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D
as tagespolitische Befassen
mit Hochschul- und Wissen-
schaftsbau ist in merkwürdi-

gen Parallelwelten angesiedelt. Zum ei-
nen beklagen Artikel in der Tagespresse
einen dringenden Reparaturbedarf von
Bestandsgebäuden, wenn „die Fassaden
zu bröckeln beginnen“ oder „überall Ei-
mer aufgestellt sind, weil die Decke

nicht dicht ist“. Zum anderen freuen
sich Politiker und Hochschulleitungen,
wenn für neue Bauten von Wissenschaft
und Hochschulen bis 2020 eine Milliar-
de (in Hamburg) ausgegeben werden
oder sie als Ehrengast an einem stim-
mungsvollen Richtfest, z.B. Li bes kind -
bau an der Universität Lüneburg,  teil-
nehmen können. 

Es nimmt auch nicht wunder, mit
welcher Leichtigkeit zumindest in der
Presse die bröckelnden Fassaden mit
Zahlen unterfüttert werden. So wurde in
2012 der „Sanierungsstau der staatli-
chen Hochschulen Deutschlands auf ca.

30 Milliarden  beziffert“. Für die Univer-
sität Hamburg schätzt ihr Präsident ak-
tuell den Sanierungsstau auf 640 Millio-
nen Euro, für die Humboldt-Universität
Berlin werden 400 Millionen Euro an-
gegeben. 

Sucht man über die spektakulären
Fotos der undichten Dächer hinaus
nach Belegen oder Berechnungsmetho-

den für diese
Zahlen, ist
Fehlanzeige zu
melden. Dies
trifft im Übri-
gen auch für
länderübergrei-

fende Statistiken zum Hochschulbau zu,
seien es Flächen, seien es bauliche In-
vestitionen. 

So war es letztlich das Verdienst und
der Mut des Arbeitskreises Hochschul-
bau der Universitätskanzler, im Früh-
jahr 2013 erste Überlegungen anzustel-
len, ob man nicht mit einer eigenen Er-
hebung unter den Hochschulen die not-
wendigen Informationen selbst ermitteln
könne. Die ursprüngliche Idee, damit
auch den sog. Sanierungsstau empirisch
zu validieren, wurde aber früh ad acta
gelegt. Dies erschien utopisch und zu-
gleich methodisch bedenklich, da ein

Sanierungsbedarf vor Ort gebäudebezo-
gen sowie mengen- und preismäßig für
die zu ersetzenden Bauteile errechnet
werden muss. 

Realisieren ließ sich aber, so die ein-
hellige Meinung der Beteiligten, eine
Bestandsaufnahme, mit der die Debatte
um auskömmliche Bau- und Instandset-
zungsbudgets mit validen Daten unter-
füttert werden könnte. Gemeinsam mit
dem HIS-Institut für Hochschulent-
wicklung (HIS-HE) wurde ein Erhe-
bungskonzept für einen Soll-Ist-Ver-
gleich erstellt, mit dem ein rechnerisch
ermittelter Bedarf für Bau und Instand-
setzung von Hochschulgebäuden den
realen für Bau und Instandsetzung getä-
tigten Ausgaben der Hochschulen ge-
genübergestellt wird. 

Die Studie, in der die Daten aus 78
Universitäten Eingang gefunden haben,
wurde im Juni 2014 veröffentlicht.

Berechnung des Bau- und
Instandsetzungsbedarfs im
Bestand 

Dem Erhebungskonzept zur Ermittlung
des Bedarfs für Bau und Instandsetzung
in den Hochschulen liegen folgende
methodischen und modellbezogenen
Überlegungen zugrunde:
– Zentrale Basisgröße der Erhebung ist

der Flächenbestand der Hochschulen,
der zur Ermittlung der Wiederherstel-
lungskosten (bzw. Wiederbeschaf-
fungswerte) den Kostenrichtwertgrup-
pen der Bauministerkonferenz (BMK)
mit dem Referenzjahr 2012 zugeord-
net wird.

Parallelwelten im
Hochschulbau
Bau- und Instandsetzungsbedarf in den Universitäten
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»Die ursprüngliche Idee, mit der Studie
den sog. Sanierungsstau empirisch zu
validieren, wurde früh ad acta gelegt.«
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– Auf Basis der ermittelten Wiederher-
stellungskosten wird in einer Modell-
rechnung der Reinvestitionsbedarf für
Teilsanierung, Grundsanierung oder
Ersatzbeschaffung, der Instandset-
zungsbedarf (Erhalt bestehender Bau-
teile und Anlagen) sowie der Bedarf
für die bauliche Anpassung (kleine
Baumaßnahmen zur Nutzungsanpas-
sung) ermittelt.

– Der Reinvestitionsbedarf wird als
rechnerisches Volumen über die Wie-
derherstellungskosten sowie einer
festgelegten durchschnittlichen Nut-
zungsdauer und des daraus resultie-
renden jährlichen Wertverlustes er-
rechnet. Der rechnerische Reinvestiti-
onsbedarf stellt somit den Bedarf an
Mitteln dar, die im Zeitraum der ange-
nommenen Nutzungsdauer oder nach
deren Ablauf für Maßnahmen zum
Ausgleich des kumulierten Wertver-
lustes der vorhandenen Gebäude und
Außenanlagen eingesetzt werden
müssen. In der Modellrechnung wur-
de für die einzelnen Richtwertgrup-
pen eine Nutzungsdauer von 40 bzw.
50 Jahren festgelegt. 

