm) angeht, so widerspricht die Landesregierung den Vorschlägen
des Landesrechnungshofs weitgehend. Die Begründungen sind als Anlage beigefügt. Diese Begründungen wurden dem Landes-
rechnungshof im Februar 2004 übermittelt. Hierauf wurde überwiegend nicht eingegangen. 

2. Zusammenlegung der Standorte
Der Behauptung des Landesrechnungshofs, die Zusammenlegung sei wegen der geringen Entfernung der beiden Standorte funk-
tionell nicht notwendig und bedingt durch das aus seiner Sicht geringe Ausbauvolumen nicht wirtschaftlich, muss widersprochen
werden.
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Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 17. Juni 2004 übersandt.
Entsprechend der Ergänzung des Beitrags Nr. 10 „Neubauten von Fachhochschulen“ (Drucksache 14/3127) hat der Präsident des Landtags die Vor -
lage an den Haushalts- und Finanzausschuss zur Beratung in der Rechnungsprüfungskommission überwiesen.
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Was die funktionalen Aspekte angeht, wird auf die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum 33. Rahmenplan vom Mai 2002 ver-
wiesen, in dem die Zusammenlegung der beiden Standorte ausdrücklich befürwortet wurde. Der Wissenschaftsrat würde es hier-
nach begrüßen, wenn das Vorhaben früher als geplant begonnen werden könnte. Im vorliegenden aktuellen Entwurf der Empfeh-
lungen zum 34. Rahmenplan wird nochmals auf eine schnelle Umsetzung des Projektes hingewiesen.

Was die Wirtschaftlichkeit der Zusammenlegung angeht, muss auf die sehr schlechte Bausubstanz und die geringen Verdichtungs-
möglichkeiten des Geländes an der Morlauterer Straße verwiesen werden. Auch sieht das Finanzministerium gute Vermarktungs-
möglichkeiten für das Gelände, da es in einem reinen Wohngebiet liegt. 

Fazit:
Die Anregungen des Landesrechnungshofs werden zum Anlass genommen, die Wirtschaftlichkeit der Zusammenlegung der beiden
Standorte nochmals zu überprüfen. Das Finanzministerium wird eine entsprechende baufachliche Untersuchung beauftragen. 
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Anlage zur Stellungnahme der Landesregierung zur Ergänzung des Beitrags Nr. 10 „Neubauten von Fachhochschulen“

Begründung des Flächenbedarfs durch die Landesregierung und die Fachhochschule Kaiserslautern

Flächenüberhang
Das aktuelle Raumprogramm schließt zwar mit ca. 26 000 qm HNF ab; betroffen von konkreten Baumaßnahmen sind hierbei je-
doch zunächst lediglich die Flächen der Morlauterer Straße, nämlich ca. 12 000 qm HNF. Der pauschale Flächenvergleich des Landes-
rechnungshofs zwischen den vorhandenen Flächen und den Flächen des Raumprogramms wird dem Anliegen des Landes, nämlich
die Flächen der Fachhochschule zu optimieren und moderne Lehrstrukturen einzuführen, nicht gerecht. Erst durch diese aktuelle
Planung mit den vorgesehenen Modularisierungen konnte der ursprüngliche Flächenbedarf von ca. 31 000 qm HNF auf die vorge-
nannte Summe reduziert werden.

Forschungsflächen
Die grundsätzliche Bemerkung des Landesrechnungshofs, dass der Bedarf an Forschungsflächen schwer zu ermitteln sei, ist durch-
aus zutreffend. Dass ein solcher Bedarf aber vorhanden ist, ist ebenso unstrittig. Bei den in jüngster Vergangenheit realisierten bzw.
in Vorbereitung befindlichen Bauvorhaben der Fachhochschulen in Remagen, Zweibrücken, Birkenfeld, Koblenz, Mainz und
Worms wurden regelmäßig zwischen 2 000 und 4 000 qm HNF Forschungsflächen genehmigt. In Worms sollen zunächst ca.
1 000 qm gebaut werden, die Restflächen werden zu einem späteren Zeitpunkt genehmigt. Gleichwohl werden bereits heute die not-
wendigen Grundstücksflächen bereitgehalten.

