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A. Problem 

 

Im Zusammenhang mit der Umbildung der Landesregierung im Ergebnis der Landtagswahl 

2011 wechselte die Zuständigkeit für das Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegen-

schaften Mecklenburg-Vorpommern“ (BBL M-V) vom Ministerium für Verkehr, Bau und 

Landesentwicklung in das Finanzministerium. Dies erfordert eine Anpassung des Gesetzes 

zur Errichtung des Sondervermögens „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-

Vorpommern“. 

 

Darüber hinaus ist eine Änderung des Aufbaus des BBL M-V mit dem Ziel der Effizienz-

steigerung bei der Erledigung der Hochschul- und Klinikaufgaben vorgesehen. In den kom-

menden Jahren ist im Hochschul- und Klinikbau eine Steigerung der Ausgabenvolumina auf 

jährlich 80 Millionen Euro geplant, wohingegen perspektivisch mit einem Rückgang der bau-

lichen Investitionen in den Bereichen allgemeiner Landesbau und Bundesbau zu rechnen sein 

wird. Dies erfordert eine frühzeitige Anpassung der Hochbauverwaltung an diese geänderten 

Anforderungen. Zur optimalen und zeitgerechten Umsetzung der Baumaßnahmen im Hoch-

schul- und Klinikbereich sind auch Maßnahmen zur Verbesserung der besonderen fachlichen 

Anforderungen in diesem Aufgabenbereich und zur Verfahrensbeschleunigung erforderlich. 
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B. Lösung 

 

Es soll ein fachspezifischer Geschäftsbereich des BBL M-V für den Hochschul- und Klinik-

bau am Standort Rostock mit einer Außenstelle in Greifswald errichtet werden, der für alle 

investiven Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen der Hochschulen und Univer-

sitätsklinika zuständig sein soll. Der allgemeine Landes- und Bundesbau sowie das Objekt-

management sollen zukünftig in zwei Geschäftsbereichen wahrgenommen werden und zwar 

im 

- Geschäftsbereich Schwerin mit einer Außenstelle in Rostock, zuständig für den allge-

meinen Landes- und Bundesbau sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegen-

schaften in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Rostock 

sowie in den kreisfreien Städten Hansestadt Rostock und Landeshauptstadt Schwerin, 

- Geschäftsbereich Neubrandenburg mit einer Außenstelle in Greifswald, zuständig für den 

allgemeinen Landes- und Bundesbau sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung der 

Liegenschaften in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und 

Mecklenburgische Seenplatte. 

 

Gesonderte Zuständigkeitszuweisungen für einzelne Liegenschaften bleiben unberührt. 

 

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf der Landesregierung unverändert anzu-

nehmen. 

Einvernehmen im Ausschuss 
 

 

 
C. Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D. Kosten 

 

Da in den einzelnen Standorten bereits Dienststellen (Geschäftsbereiche) des BBL M-V 

existieren, beschränken sich die Aufwendungen auf Kosten für Umzüge innerhalb der Dienst-

stellen und für die Anpassung der Informationstechnik in Höhe von circa 160.000 Euro, die 

im Wege der Inanspruchnahme bestehender Deckungsmöglichkeiten innerhalb des Wirt-

schaftsplanes des BBL M-V gedeckt werden. 
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Beschlussempfehlung 
 

 

Der Landtag möge beschließen, 

 

den Gesetzentwurf der Landesregierung auf Drucksache 6/2232 unverändert anzunehmen. 

 

 

 

Schwerin, den 3. Dezember 2013 

 

 

 
Der Finanzausschuss 

 

 

 

 
Torsten Koplin 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Torsten Koplin 
 

 
I. Allgemeines 

 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung - Entwurf eines Ersten Gesetzes zur 

Änderung des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens „Betrieb für Bau und Liegen-

schaften Mecklenburg-Vorpommern“ - auf Drucksache 6/2232 während seiner 50. Sitzung 

am 9. Oktober 2013 beraten und zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss sowie 

zur Mitberatung an den Bildungsausschuss überwiesen. 

 

Der Finanzausschuss hat diesen Gesetzentwurf in seiner 57. Sitzung am 24. Oktober 2013 und 

abschließend in seiner 63. Sitzung am 28. November 2013 beraten und einvernehmlich die 

vorliegende Beschlussempfehlung angenommen. 

