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Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Freistaats Thüringen
 
 

Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, 26.08.2011, 31-4203/3-
1-25

 
 
Fundstelle: ThürStAnz Nr. 40/2011, S. 1275
Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 04.05.2020 (ThürStAnz Nr. 21/2020, S. 695)
 
 
Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Freistaats Thüringen (RLBau)
 
 
Mit Erlass vom 26. August 2011 habe ich die neuen „Richtlinien für die Durchführung von Bauaufga-
ben des Freistaats Thüringen (RLBau)“ mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 eingeführt. Die Dienstanwei-
sung-Bau Thüringen (DABau) tritt gleichzeitig außer Kraft.
 
 
Im Abschnitt K 13 der RLBau ist die Anwendung der Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW) für
den Landesbau geregelt. Mit der Bekanntmachung der RLBau im Thüringer Staatsanzeiger wird den
Kommunen deren Anwendung empfohlen.
 
 
Die Richtlinien werden zudem auf der Homepage des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwick-
lung und Verkehr veröffentlicht.
 
 
Im Auftrag
 
 
Jürgen Senff
Abteilungsleiter
 
 
Anlage: RLBau
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Herausgegeben vom
Thüringer Ministerium für Bau,

Landesentwicklung und Verkehr
 
 

Ausgabe 2011
 
 
Anwendungsbereich
 
 
Diese Richtlinien regeln die Verfahren und Zuständigkeiten bei der Durchführung von Bauaufgaben
des Freistaats Thüringen in der Zuständigkeit der staatlichen Hochbauverwaltung.
 
 
Soweit Baumaßnahmen aufgrund besonderer Festlegung von anderen Stellen durchgeführt werden,
sind diese Richtlinien sinngemäß anzuwenden.
 
 
Inhaltsverzeichnis
A Organisation und Aufgaben des Staatlichen Hochbaus

B Eingliederung der Bauausgaben in den Landeshaushaltsplan
und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

C Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

D Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 19

E Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

F Unterlagen entsprechend § 24 und § 54 ThürLHO

G Bauausführung

H Bauübergabe und Baubestandsdokumentation

I Behandlung von Abtretungen und Pfändungen von Geldforderungen

J Rechnungslegung – Prüfung

K Einzelgebiete

  K 1 Baufachliches Gutachten über das Baugrundstück

  K 2 Projektmanagement

  K 3 Umweltschutz

  (K 4 freigehalten)

  K 5 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

  K 6 Berichterstattung und Meldung von Gebäudedaten

  K 7 Beteiligung bildender Künstler

  K 8 Baunebenkosten

  K 9 Grundsteinlegungen – Richtfeste – Einweihungsfeiern

  K 10 Behandlung und Aufbewahrung von Unterlagen
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  K 11 Versicherungen für bauliche Anlagen

  K 12 Vergabe freiberuflicher Leistungen

  K 13 Wettbewerbe

  K 14 Bauaufsichtliche Behandlung von baulichen Anlagen

  K 15 Betriebsführung und Betriebsüberwachung von technischen Anlagen

  (K 16 - K 19 freigehalten)

  K 20 Beteiligung des für Liegenschaften zuständigen Bereichs des TLBV

  K 21 Klimaschutz, Ressourcenschutz und Energieeinsparung

  K 22 Erstausstattung

  K 23 Vergabe und Abrechnung von Bau- und Lieferleistungen

  (K 24 - K 29 freigehalten)

  K 30 Bauten mit staatlichen Zuwendungen

  K 31 Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken

  K 32 Mietwertermittlungen

  K 33 Liegenschaftsdaten/Neubauwerte

L Bauangelegenheiten der Hochschulen nach § 15 ThürHG
M Schlussbestimmungen
 
 

Verzeichnis der Mustervordrucke
(Gliederung analog RBBau)

 
 
(1) freigehalten
2 Mitteilung über Werterhöhung/Wertminderung auf Grund baulicher Maßnahmen