Wie dem Landesrechnungshof in mehreren Gesprächen auf Arbeitsebene mitgeteilt wurde, wurde mit dem Hochschulgesetz (Hoch-
SchG) vom 21. Juli 2003, in dem das Universitätsgesetz und das Fachhochschulgesetz zusammengeführt wurden, die Aufgaben ge-
rade der Fachhochschulen im Forschungsbereich nochmals konkretisiert. Nunmehr ist gefordert, dass die Fachhochschulen ange-
wandte Forschung betreiben. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ihnen lediglich die Möglichkeit hierzu eingeräumt.

Wie aus den dem Landesrechnungshof vorliegenden Darstellungen entnommen werden kann, haben sich die Drittmittelein-
werbungen im Bereich der Fachhochschulen seit 1997 nahezu verdoppelt. Insbesondere die Fachhochschule Kaiserslautern – Ein-
werbungen wurden fast verdreifacht – spielt hierbei eine herausragende Rolle. Zu verweisen ist hier insbesondere auf den Standort
in Zweibrücken. 
Gerade am Beispiel des Standortes Zweibrücken lässt sich der Erfolg der Bereitstellung angemessener Forschungsflächen ein-
drucksvoll dokumentieren.

In Anbetracht dieser Erkenntnisse hält die Landesregierung es für zwingend, auch in Kaiserslautern (wie in den anderen Hoch-
schulstandorten auch) Forschungsflächen in der beabsichtigten Größenordnung zuzulassen. 
Die Herrichtung sollte in mehreren Phasen erfolgen, wobei eine erste Phase ein Volumen von 1 500 qm umfassen sollte. 
Es war zu keinem Zeitpunkt die Rede davon, dass eine weitere Phase nicht angegangen werden sollte. Sie sollte lediglich bei größerer
Planungssicherheit begonnen werden. 
Insofern kann hier nicht von einer Reduzierung des Raumbedarfsplanes ausgegangen werden. Die jetzige Planung muss jedoch den
entsprechenden Flächenanteil an Grundstücken berücksichtigen.

Allgemeines

Zunächst ist festzustellen, dass der Landesrechnungshof auf die dargelegten Argumente im Schreiben vom 17. Februar 2004 weitest-
gehend nicht eingegangen ist. Bezogen auf die einzelnen Prüfungsbeanstandungen werden daher die bereits vorliegenden Begrün-
dungen wiederholt.

Bei der zitierten Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen „Höchstflächen für Geschäftszimmer der Landesbehörden“
handelt es sich um Richtwerte. Im Zuge der seit Beginn der 90er Jahre konsequent durchgeführten Ausbauplanung im Hochschul-
bereich wurde einvernehmlich zwischen Finanzministerium und Wissenschaftsministerium nach Kriterien gesucht, die eine Raum-
planung langfristig variabel für die nutzende Einrichtung ermöglicht. Im Zuge dieses Bestrebens wurde bei der Raumplanung im
Hochschulbereich nicht mehr unterschieden zwischen Räumen für Sachbearbeiter (12 qm) und Referenten (18 qm). Um eine flexible
Nutzung der Büroräume zu erreichen, wurde einheitlich eine Raumgröße von 15 qm Hauptnutzfläche (HNF) angesetzt. Bei der
Unterbringung von zwei Mitarbeitern in einem Einzelraum wurde eine Größenordnung von 24 qm festgelegt, was gegenüber einer
Unterbringung im Einzelzimmer eine Einsparung von 6 qm HNF ermöglicht. 

Diese Grundsätze wurden bei der Erstellung der Raumprogrammunterlagen für die Fachhochschule Worms, Fachhochschule
Mainz, Fachhochschule Kaiserslautern, Standort Zweibrücken, Fachhochschule Trier, Standort Birkenfeld, Fachhochschule
Koblenz, Standort Remagen, Fachhochschule Koblenz, Standort Koblenz eingehalten. 