 

Ferner hat der Finanzausschuss auf Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

DIE LINKE eine schriftliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 6/2232 durch-

geführt. 

 

 
II. Stellungnahme des mitberatenden Bildungsausschusses 

 

Der Bildungsausschuss hat den Gesetzentwurf während seiner 40. Sitzung am 30. Oktober 

2013 und abschließend in seiner 43. Sitzung am 27. November 2013 beraten. 

 

Der Bildungsausschuss hat dem federführenden Finanzausschuss mehrheitlich mit den 

Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU, bei Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE 

sowie Stimmenthaltung seitens der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD 

empfohlen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 6/2232, soweit seine Zuständigkeit betroffen 

ist, in unveränderter Fassung anzunehmen. 

 

 
III. Wesentliche Ergebnisse der schriftlichen Anhörung 

 

Der Finanzausschuss hat auf Antrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

DIE LINKE zu dem auf Drucksache 6/2232 vorliegenden Gesetzentwurf eine schriftliche 

Anhörung durchgeführt und Vertreter der Universitäten und Hochschulen des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern als Sachverständige um ihre Einschätzung zum Gesetzentwurf gebeten. 

Darüber hinaus wurde der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern um eine Bewer-

tung des Gesetzentwurfes der Landesregierung auf Drucksache 6/2232 ersucht. 

 

 
1. Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung des Hochschul- und Klinikbaus 

Nach Aussage eines Sachverständigen gehörten zu den erforderlichen Rahmenbedingungen 

einer erfolgreichen Umsetzung des Hochschul- und Klinikbaus die Berücksichtigung der 

Ziele und Schwerpunkte, die die Hochschulen in Hochschulentwicklungsplänen und Zielver-

einbarungen mit der Landesregierung definierten, ein auskömmlicher Hochschulbaukorridor 

sowie die Beschleunigung der Prozesse von der Ausschreibung über die Auftragsvergabe bis 

hin zur Bauplanung und Bauausführung. 
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Mehrere Sachverständige haben eine enge und in personeller Zuständigkeit von Kontinuität 

geprägte Kooperation in allen Projektphasen als notwendige Voraussetzung angesehen. Die 

insoweit in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte sollten nicht durch eine Reorga-

nisation gefährdet werden. 

 

Seitens einer Universität wurde betont, dass eine nutzernahe Planung und Realisierung not-

wendig sei. Insoweit seien eine Priorisierung der Baumaßnahmen durch die Universität sowie 

ihr Einfluss auf die Ausschreibungen, die Ausschreibungsmodalitäten, die Auswahl des 

Architekturbüros und die Einhaltung des Budgets elementar. Da die Universitäten jedoch nur 

Nutzer und eben nicht Bauherr seien, würden diese Dinge bisher ohne sie erfolgen. Ein 

weiterer Sachverständiger hat sogar eine weitgehende Autonomie im Planungs- und Liegen-

schaftsbereich für die Hochschulen unter Bereitstellung der erforderlichen finanziellen und 

personellen Ressourcen angeregt. 

 

Nach Einschätzung eines Sachverständigen seien auskömmliche und stabile finanzielle 

Rahmenbedingungen erforderlich, die durch das Konzept des standortbezogenen Hochschul-

baukorridors jedoch nicht gegeben seien. Dieses Konzept sehe vor, dass die Mittelverteilung 

für sämtliche Bauvorhaben aller Hochschulen des Landes für den Zeitraum 2014 bis 2020 

standortindividuell in einem Verhältnis von circa 9:1 zwischen den Universitäten und Fach-

hochschulen festgeschrieben werde. Dieses Verhältnis werde der Belastungssituation der 

Fachhochschulen nicht gerecht und sei insofern nicht akzeptabel. 

 

Neben einer ausreichenden finanziellen und personellen Ausstattung des Geschäftsbereichs 

wurde seitens eines Sachverständigen auch ein partnerschaftlicher Rahmenvertrag zwischen 

den Hochschulen des Landes und dem BBL M-V gefordert. Zudem sollten mögliche Ver-

tragsstrafen von Vertragspartnern aus dem Baugewerbe aufgrund von Verzögerungen durch 

den BBL M-V an die Hochschulen weitergereicht werden und Einbehalte aus Vertragsstrafen 

im standortbezogenen Hochschulbaukorridor verbleiben. Nachdrücklich wurden verbindliche 

Termin- und Kostenplanungen gefordert. Dies setze hinreichende Befugnisse des BBL M-V 

zur Durchsetzung von Termin- und Kostenrahmen gegenüber den vertraglich gebundenen 

Planungs- und Bauunternehmen voraus. 