3 Jährliche Verbrauchswerte und Energiekosten – ZBÜ-Erfassungsformblatt mit Anlage
Unterzähler

(4-5) freigehalten
6 Planungs- und Kostendaten (Seiten 1 - 4)
6 A Kosten DIN 276 – Gliederung nach Kostengruppen
6 B Kosten DIN 276 – alternative Gliederung nach Leistungsbereichen
6 C Netto-Grundflächen – DIN 277
6 D Brutto-Grundflächen und Brutto-Rauminhalte – DIN 277
6 Gerät Kostendaten Erstausstattung
7 Erläuterungsbericht
  Anlage 1 – Baunutzungskosten
  Anlage 2 – Energiewirtschaftliche Gebäudekenndaten
8 A Baubedarfsnachweisung BBN
8 B Bauunterhaltungsplan
9 A Bedarfsanmeldung-Bau 2 A BABau-2 A
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9 B Bedarfsanmeldung-Bau 2 B BABau-2 B
(10) freigehalten
11 Vereinfachter Nachweis bei Kostenüberschreitung infolge von Lohn- oder Stoffpreisstei-

gerungen
12 Stellenplan
13 Bauantrag/Bauanmeldung mit Übersicht Bedarfsanforderung - quantitativ -
13 A Bedarfsanforderung – quantitativ –
13 B Bedarfsanforderung – qualitativ –
13 Gerät Antrag auf Erstausstattung mit Bedarfsanforderung – Erstausstattung Dienstzimmer

14 Niederschrift der Übergabeverhandlung
(15) verwaltungsinternes Muster
(16 - 19) freigehalten
20 Verzeichnis der Verjährungsfristen für Mängelansprüche
21 Vergleich Miete – Eigenbau
 
 
Erläuterung von Abkürzungen
 
 
AFU-Bau Ausführungsunterlage-Bau
AFU-Gerät Ausführungsunterlage-Gerät
AMEV Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwal-

tungen
AO Abgabenordnung
ARGEBAU Arbeitsgemeinschaft der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen

Minister und Senatoren der Länder
AVB Allgemeine Vertragsbestimmungen

   

BABau Bedarfsanmeldung-Bau

BBN Baubedarfsnachweisung
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BHO Bundeshaushaltsordnung

   

CAD Computer Aided Design

   

DV Datenverarbeitung

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

   

EMIS European Mathematical Information Service

EnEV Energieeinsparverordnung
EVM Einheitliche Verdingungsmuster
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GAEB Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen

   

HAR Richtlinien für die Aufstellung der Haushaltsvoranschläge

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HU-Bau Haushaltsunterlage-Bau
HU-Gerät Haushaltsunterlage-Gerät

   

KAMERALIS Haushaltsüberwachungs- sowie Projektkostenkontroll- und Projektplanungssys-
tem

KG Kostengruppe
KVM-Bau Kostenvoranmeldung-Bau
KVM-Gerät Kostenvoranmeldung-Gerät

   

LAG Länderarbeitsgemeinschaft

   

MF-G Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum

   

NHU-Bau Nachtragshaushaltsunterlage-Bau

   
ÖPP Öffentliche Private Partnerschaft
   
PLAKODA Kostenermittlungsprogramm „Planungs- und Kostendaten“

   

RBBau Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes

RBK Kostenermittlungsprogramm „Richtlinien für die Baukostenplanung“
RiSBau Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufgaben

   

ThürBKG Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
ThürBO Thüringer Bauordnung
ThürGIG Thüringer Gesetz zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Men-

schen mit Behinderungen

ThürHG Thüringer Hochschulgesetz
ThürHhG Thüringer Haushaltsgesetz
ThürLHO Thüringer Landeshaushaltsordnung
TK Telekommunikation
TLBV Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
   
VDI Verein Deutscher Ingenieure
VHB Vergabehandbuch
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VHU-Bau Vereinfachte Haushaltsunterlage-Bau
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL Verdingungsordnung für Leistungen
VV Verwaltungsvorschrift

   

WertR Richtlinien für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken

   

ZBau Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44
Thüringer Landeshaushaltsordnung

ZBÜ Zentrale Betriebsüberwachungsstelle
ZPO Zivilprozessordnung
 
 
A Organisation und Aufgaben des Staatlichen Hochbaus

 
 
 

1 Allgemeine Zuständigkeit und Verantwortung
 
 
 

1.1 Zuständigkeit
 
 
 

1.1.1 Dem für das Bauen zuständigen Ministerium obliegen die Angelegenheiten des Staatli-
chen Hochbaus für den Bereich Landesbauten einschließlich Hochschulbauten. Zur Aufga-
benwahrnehmung ist die zweistufig organisierte Staatliche Hochbauverwaltung eingerich-
tet, die sich in die oberste Instanz (Ministerium) und die obere Instanz (Thüringer Landes-
amt für Bau und Verkehr) gliedert.
 