Die Raumprogrammunterlagen der Fachhochschule Mainz, Fachhochschule Worms, Fachhochschule Koblenz wurden in diesem
Sinne auch vom Landesrechnungshof geprüft und entsprechend akzeptiert. 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bei den in jüngster Vergangenheit neu errichteten Ministerialdienstgebäuden für das Um-
weltministerium, das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium diese Regelung übernommen wurde. Das heißt, alle
Dienstzimmer für Sachbearbeiter und Referenten wurden einheitlich mit 15 qm HNF geplant. Eine Unterbringung von zwei Mit-
arbeitern in einem Dienstzimmer wurde gänzlich ausgeschlossen.
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Eine Reduzierung der Mitarbeiterzimmer von 15 qm auf 12 qm kann daher nicht akzeptiert werden. Eine Reduzierung der Zimmer
bei Unterbringung von zwei Mitarbeitern von 24 qm auf 18 qm kann ebenfalls nicht akzeptiert werden.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Prüfung der Raumprogrammunterlagen der Fachhochschule Worms zu ver-
weisen. In einem gemeinsamen Gespräch am 18. November 1998 unter Beteiligung von Vertretern des Landesrechnungshofs wurde
einvernehmlich die Größenordnung von Sekretariatszimmern (á 2 Personen) in Höhe von 24 qm HNF festgehalten. 

Experimentierhalle

Die Experimentierhalle in der Größe von 105 qm HNF ist unter Ziffer 2.11.9 aufgelistet. Die Feststellung des Landesrechnungs-
hofs, wonach es sich hierbei um einen zusätzlichen Raum handele, ist nicht richtig. Diese Experimentierhalle existiert bereits auf
dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei, der Bedarf wurde seinerzeit bei der Genehmigung der damaligen Raumpro-
grammunterlagen für den Ausbau dieses Teiles der Kammgarnspinnerei geprüft und bestätigt. 

Büroarbeitsplätze von Assistenten
Die Büroarbeitsplätze der Assistenten wurden bei der Raumprogrammierung der Fachhochschule Kaiserslautern genauso behandelt
wie bei der Raumprogrammierung der Fachhochschule Koblenz und bei der Raumprogrammierung der Fachhochschule Worms.
Da diese Flächen sowohl bei der Fachhochschule Koblenz als auch bei der Fachhochschule Worms durch den Landesrechnungshof
bestätigt wurden, kann einer Reduzierung bei der Fachhochschule Kaiserslautern nicht gefolgt werden.

Lehrbeauftragte und studentische Hilfskräfte
Es ist richtig, dass für Lehrbeauftragte und studentische Hilfskräfte von einer geringeren Auslastung der Büroarbeitsplätze auszu-
gehen ist. Zur Bemessung der Raumgrößen ist es daher, wie der Landesrechnungshof korrekt festhält, nicht erforderlich, jeweils
einen eigenen Schreibtisch für jeden Mitarbeiter vorzusehen. Dieser Forderung wurde sowohl bei der Fachhochschule Koblenz als
auch bei der Fachhochschule Kaiserslautern Rechnung getragen.
Die Schlussfolgerung des Landesrechnungshofs, dass bei der Fachhochschule Koblenz jeweils für zehn Lehrbeauftragte ein Raum
mit zwei Arbeitsplätzen ausreicht, ist jedoch nicht korrekt. Bei der Bemessung der Raumprogrammunterlagen der Fachhochschule
Koblenz wurde regelmäßig pro Lehrbeauftragten ein Flächenansatz von 3 qm HNF berücksichtigt. 
Dies wurde konsequent fortgesetzt bei der Erstellung der Raumprogrammunterlagen für die Fachhochschule Kaiserslautern. Die
Größenordnung von 3 qm für die Unterbringung eines Lehrbeauftragten wird für angemessen gehalten. Auch der Flächenansatz
für die studentischen Hilfskräfte von jeweils 6 qm je Hilfskraft ist angemessen. Sie entspricht exakt der Größenordnung der ge-
nehmigten Fläche der Fachhochschule Koblenz.