 

Ferner wurde empfohlen, die Bauherreneigenschaft im Rahmen einer Verwaltungsverein-

barung bis zu einer Wertgrenze von 500.000 Euro je Maßnahme auf die jeweilige Bildungs-

einrichtung zu übertragen. 

 

Der Landesrechnungshof hat betont, dass im Bereich des Hochschul- und Klinikbaus 

umfängliche öffentliche Mittel eingesetzt würden. Insofern müsse der Bauherr seiner Verant-

wortung aus § 7 Landeshaushaltsordnung (LHO), wirtschaftlich und sparsam zu bauen, 

gerecht werden können. Eine Voraussetzung hierfür sei, dass der Bauherr in ausreichendem 

Umfang über fachkundiges Personal verfüge. Selbst wenn der Bauherr die Planung und Bau-

betreuung nicht mit eigenem Personal durchführe, müsse er gleichwohl fachkundiges Per-

sonal vorhalten, das die Durchführung der extern vergebenen Aufgaben überwache. Insoweit 

sei zudem zu berücksichtigen, dass Hochschul- und Klinikbaumaßnahmen in vielfacher Hin-

sicht spezielles Fachwissen und die Anwendung neuester Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

Technik erforderten. Diese Bedingung sei effektiv und wirtschaftlich nur umzusetzen, wenn 

die entsprechenden Aufgaben landesweit gebündelt und Synergieeffekte genutzt würden. Die 

im Gesetzentwurf vorgesehene strukturelle Veränderung im BBL M-V schaffe die in diesem 

Spezialbereich erforderliche Bündelung von Fachwissen und Erfahrungswerten. 
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2. Auswirkungen einer möglichen Übertragung der Bauherreneigenschaft  

Die Frage, ob die Universitäten und Hochschulen im Falle der Übertragung der Bauherren-

eigenschaft überhaupt in der Lage wären, diese Aufgabe zu erfüllen, wurde unterschiedlich 

beantwortet. Eine Hochschule hat eingeräumt, nicht über ausreichende personelle Kapazitäten 

zu verfügen, um mehr Autonomie im Baubereich einzufordern. Bisher würden die Aufgaben 

im Kontext kleiner Baumaßnahmen, Bauunterhalt sowie die Beratung bei gebäudebezogenen 

Ausschreibungen durch den BBL M-V wahrgenommen, was auch so bleiben solle.  

 

Andere Sachverständige haben betont, zwar mit der bestehenden finanziellen und personellen 

Ausstattung das Bau- und Liegenschaftsmanagement nicht übernehmen zu können, jedoch bei 

Zurverfügungstellung entsprechender Ressourcen hierzu durchaus in der Lage zu sein. 

 

Ein Anzuhörender hat erklärt, nicht nur in der Lage zu sein, investive Baumaßnahmen durch-

zuführen, sondern dies sogar schon über Jahre erfolgreich praktiziert zu haben. Die ent-

sprechende Sach- und Fachkunde werde insoweit vorgehalten. Darüber hinaus erhoffe man 

sich Einspareffekte bei den Planungs-, Genehmigungs- und Ausführungszeiträumen sowie 

eine Kostenersparnis bei den Honoraren aufgrund bereits bestehender Rahmenverträge. 

 

Ein weiterer Sachverständiger hat ausgeführt, dass man sich noch zu definierende erweiterte 

Mitsprache- und Mitwirkungsrechte in Fragen der Funktionalität, Ausstattung, Gestaltung und 

Ablauf von Hochschulbauvorhaben gegenüber dem BBL M-V, den beauftragten Architekten 

und Bauplanern sowie bauausführenden Firmen wünsche. Die Übertragung der Bauherren-

eigenschaft auf die Hochschulen müsse derzeit jedoch aus baurechtlichen, personellen, 

organisatorischen, haftungsrechtlichen und damit aus haushalterischen Gründen abgelehnt 

werden. 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass zurzeit nur der BBL M-V über die personellen 

und fachlichen Voraussetzungen verfüge, um die Bauherrenaufgabe im Hochschul- und 