– Für die Berechnung des Instandset-
zungsbedarfs wurde als Parameter –
basierend auf Erfahrungswerten und
in Abhängigkeit von der jeweiligen
Richtwertgruppe – ein Faktor von 0,5

bis 0,6 Prozent der Wiederherstel-
lungskosten festgelegt. Unter „In-
standsetzung“ wird hier die Reparatur
eines Bauteils verstanden, die erfor-
derlich ist, um die geplante Lebens-
dauer eines Bauteils oder einer tech-
nischen Anlage zu erreichen. 

– Schließlich wurde den hochschulspe-
zifischen Besonderheiten Rechnung
getragen und ein Parameter für den
Bedarf für bauliche Anpassungen –
basierend auf Erfahrungswerten und
in Abhängigkeit von der jeweiligen
Richtwertgruppe – als Faktor von 0,1
bis 0,15 Prozent zugrunde gelegt.
Unter „bauliche Anpassung“ werden
insbesondere Maßnahmen im Rah-
men von Neuberufungen und verän-
derten Nutzeranforderungen ver-
standen. 

Ermittlung der Ausgaben für
Bau und Instandsetzung für
Hochschulen 

Die Ist-Ausgaben für Bau und Instand-
setzung wurden in den Hochschulen
bzw. bei den Landesbetrieben abgefragt.
Dabei galt es, bei den Ausgaben nach
Bauunterhalt (nur Instandsetzung),
(kleinen) Baumaßnahmen zur Nut-
zungsanpassung, kleinen und großen
Baumaßnahmen zum Bestandserhalt
im Sinne von Sanierung, Umbau oder
Neubau sowie ausschließlich zur Flä-
chenerweiterung zu differenzieren. Die
Ausgaben der Flächenerweiterung wur-
den im Berechnungsmodell abgezogen.
Mit der Wahl eines Betrachtungszeit-
raums – 2008 bis 2012 – sollten zykli-
sche Investitionsmaßnahmen abgebil-
det werden. Die Betrachtung eines län-
geren Zeitraums wurde wegen des da-
mit verbundenen Aufwands in den
Hochschulen als zu schwierig verwor-
fen.

Soll-Ist-Vergleich zwischen
Bedarf und Ausgaben 

Eine Gegenüberstellung von Ausgaben
und bestandsorientierten Bedarfen
führt dann als „Soll-Ist-Rechnung“ so-
wohl als Momentaufnahme für ein Jahr
(2012) oder – um Schwankungen zu
verdeutlichen – für einen Zeitraum

(2008-2012) zu einer
Feststellung des Fi-
nanzierungssaldos als
Defizit im Sinne einer
„Unterfinanzierung“
oder als Überschuss
im Sinne einer „Über-
finanzierung“.
Mit der Untersu-

chung zum Bau- und Instandsetzungs-
bedarf wurde methodisch und inhaltlich
für den deutschen Hochschulbau „Neu-
land“ betreten. Zumindest für den Be-
reich der Universitäten wurden belast-
bare, länderübergreifende Zahlen ermit-
telt, mit denen die aktuellen Aktivitäten
zum Erhalt von Funktion, Qualität
(Vermögenswerte) und Erfüllung der
Nutzeranforderungen beim Bestand der
Hochschulliegenschaften bewertet wer-
den können. 

Das zugrunde gelegte Berechnungs-
modell mit dem Flächenbestand der
Hochschulen als Basisgröße und den
Modellparametern Richtwertkosten-
gruppen der Bauministerkonferenz,
Nutzungsdauern, Instandsetzungsraten
sowie Raten für die bauliche Anpassung
hat sich als methodisch fundiert erwie-
sen. Kritiken konnten in der Phase der

»Mit dieser Untersuchung wurde
methodisch und inhaltlich für den
deutschen Hochschulbau ›Neuland‹
betreten.«
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Modellentwicklung weitgehend ausge-
räumt werden. Das gewählte Verfahren
ist nachvollziehbar und transparent und
aus Sicht der Initiatoren vom Erhe-
bungsaufwand für die Hochschulen und
Landesbetriebe vertretbar. 

Die Datenqualität der erhobenen
Bau- und Instandsetzungsausgaben, der
Gebäudeflächen für das Jahr 2012 sowie
der jährlichen Gebäudeflächenerweite-
rungen/-abminderungen ist ohne Zwei-
fel für eine Beurteilung der Ergebnisse
signifikant. Dies ist allerdings keine Fra-
ge der zugrunde gelegten Berechnungs-
methoden, sondern ausschließlich eine
Frage des praktischen Erhebungsvermö-
gens in den Hochschulen und den Lan-
desbetrieben. 