 
Entsprechend dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Land ist die Staatliche
Hochbauverwaltung im Wege der Organleihe für die zivilen und militärischen Hochbauauf-
gaben des Bundes in Thüringen zuständig.
 
 
Nach den Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften zu
§ 44 ThürLHO wirkt die Staatliche Hochbauverwaltung bei Angelegenheiten des Hochbaus
mit staatlichen Zuwendungen mit.
 
 
Sie kann nach besonderer Vereinbarung auch Bauaufgaben der Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, von Stiftungen und anderen Auftraggebern übernehmen.
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1.1.2 Nach § 15 Abs. 1 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) können Hochschulen nach
Genehmigung Maßnahmen des Bauunterhalts und Kleine Baumaßnahmen in eigener Zu-
ständigkeit selbst vorbereiten und durchführen oder durch Dritte erbringen lassen.
 
 
 

1.1.3 Nach § 15 Abs. 2 ThürHG können Hochschulen auf Antrag von dem für den Staatlichen
Hochbau zuständigen Ministerium Aufgaben der Bauherrenvertretung übertragen werden.
 
 
 

1.1.4 Gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 15 Abs. 3 Satz 4 ThürHG und i. V. m. der entsprechen-
den Verwaltungsvereinbarung wurde der Friedrich-Schiller-Universität Jena die Wahrneh-
mung der öffentlichen Aufgaben an den der Hochschule überlassenen Liegenschaften
übertragen. Dazu gehören die Bauherrenfunktion und die Verantwortlichkeit für sämtliche
Baumaßnahmen.
 
 
 

1.2 Verantwortung
 
 
 

1.2.1 Die Staatliche Hochbauverwaltung ist als fachkundiges Organ der öffentlichen Hand Ga-
rant für die ordnungsgemäße Erfüllung der im öffentlichen Interesse durchzuführenden
staatlichen Bauaufgaben. Dementsprechend hat sie alle Aufgaben des staatlichen Bau-
ens, insbesondere die der übergreifenden Koordinierung und Steuerung wahrzunehmen.
Sie beteiligt nach Maßgabe des Abschnitts K 12 freiberuflich tätige Architekten, Ingenieu-
re und Sonderfachleute. Auch hierbei bleibt sie – unbeschadet der Verantwortung der frei-
beruflich Tätigen für die ihnen übertragenen Leistungen – für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Bauaufgaben verantwortlich. Die Verantwortung ist vor allem begründet durch
die haushaltsrechtlichen Vorschriften.
 
 
 

1.2.2 Bei der Durchführung der Bauaufgaben hat die Staatliche Hochbauverwaltung die Einhal-
tung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften auf der Grundlage des einschlägigen EU-, Bun-
des- und Landesrechts einschließlich der entsprechenden Verwaltungsvorschriften sicher-
zustellen. Insbesondere die in den einzelnen Abschnitten aufgeführten Berichtspflichten
bei Baumaßnahmen gelten verpflichtend.
 
 
 

2 Organisation
 
 
 

2.1 Bereich Landesbau

 
 
 

2.1.1 Leitung und Organisation der staatlichen* Hochbauverwaltung obliegen dem hierfür zu-
ständigen Ministerium, ebenso die Dienst- und Fachaufsicht sowie die Wahrnehmung
von Sonderaufgaben, soweit diese nicht dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
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(TLBV) übertragen werden. Bearbeitung und Durchführung der Bauaufgaben sind dem
TLBV gemäß Nr. 3 übertragen (Baudurchführende Ebene).

 
 
 

2.1.2 Bei den Bauangelegenheiten der Hochschulen nach Nr. 1.1.2 – 1.1.4 obliegt die Bauher-
reneigenschaft einschließlich der Fachaufsicht uneingeschränkt dem für den Staatlichen
Hochbau zuständigen Ministerium.

 
 
 

2.2 Bereich Bundesbau
 
 
Die Dienst- und Fachaufsicht werden vom für das Bauen zuständigen Ministerium und die
Durchführung vom TLBV wahrgenommen. Hierbei gelten die Richtlinien für die Durchfüh-
rung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau).
 
 
 

3 Aufgaben des TLBV
 
 
Dem TLBV sind – soweit keine Zuständigkeit der Hochschulen gemäß Nr. 1.1.2 – 1.1.4 be-
steht – u. a. folgende Aufgaben übertragen:
 
 
 

3.1 Bauaufgaben

 
 
 

3.1.1 Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abrechnung von Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten des Landes und des Bundes (einschließlich der Überwachung der Planung, Bauausfüh-
rung sowie von Mängelansprüchen) und – aufgrund besonderer Verwaltungsvereinbarung
– sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts, von Stiftungen und sonstiger Dritter
etc.