Klinikbau zu erfüllen. Entsprechende Strukturen seien an den Hochschulen sowie den Univer-

sitätsklinika nicht vorhanden. In diesem Zusammenhang wurde explizit darauf hingewiesen, 

dass zu den zentralen Aufgaben der Hochschulen die Forschung und Lehre und nicht das 

Planen und Errichten der hierzu erforderlichen Bauwerke gehörten. Dies gelte im Übrigen 

auch in Bezug auf die Hochschule Wismar, bei der bauspezifische Forschung und Lehre zum 

Fächerkanon zählten. Insofern solle der Hochschul- und Klinikbau nach Einschätzung des 

Landesrechnungshofes erfahrenen und spezialisierten Einrichtungen überlassen werden. Da 

das Land Mecklenburg-Vorpommern über einen entsprechenden Verwaltungsbereich verfüge, 

solle dieser auch die Bauherreneigenschaft wahrnehmen. Darüber hinaus wurde zu Bedenken 

gegeben, dass die Hochschulen und Universitätsklinika zwar gelegentlich damit argumen-

tieren würden, dass Bauvorhaben in Eigenregie schneller, kompetenter und effizienter reali-

siert werden könnten als mit dem BBL M-V, jedoch würden die Prüfungen des Landes-

rechnungshofes aus der Vergangenheit belegen, dass diese prognostizierten positiven Effekte 

der Übernahme der Bauherreneigenschaft nicht eingetreten seien. Darüber hinaus wurde 

angemerkt, dass einzelne Hochschulen nicht mit einem kontinuierlichen Baugeschehen 

rechnen könnten. Sofern nunmehr aber eigene Baubereiche und Bauabteilungen in den Hoch-

schulen eingerichtet würden, würde in einigen Jahren die Problematik von vorhandenen 

Überkapazitäten aufkommen. 
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Mehrere Sachverständige haben im Zusammenhang mit der derzeit bestehenden getrennten 

Zuständigkeit des BBL M-V für den Bau und der Hochschulen für die Bewirtschaftung darauf 

verwiesen, dass idealerweise eine Stelle für die baulichen Maßnahmen und für die Bewirt-

schaftung verantwortlich sei. Allerdings bestand diese Einigkeit unter den Sachverständigen 

nicht mehr hinsichtlich der Art und Weise, wie dies erreicht werden könne. Einerseits wurde 

erklärt, dass es sinnvoll sei, wenn der BBL M-V seine Kompetenz im Hinblick auf die 

Bewirtschaftung und das Controlling von Bewirtschaftungskosten stärke. Andere Sachver-

ständige haben hingegen ausgeführt, dass die Hochschulen nach der Zusammenführung der 

Verantwortlichkeit für Bau und Bewirtschaftung selbst entscheiden könnten, wann sich 

Nachhaltigkeitsinvestitionen amortisierten und insofern lohnten. Der BBL M-V sei bemüht, 

kostengünstig zu bauen, wobei gegebenenfalls höhere Bewirtschaftungskosten, die durch die 

Hochschulen zu tragen seien, in Kauf genommen würden. 

 

Betont wurde vonseiten mehrerer Sachverständiger, dass zumindest die Bewirtschaftung 

zwingend bei den Bildungseinrichtungen verbleiben müsse. 

 

Ein Anzuhörender hat ferner erklärt, dass die getrennte Zuständigkeit des BBL M-V für den 

Bau praktikabel sei und möglicherweise sogar Kapazitäten freisetze. Mit dem im Gesetz-

entwurf geplanten fachspezifischen Geschäftsbereich des BBL M-V für den Hochschul- und 

Klinikbau mit einer Außenstelle in Greifswald sei dies vereinbar. Insoweit sei jedoch sicher-

zustellen, dass investive Baumaßnahmen, finanziert über Eigenmittel der Bildungseinrich-

tung, zeitnah bearbeitet würden. Dies sei aufgrund personeller Engpässe in der Vergangenheit 

nicht immer der Fall gewesen. 

 

Ein weiterer Sachverständiger hat betont, dass die getrennte Zuständigkeit für Bau und 

Bewirtschaftung beibehalten werden solle, da sich diese in der Praxis bewährt habe. 