Als zentrale Ergebnisse des Soll-Ist-
Vergleichs lässt sich für die Universitä-
ten (N = 73) festhalten: Im Referenzjahr
2012 umfasst der Flächenbestand ca.

zwölf Millionen m2. Dieser Bestand hät-
te in 2012 für Reinvestition, Instandset-
zung und bauliche Anpassung bundes-
weit ein jährliches Budget von 1,86
Mrd.  erfordert. 

Die in der Erhebung ermittelten
Bau- und Instandsetzungsausgaben für
den Flächenbestand der Jahre 2008 bis
2012 ergeben für die Universitäten (N =
71) einen Betrag von 5,18 Mrd. Euro.
Der Soll-Ist-Vergleich als Gegenüberstel-
lung von Bau- und Instandsetzungsaus-
gaben und Bau- und Instandsetzungsbe-
darf ergibt für dieses Sample (N = 71)
für den Zeitraum 2008 bis 2012 trotz

der „vorsichtigen“ Ansätze in der Be-
darfsrechnung eine monetäre Unterfi-
nanzierung von 3,14 Milliarden Euro.
Dies entspricht einer prozentualen Un-
terfinanzierung am Bedarf von 38 Pro-
zent für die Summe der Länder. Das Er-
gebnis zeigt für alle Bundesländer ein
rechnerisches Defizit, wenn auch mit ei-
ner Schwankungsbreite von 3 bis 75
Prozent. Dieses ermittelte Defizit wäre
dem bereits vorhandenen Sanierungs-
stau aus den vorangegangenen Perioden
hinzuzurechnen (s. Abbildung). 

Die in der Untersuchung mögliche
Betrachtung der Jahre 2010 und 2011
zeigt, dass das Konjunkturpaket II Aus-
wirkungen auf die Ausgaben für den
Gebäudebestand hatte. Bundesweit sind
die Defizite in den Jahren 2010 und
2011 gesunken, wenn auch nicht „ver-
schwunden“. 

Mit Vorsicht hochgerechnet auf das
gesamte staatliche
Hochschulsystem (al-
lerdings ohne Univer-
sitätskliniken) würde
ein Flächenbestand
von 16,8 Millionen m2

ein jährliches Bau-
und Instandsetzungsbudget im Bestand
von ca. 2,6 Mrd. Euro erfordern. Darin
nicht enthalten sind Investitionen für
Flächenerweiterungen, wenn zusätzliche
Studien- bzw. Arbeitsplätze in den
Hochschulen geschaffen werden müs-
sen. 

Auf eine Hochrechnung der ermit-
telten Defizite bzw. Überschüsse der
Universitäten für den Zeitraum von
2008 bis 2012 auf einen größeren Zeit-
raum von 30 Jahren als Hausnummer
für die Abbildung des Sanierungsstaus
wurde in der Untersuchung verzichtet.
Ein Grund dafür sind die im Betrach-

tungszeitraum aufgelegten Sonderpro-
gramme in einigen Bundesländern zum
Abbau des Sanierungsstaus sowie der
sehr unterschiedliche finanzielle Einsatz
von Mitteln an den Hochschulen für de-
ren Liegenschaften.

Verhaltenes Echo 
Die Studie eröffnet Potenziale, den
Hochschul- und Wissenschaftsbau in
Deutschland transparenter und effizien-
ter zu gestalten. Sie kann „in the long
run“ auch einen Anstoß für die vom
Kanzler der Universität Wuppertal (s.
Beitrag in diesem Heft) eingeforderte
neue Ehrlichkeit im Hochschulbau leis-
ten. 

Dazu gehören,
– die Einführung (bzw. Anpassung) ei-

ner bundesweiten, einheitlichen Flä-
chenstatistik nach Vorgabe der Bau-
ministerkonferenz bezüglich der Kos-
tenrichtwertgruppen auf Länderebene

– eine realistische Ermittlung von Mit-
telbedarfen für Baumaßnahmen und
Instandsetzung im Bestand der Hoch-
schulinfrastruktur im Rahmen der
mittel- und langfristigen Haushalts-
planung der Länder, um die derzeit
entstandenen Defizite für die Zukunft
zu vermeiden

– ein größerer Anreiz durch begrenzte
Haushaltsmittel für effizientes Flä-
chenmanagement (Bestandserhalt vor
Flächenerweiterung).

Das Land Hessen nutzt die Studie
bereits öffentlich, um die Untersu-
chungsdaten auf Länderebene hoch-
schulbezogen zu vertiefen und zu plau-
sibilisieren. Die Ergebnisse sollen in die
Planung einer Fortsetzung des HEURE-
KA-Programms (langfristiges Sanie-
rungsprogramm im Hochschulbau Hes-
sen) bzw. der generellen Mittelzuwei-
sung für Hochschulen einbezogen wer-
den.

Insgesamt jedoch war das Echo auf
die Untersuchungsergebnisse bislang
bei Politik und zuständigen Ministerien
vergleichsweise verhalten. Weitere Akti-
vitäten sind zur Nutzung der genannten
Potenziale seitens der Länder noch er-
forderlich und wünschenswert. 
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»Das Konjunkturpaket II hatte
Auswirkungen auf die Ausgaben für
den Hochschulbau.«