Archive der Fachbereiche und sonstige Abstellräume
Der Landesrechnungshof regt an, unter Hinweis auf die Fachhochschule Koblenz die Archivräume auf 12 qm zu begrenzen. Dieser
Argumentation kann nicht gefolgt werden, da die Archivräume der Fachhochschule Koblenz nachweislich unterschiedlich – je nach
errechnetem Bedarf – festgelegt wurden. Sie bewegen sich in einer Größenordnung zwischen 11 qm und 20 qm und nicht – wie vom
Landesrechnungshof unterstellt – durchgängig auf 12 qm. Bei der Bemessung der Archivfläche für die Fachhochschule Kaiserslautern
wurde ähnlich verfahren, sodass einer Reduzierung der Archivflächen von durchgängig 15 qm auf 12 qm nicht zugestimmt werden
kann. 
Der Umwidmung von Archivflächen in Abstellräume mit der Folge der Umwidmung dieser Flächen von Hauptnutzfläche zu
Nebennutzfläche kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Es wurde bewusst sowohl bei der Erstellung der Raumprogrammunterlagen
für die Fachhochschule Koblenz als auch für die Fachhochschule Kaiserslautern diese Differenzierung vorgenommen. Allein die
Zuordnung eines Heizkörpers – was bei der Lagerung empfindlicher Materialien unumgänglich ist – verändert eine Nebennutz-
fläche zwangsläufig in Hauptnutzfläche (siehe Raumkodierungskatalog der RL Bau).

Besprechungsräume
Dem Vorschlag des Landesrechnungshofs, die Besprechungsräume in Anwendung der Berechnung bei der Fachhochschule Koblenz
zu verkleinern, kann gefolgt werden. Mit der Reduzierung um insgesamt 58 qm HNF ist die Landesregierung einverstanden. 

Kopier- und Druckzentrum
Für die Fachhochschule Kaiserslautern sind insgesamt 84 qm HNF vorgesehen. Dies wird bestätigt. Der Feststellung, zwei weitere
Abstellräume mit zusammen 24 qm Nebennutzfläche seien ebenfalls dem Kopier- und Druckzentrum zuzuordnen, muss wider-
sprochen werden. Lediglich ein Abstellraum gehört zum Kopier- und Druckzentrum, der zweite Abstellraum gehört zur Verwal-
tung des Dezernats II (Haushalts-/Finanzangelegenheiten).
Dass im Raumprogramm der Fachhochschule Koblenz die Hausdruckerei mit 30 qm HNF und 12 qm NNF als ausreichend er-
achtet wurde, liegt an der grundsätzlich anderen Organisationsstruktur der Fachhochschule Koblenz. Die Fachhochschule Kaisers-
lautern verfügt über entsprechende technische Einrichtungen (Falzmaschine, Papierschneidemaschine, Handschneidemaschine,
Leuchttisch für Layoutmontage, Druckkopierer mit Heft- und Falzeinrichtung etc.), die gerade in Anbetracht der in Kaiserslautern
gewählten Organisationsstruktur erworben wurden und von entsprechendem Personal betreut werden. Von dieser grundsätzlichen
Struktur nunmehr abzugehen und die angeschafften Geräte nicht weiter zu betreiben, wird für wirtschaftlich nicht vertretbar ge-
halten. 
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Die vom Landesrechnungshof zitierten elf Kopierräume sind im Übrigen hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeit in keinster
Weise vergleichbar mit den Leistungen eines Druckzentrums. Insoweit kann der Verweis auf die vorgesehenen Kopierräume keine
Argumentation sein, das Kopier- und Druckzentrum zu verkleinern. 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bei der vom Landesrechnungshof geprüften Raumprogrammunterlage der Fachhoch-
schule Worms das dortige Druck- und Kopierzentrum mit 66 qm HNF und einer Warenannahmestelle in Höhe von 40 qm HNF
mit genau dieser Begründung akzeptiert und genehmigt wurde. 

Telefonzentrale mit Poststelle
Bei der Fachhochschule Kaiserslautern ist die Telefonzentrale mit Poststelle mit einem Flächenbedarf von 65 qm HNF ausgewiesen.
Aus der dieser Raumanforderung beigefügten Einrichtungsskizze ergibt sich, dass in diesen 65 qm ebenfalls ein rund 15 qm großer
Raum für Büromaterial enthalten ist. 
Bei den Raumprogrammunterlagen der Fachhochschule Koblenz wurde der Flächenbedarf der Poststelle mit 30 qm HNF geneh-
migt, für die Telefonzentrale 15 qm und für einen getrennt ausgewiesenen Raum für Büromittel (Ziffer 1.12.2) 12 qm. Die ver-
gleichbaren Einrichtungen der Fachhochschule Koblenz umfassen somit 57 qm. Insofern kann der vom Landesrechnungshof vor-
geschlagenen Flächenreduzierung um 20 qm HNF keinesfalls zugestimmt werden, weil die von diesem herangezogenen Ver-
gleichsflächen nicht vollständig sind.