 

Seitens einer Hochschule wurde ausgeführt, man könne ihr die Entscheidungskompetenz für 

die Bauplanung sowie für damit verbundene Budgetentscheidungen einzelner Bauvorhaben 

übertragen. Der BBL M-V wäre nach diesem Modell allerdings der fachlich kompetente 

Dienstleister für die operative Vor- und Nachbereitung von Bauplanungsentscheidungen und 

damit verbundenen Budgetentscheidungen der Hochschule. 

 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes könne die getrennte Zuständigkeit beibehalten 

werden. Dem denkbaren Interessenskonflikt zwischen den Hochschulen als Nutzer und dem 

BBL M-V als Bauherren könne man mit verschiedenen Maßnahmen begegnen. Insbesondere 

könne der BBL M-V die späteren Nutzer der Baumaßnahme frühzeitig und intensiv in die 

Planung der Vorhaben mit einbeziehen. Die Nutzer hingegen hätten darauf zu achten, dass 

Fragen des Betriebs und damit auch der Nutzungskosten in jeder Planungsphase ausdrücklich 

beachtet und untersucht würden. Hierfür habe der BBL M-V in der Regel mehrere Entwurfs- 

und Gestaltungsvarianten mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Bau- und auf die Nut-

zungskosten vorzulegen. Die Nutzer seien zudem in die Entwicklung der einzelnen Varianten 

einzubeziehen und hätten eigene Vorschläge zu unterbreiten. Abschließend dürften die Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen zur Bestimmung der wirtschaftlichsten Ausführungsvariante 

nicht auf die Investitionskosten beschränkt werden. Vielmehr sei der Variante der Vorzug zu 

geben, die das Optimum aus den Baukosten und den für einen festzulegenden Betrachtungs-

zeitraum zu ermittelnden Nutzungskosten ausweise. 
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3. Vorschläge zur Prozessoptimierung bei den Hochbaumaßnahmen 

Die Hochschulen haben im Rahmen der schriftlichen Anhörung auch verschiedene Vor-

schläge für eine mögliche Prozessoptimierung bei den Hochbaumaßnahmen unterbreitet. 

Seitens einer Hochschule wurde die Etablierung eines Hochschulbaukoordinators beim 

BBL M-V angeregt, der in die Lage versetzt werden müsste, den Bedürfnissen des Hoch-

schulbetriebs entsprechend gegenüber den Beteiligten zu agieren. Bisher habe man bei jeder 

Hochbaumaßnahme unterschiedliche Ansprechpartner. 

 

Ein weiterer Sachverständiger hat empfohlen, für Neubaugroßprojekte einen Generalunter-

nehmerauftrag zu erteilen, da dies in der Regel zur Beschleunigung des Bauablaufes und 

damit zu Kosteneinsparungen führe. 

 

Weiterhin wurde von den Sachverständigen vorgeschlagen, den Instanzenweg innerhalb des 

BBL M-V zu verkürzen, den Einfluss der Hochschulen als Nutzer auf die Ausschreibung, die 

Ausschreibungsmodalitäten, die Auswahl des Architektenbüros und die Einhaltung des 

Budgets zu stärken sowie die Planerhonorare von den Baukosten zu entkoppeln. 

 

Ein weiterer Anzuhörender hat angeregt, zur Verbesserung der Kommunikation monatlich 

bildungseinrichtungsbezogene Jour fixes einzuführen. Zudem wäre ein zugewiesener direkter 

Ansprechpartner zur Berichterstattung über die Auswahl der Fachplaner und Architekten, den 

aktuellen Bearbeitungsstand und die Prozesskontrolle der Baumaßnahmen von Vorteil. Insge-

samt bedürften die derzeitigen Prozesse beim BBL M-V dringend einer Beschleunigung. 

 

 
4. Bewertung des Gesetzentwurfes insgesamt 

Die Anzuhörenden haben den Gesetzentwurf insgesamt unterschiedlich bewertet. Unter ande-

rem wurde ausgeführt, dass die Neustrukturierung angesichts der anstehenden baulichen 

Prioritäten konsequent sei. 

 

Eine Hochschule hat darauf verwiesen, dass die Instanzenwege innerhalb des BBL M-V 

durch den Gesetzentwurf nicht verkürzt, sondern verlängert würden. Zudem erscheine das 

Potenzial einer möglichen Verbesserung gegenüber der bisherigen Organisationsform des 

BBL M-V durch die Einführung eines fachspezifischen Geschäftsbereichs für den Hochschul- 

und Klinikbau angesichts der fachlichen Vielfalt von Hochschulbauten eher gering. 