 
 
 

3.1.2 Unterhaltung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen des Landes und des Bun-
des sowie sonstiger Dritter entsprechend Nr. 3.1.1.

 
 
 

3.1.3 Unterhaltung der für staatliche Zwecke angemieteten Liegenschaften – soweit der Eigen-
tümer oder die hausverwaltende Dienststelle dazu nicht verpflichtet ist.
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3.1.4 Planungs- und Ausführungsüberwachung von Baumaßnahmen Dritter in Leasing-, Investo-
ren- oder ähnlichen Modellen mit Nutzungsverträgen zugunsten des Landes oder Bundes.

 
 
 

3.1.5 Planung und Durchführung von Straßenmeistereien und Hochbauten an Bundesstraßen
und Autobahnen.

 
 
 

3.1.6 Planung und Durchführung von Baumaßnahmen nach dem Allgemeinen Kriegsfolgenge-
setz.

 
 
 

3.1.7 Zustimmungsverfahren und Kenntnisgabeverfahren nach der Thüringer Bauordnung.

 
 
 

3.1.8 Aufgaben des baulichen Zivil- und Personenschutzes.

 
 
 

3.1.9 Führung und Fortschreibung der Liegenschaftsdatei bebauter Grundstücke.

 
 
 

3.2 Mitwirkung und Amtshilfe
 
 
Das TLBV wirkt im Rahmen eigener Zuständigkeit der Staatshochbauverwaltung oder in
Amtshilfe für die Ressorts mit bei:
 
 
 

3.2.1 der Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken bei Kauf oder Verkauf
sowie bei Entschädigung und Vermögenszuordnung,

 
 
 

3.2.2 der Prüfung der Bauunterlagen, der Bauausführung und des Verwendungsnachweises bei
Zuwendungen des Landes und Bundes einschließlich der Beratung von Zuwendungsge-
bern und Zuwendungsnehmern,

 
 
 

3.2.3 baufachlichen Gutachten und Stellungnahmen,
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3.2.4 Schadensfeststellungen,

 
 
 

3.2.5 der baufachlichen Beratung und Prüfung der Bauausführung bei der Wohnungsfürsorge
des Landes und des Bundes,

 
 
 

3.2.6 Miet- und Pachtwertermittlungen,

 
 
 

3.2.7 der Aufstellung der Bedarfsanforderung und der Aufstellung des Bauantrages durch die
nutzende Dienststelle,

 
 
 

3.2.8 der Betriebsüberwachung von technischen Anlagen (nach Abschnitt K 15),

 
 
 

3.2.9 der Vorbereitung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen für hausverwaltende
Dienststellen,

 
 
 

3.2.10 der Beratung und fachtechnischen Vorbereitung der Netzanschluss- sowie Ver- und Ent-
sorgungsverträge für hausverwaltende Dienststellen sowie

 
 
 

3.2.11 der Vorbereitung von Ingenieurverträgen für Gerätebeschaffung.
 
 
 

4 Bauangelegenheiten der Hochschulen nach § 15 ThürHG
 
 
Für Bauangelegenheiten in Zuständigkeit der Hochschulen gemäß Nr. 1.1.2 – 1.1.4 ist die
RLBau Thüringen anzuwenden. Darüber hinaus sind die im Abschnitt L aufgeführten Rah-
menvorgaben zu beachten.
 
 
 

B Eingliederung der Bauausgaben in den Landeshaushaltsplan und Bewirtschaf-
tung der Haushaltsmittel
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1 Eingliederung in den Landeshaushaltsplan
 
 
 

1.1 Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie
der Kleinen und Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in landeseigenen Liegenschaf-
ten werden zentral im Einzelplan 18 – staatliche Hochbaumaßnahmen – veranschlagt.
 
 
Die Zuordnung der Bauausgaben und der sonstigen damit im Zusammenhang stehenden
Ausgaben zu den nachstehend aufgeführten Titeln richtet sich nach den Richtlinien für die
Aufstellung der Haushaltsvoranschläge (HAR).
 
 
Die Zweckbestimmung/Bezeichnung entsprechend § 17 ThürLHO einer Baumaßnahme
legt das für das Bauen zuständige Ministerium mit Erteilung des Planungsauftrags fest.
 