Werkstätten
Die zentralen Werkstätten der Fachhochschule Kaiserslautern umfassen insgesamt 519 qm HNF und 239 qm NNF (einschließlich
Sanitärräume, Pkw-Abstellfläche etc.).
Dieser Flächenberechnung liegen die vorhandenen technischen Kapazitäten im Werkstattbereich zu Grunde. Aus den dem Landes-
rechnungshof vorliegenden Einrichtungsnachweisen ist ersichtlich, dass zum ordnungsgemäßen Aufstellen der vorhandenen tech-
nischen Gerätschaften die errechneten Flächen notwendig sind. Was die Nebennutzfläche angeht, so wird insbesondere hinsicht-
lich der Sanitäranlagen auf die entsprechenden Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinien verwiesen. Es kann daher festgehalten
werden, dass die neu zu errichtende Fläche dem Ist-Zustand und dem zukünftigen Bedarf entspricht.
Was den geforderten Büroraum für zwei Auszubildende (je 9 qm) angeht, so entspricht dies dem politischen Willen der Landes-
regierung, wonach Hochschulen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch Ausbildungsplätze anbieten. Auch bei den genehmigten
Raumprogrammunterlagen der Fachhochschule Koblenz sind angemessene Flächen für Auszubildende enthalten. 

Arbeitsgruppe Hochschulreform
Das vorliegende Gutachten dieser Arbeitsgruppe wird noch in diesem Jahr mit den Präsidentinnen und Präsidenten aller Fach-
hochschulen ausführlich diskutiert. Mögliche Auswirkungen auf Raumkonditionen sind heute nicht absehbar; sie werden jedoch
nach einvernehmlichem Abschluss der Erörterungen einzuarbeiten sein. Von daher sollte die vorliegende Planung nicht zeitlich
verzögert werden, sie kann jederzeit den Erfordernissen angepasst werden.

Synergieeffekte
Durch die Zusammenlegung zweier Standorte ergeben sich zwangsläufig Synergieeffekte, die sich insbesondere bei folgenden Ein-
richtungen äußern:

– Studentenwerk (zz. werden zwei Versorgungseinrichtungen betrieben),
– Rechenzentrum (zz. werden zwei Rechenzentrumseinheiten betrieben),
– Bibliothek (zz. werden neben der Hauptbibliothek an der Morlauterer Straße zwei Fachbereichsbibliotheken dezentral an der

Kammgarn betrieben),
– Verwaltung (zz. ebenfalls in Teilen dezentral) und

– Lehrveranstaltungsräume (gemeinsame Nutzung von Lehrveranstaltungsräumen durch vier statt zwei Fachbereiche erhöht Nut-
zungsgrad).

Darüber hinaus bewirken die zwei Standorte einen ständigen Studierendenfluss zwischen den beiden Standorten, was Folgen auf
die Planung der differierenden Lehrveranstaltungen hat.

Baufachliche Bewertung

Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) Kaiserslautern hat die Wirtschaftlichkeit der Zusammenlegung belegt.
Eine ausführliche Stellungnahme liegt dem Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz vor. Die aus hiesiger Sicht wichtigsten Eckpunkte
sind hiernach:
Die Bauunterhaltungskosten für die Morlauterer Straße wurden auf ca. 14,3 Mio. EUR geschätzt. Hierin nicht enthalten sind qua-
litative bauliche Verbesserungen aus Anlass eines neu strukturierten Studienbetriebes.
Bauliche Verdichtungsmöglichkeiten sind nur sehr begrenzt vorhanden.
Umsetzung von Sanierungsarbeiten erfordern weit reichende Interimsflächen für die Dauer der jeweiligen Bauzeit.
Es werden gute Verwertungsmöglichkeiten für das Gelände gesehen.
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