 

Ein weiterer Sachverständiger hat erklärt, dass der Gesetzentwurf eine Verbesserung für die 

Umsetzung der Hochbaumaßnahmen gegenüber der jetzigen Organisationsform des 

BBL M-V darstelle. Die Bildung eines fachspezifischen Geschäftsbereichs für den Hoch-

schul- und Klinikbau ermögliche die Konzentration auf die allgemeinen und besonderen 

Anforderungen des Hochschulbaus in den Bereichen Forschung und Lehre. 

 

Ein anderer Anzuhörender hat moniert, dass die im Gesetzentwurf vorgenommenen Ände-

rungen an der Liegenschaftsverwaltung der Hochschulen nicht weitreichend genug seien, um 

zu einer effizienten, umweltgerechten, eigenverantwortlichen und zukunftsorientierten Ent-

wicklung der baulich-technischen Infrastruktur der Hochschulen zu kommen. Die struktu-

rellen Grundvoraussetzungen der Liegenschaften aller Hochschulen und Universitäten sowie 

der Universitätsklinika Rostock und Greifswald seien zu unterschiedlich für nur einen fach-

spezifischen Geschäftsbereich. In Folge der Zusammenlegung werde eine Priorisierung der 

größeren Struktureinheiten - mithin der Universitäten - zulasten der Fachhochschulen etwa 

bei der Projektbearbeitung und Durchführung verstärkt eintreten. 
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Eine Hochschule begrüßte die Entscheidung, den BBL M-V im Gesetzentwurf dem Finanz-

ministerium zuzuordnen und die vorhandenen Kapazitäten für den Hochschulbau zu bündeln, 

wofür die beabsichtigte Neugliederung des BBL M-V ein geeignetes, wenn auch nicht aus-

reichendes Mittel sei. 

 

Ein weiterer Sachverständiger begrüßte zwar die Zuordnung des BBL M-V zum Finanz-

ministerium, da dadurch zu erwarten sei, dass sich für alle Hochschulen die Voraussetzungen 

für zügigere Entscheidungen verbessern würden. Jedoch wurde die neue Aufbauorganisation 

des BBL M-V kritisiert, da diese für jene Hochschule keinen Vorteil, sondern sogar eine 

Verlängerung der bisherigen Verfahrenswege und Prozesszeiten mit sich bringe. 

 

Eine andere Hochschule hat ausgeführt, dass die Bildung eines landesweit zuständigen 

Geschäftsbereiches mit der Spezialisierung auf den Hochschul- und Klinikbau begrüßt werde, 

sofern damit eine Sicherung der vollständigen, zeit- und qualitätsgerechten Umsetzung der 

Investitionen dieser Hochschule sowie die Verbesserung der Effizienz und Stärkung der 

Fachkompetenz in den verschiedenen Fachbereichen durch Konzentration der Aufgaben-

erledigung verbunden sei. Allerdings dürfe die Ernsthaftigkeit dieser Strukturüberlegungen 

angesichts des vorgelegten Entwurfs des standortbezogenen Hochschulbaukorridors 2014 bis 

2020 hinsichtlich der drei Fachhochschulen im Land angezweifelt werden. Der Stellenwert 

der drei Fachhochschulen werde in einem Geschäftsbereich Hochschul- und Klinikbau 

zukünftig insgesamt marginal sein. 

 

Der Landesrechnungshof hat die Änderung der Aufbauorganisation des BBL M-V angesichts 

der besonderen und fachspezifischen Aufgaben beim Ausbau der Hochschulen, der Univer-

sitäten und der Universitätsklinika Rostock und Greifswald sowie dem perspektivisch zu 

erwartenden Rückgang der baulichen Investitionen in den Bereichen des Landes- und des 

Bundesbaus ausdrücklich begrüßt. Die Konzentration auf einen fachspezifischen Geschäfts-

bereich verspreche eine Verbesserung der Effizienz und die stärkere Bündelung spezifischen 

Fachwissens.  

 

 
IV. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen des Finanzausschusses 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat um eine Bewertung durch die Landesregierung in Bezug auf die 

Forderung einer Universität des Landes, einen Vertrag über Rahmenbedingungen zwischen 

den Hochschulen und dem BBL M-V zu schließen, gebeten. Zudem wurde unter Verweis auf 

die schriftlichen Stellungnahmen hinterfragt, ob und gegebenenfalls warum die 

Entscheidungsprozesse im BBL M-V derart langwierig seien. 

 

Nach Aussage der Landesregierung sei den Hochschulen und Universitäten bereits ein 

Rahmenvertrag angeboten worden. Diesen hätten sie bisher jedoch nicht unterzeichnet. 

Strittig sei insoweit noch, inwiefern Mieten für die Vermietung von Räumen und Flächen 

durch die Hochschulen bei diesen verblieben. In Bezug auf die Stellungnahme einer 

Universität des Landes sei anzumerken, dass dort keine konkreten angeblich langwierigen 

Einzelprojekte benannt worden seien. Ein Planungsprozess nehme eine gewisse Zeit in 

Anspruch und könne umso schneller abgeschlossen werden, je konkreter die 

Nutzeranforderungen formuliert seien. Als positives Beispiel könne das Gebäude für die 

Sicherungsverwahrung benannt werden.  
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Dort sei lediglich ein Zeitraum von 14 Monaten von der ersten Idee der Nutzeranforderungen 

durch das Justizministerium bis zur Übergabe des fertigen Gebäudes verstrichen.  

 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat die Frage aufgeworfen, ob die 

Landesregierung Möglichkeiten sehe, den Hochschulen mehr Mitsprache- und 

Mitwirkungsrechte einzuräumen. 

 

Die Fraktion der SPD hat hinterfragt, ob es bereits Erfahrungen mit der Übertragung der 

Bauherreneigenschaft auf die Hochschulen gebe. 

 

Nach Aussage der Landesregierung würden die Hochschulen und Universitäten längst in den 

Planungsprozess mit eingebunden. Der Nutzer des Gebäudes - mithin die Hochschule - stelle 

zunächst einen Antrag für eine Baumaßnahme. Insofern werde das Raumprogramm und das 

funktionale Programm ausschließlich in der Verantwortung des Nutzers - mithin der 

Universitäten und Hochschulen - erstellt. Der BBL M-V stehe den Universitäten und 

Hochschulen dabei als fachkundiger Berater zur Seite. Anschließend werde das erstellte 

Programm dem Bildungsministerium zugeleitet. Sofern das Bildungsministerium diese 

Unterlagen anerkenne, werde der BBL M-V durch das Finanzministerium beauftragt, die 

Entwurfsunterlage zu erstellen. Diese Entwurfsunterlage werde selbstverständlich in sehr 

enger Abstimmung mit dem künftigen Nutzer aufgestellt. In diesem Zusammenhang gebe es 

eine Vielzahl von Planungsbesprechungen mit den Nutzern. Die fertige Entwurfsunterlage 

werde schließlich vom Nutzer mitgezeichnet. Sofern eine entsprechende Unterzeichnung 

nicht erfolgen sollte - mithin kein Einverständnis des Nutzers zu der Planung bestehen sollte - 

würde die Entwurfsunterlage auch nicht eingereicht werden. Abschließend erkenne das 

Finanzministerium diese Unterlage baurechtlich und haushaltsrechtlich an. Die sich 

anschließende Ausführungsplanung werde wiederum in Abstimmung mit den betroffenen 

Nutzern vorgenommen. Insofern würden die Universitäten und Hochschulen bereits in einem 

sehr hohen Maße in den Planungs- und auch in den Bauprozess mit einbezogen. Darüber 

hinaus würden mit den Universitäten und Universitäsklinika zweimal jährlich 

Baukommissionssitzungen durchgeführt. Für die Einzelprojekte gebe es zudem noch die 

sogenannten Projektarbeitsgruppen. Insofern bestünden bereits entsprechende 

Mitwirkungsrechte der Universitäten und Hochschulen, die sich auch auf die Nachhaltigkeit 

von Gebäuden bezögen. In Bezug auf die Frage einer möglichen Übertragung der 

Bauherreneigenschaft auf die Universitäten und Hochschulen sei anzumerken, dass es 

diesbezüglich sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in einem weiteren Bundesland 

bereits Beispielfälle gebe. Die der Landesregierung bekannten Fälle hätten von den jeweiligen 

Landesrechnungshöfen vernichtende Kritiken hinsichtlich der Einhaltung der Bauzeiten, der 

Baukosten und der Qualität erfahren. Die Landesrechnungshöfe seien im Ergebnis zu der 

Einschätzung gelangt, dass die Bauherreneigenschaft bei den staatlichen Bauverwaltungen 

verbleiben solle. 

 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat angemerkt, dass die schriftliche 

Stellungnahme des Landesrechnungshofes problematisch sei. 

 

Im Ergebnis der Beratung haben die Fraktionen der SPD und der CDU beantragt, dem 

Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. 

 

Diesen Antrag hat der Finanzausschuss bei Enthaltung seitens der Fraktionen DIE LINKE, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der 

CDU einvernehmlich angenommen. 
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Die Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE haben beantragt, dem Landtag 

die Annahme folgender Entschließung zu empfehlen: 

 

„Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, inwiefern den Hochschulen erweiterte 

Mitsprache- und Mitwirkungsrechte bei Bauvorhaben in Fragen der Funktionalität, 

Ausstattung, Gestaltung und des Ablaufes gegenüber dem BBL M-V, den beauftragten 

Architekten, Bauplanern und ausführenden Firmen ermöglicht werden können.  

 

Der Finanzausschuss ist bis zum 30.06.2014 über das Prüfergebnis zu informieren.“ 

 

Zur Begründung dieses Entschließungsantrages wurde ausgeführt, dass in den 

Stellungnahmen zur schriftlichen Anhörung zum Gesetzentwurf von allen Hochschulen der 

Wunsch nach einer Stärkung der Mitsprache- und Mitwirkungsrechte bei 

Hochschulbauvorhaben geäußert worden sei. Eine detaillierte Darstellung von Kompetenzen, 

die in diesem Zusammenhang übertragen werden könnten, werde in der Stellungnahme der 

Hochschule Wismar aufgeführt. Dazu gehörten:  

 

„- Zieldefinition der Baumaßnahmen (Reduzierung der Betriebskosten, Qualität, 

Energieeffizienz, etc.) 

- Entscheidung über Art und Ablauf des Planungsverfahrens (Integrale Planung, 

Wettbewerb, VOF Verfahren, etc.) 

- Realisierungszeiträume (Möglichkeit der Vorfinanzierung, PPP, Contracting, etc.) 

- Art der baulichen Maßnahme (Grundsanierung, Neubau, Energetische Sanierung, 

Teilsanierung) 

- baulicher Standard (z. B. einfacher Standard/einfache Halle zur Selbstausstattung, 

mittlerer Ausstattung mit reduzierter Technik/hochtechnischer Standard, etc.) 

- Flächenoptimierung der Baumaßnahme (Flächenzuschnitt nach Personen, Inhalten, 

Gruppenbüro, Einzelbüro, Laborzuschnitt, etc.) 

- Lage, Anbindung 

- Kostenoptimierung (Möglichkeiten der Kofinanzierung durch Eigenmittel, 

Projektförderungen, Privatfinanzierung, PPP, Contracting, etc.) 

- Definition des Kostenrahmens (z. B. durch allgemein anerkannte Vergleichskosten 

BKl oder abgerechnete Bauten aus der Wirtschaft, etc.)“ 

 

Die Fraktion der SPD hat betont, in Auswertung der Stellungnahmen der schriftlichen 

Anhörung zu anderen Schlussfolgerungen gekommen zu sein. 

 

Die Fraktion der NPD hat erklärt, man werde den Entschließungsantrag ablehnen, da die für 

die Hochschulen begehrten weiteren Kompetenzen bisher nicht abschätzbare Auswirkungen 

auf die Finanzierung der Baumaßnahmen hätten. Darüber hinaus hätten die Architekturbüros 

hinsichtlich der Planung von Gebäuden für Bildungseinrichtungen einen anerkannten hohen 

spezialisierten Standard. Insofern seien für die Planung derartig komplexer Gebäude die 

Ingenieure und Architekten und nicht die Professoren die Fachleute. 

 

Der Finanzausschuss hat den Entschließungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, 

der CDU und der NPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN mehrheitlich abgelehnt. 
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Die Beschlussempfehlung insgesamt ist bei Enthaltung seitens der Fraktionen DIE LINKE, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der NPD mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der 

CDU einvernehmlich angenommen worden. 

 

 

 

Schwerin, den 3. Dezember 2013 

 

 

 

 
Torsten Koplin 

Berichterstatter 

 

 

 

 

 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 6. Wahlperiode Drucksache 6/2432 

  

 13 

 

 

 

 