 
Im Einzelplan 18 veranschlagte Ausgaben:
 
 
Hauptgruppe 5 – Sächliche Verwaltungsausgaben
 
 
 

1.1.1 Titel 519 01
 
 
Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in landesei-
genen Liegenschaften, soweit sie des bautechnischen Fachverstandes bedürfen und da-
her von dem TLBV auszuführen sind (vgl. Abschnitt C Nr. 3.1.4) – unabhängig von der Kos-
tenhöhe. Das heißt: die Unterhaltung der verwaltungseigenen Gebäude, Grundstücke, Au-
ßenanlagen und sonstigen Anlagen einschließlich Zubehör sowie der Gebäude, Grundstü-
cke usw. des allgemeinen Kapital- und Sachvermögens; hierzu gehören auch Straßen, We-
ge und Plätze auf diesen Grundstücken.
 
 
 

1.1.2 Titel 519 02
 
 
Haushaltsmittel für die Bauunterhaltung in landeseigenen Liegenschaften bis 25.000 EUR,
im Hochschulbau bis 50.000 EUR im Einzelfall, die nicht in das statisch-konstruktive Ge-
füge oder die Betriebstechnik eingreifen, die Gestaltung des Gebäudes nicht verändern,
keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bedürfen und daher von den hausverwaltenden
Dienststellen in eigener Zuständigkeit und Verantwortung sowie auf eigene Rechnung zu
bewirtschaften sind. Soweit in Verwaltungs- bzw. Bewirtschaftungsvereinbarungen anders
lautende Regelungen getroffen wurden, ist danach zu verfahren. Es ist nicht zulässig, grö-
ßere Maßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen bis 25.000 EUR bzw. 50.000 EUR zu un-
terteilen.
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1.1.3 Titel 519 10
 
 
Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in landesei-
genen Liegenschaften gemäß Nr. 1.1.1, soweit die Maßnahmen Bestandteil des Instand-
haltungsplanes nach Abschnitt C Nr. 3.5 sind.
 
 
 

1.1.4 Titel 520..
 
 
Haushaltsmittel für nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP (Öffentlich
Private Partnerschaften)-Projekten.
 
 
Hauptgruppe 7 – Baumaßnahmen
 
 
 

1.1.5 Titel 711 ff.
 
 
Haushaltsmittel für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (ohne Grunderwerb) gemäß
Abschnitt D Nr. 1.1. Mehrere gleichartige oder aus gleichem Anlass oder aus technischen
Gründen gleichzeitig auszuführende Baumaßnahmen auf denselben oder benachbarten
Grundstücken gelten als e i n e Baumaßnahme; die Zuordnung richtet sich dann nach den
Gesamtkosten. Die Teilung einer zusammenhängenden Großen Baumaßnahme in mehre-
re Kleine Baumaßnahmen ist unzulässig.
 
 
 

1.1.6 Titel 712 ff.
 
 
Haushaltsmittel für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (ohne Grunderwerb), ge-
mäß Abschnitt E Nr. 1.1; diese unterliegen der Einzelveranschlagung (vgl. § 24 Abs. 1
ThürLHO).
 
 
Eine Baumaßnahme kann auch mehrere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und außer-
dem die Herrichtung vorhandener Gebäude und Anlagen auf denselben oder benachbar-
ten Grundstücken umfassen; sie ist dann stets einheitlich zu bezeichnen.
 
 
Soll für mehrere Landesverwaltungen ein gemeinsames Dienstgebäude errichtet werden,
sind die Kosten nur in dem Kapitel des Einzelplanes 18 zu veranschlagen, welches der
obersten Landesbehörde der späteren hausverwaltenden Dienststelle entspricht.
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1.1.7 Titel 758 01 – Vorarbeitskosten,
 
 
Titel 758 02 – Vorarbeitskosten für Hochschulbaumaßnahmen
 
 
 

1.1.7.1 Haushaltsmittel für Vorarbeitskosten (vgl. Abschnitt K 8 Nr. 2.5), die zur Erstellung der
Planunterlagen gemäß § 24 ThürLHO erforderlich werden.

 
 
 

1.1.7.2 Haushaltsmittel für Baubestandsunterlagen, die nicht im Zusammenhang mit geplanten
Baumaßnahmen angefertigt werden.

 
 
 

1.1.8 Titel 758 03
 
 
Förderung von vorbildhafter Architektur – Sonderbaufonds.
 
 
 

1.1.9 Telekommunikations (TK)-Anlagen
 
 
Sofern Beschaffung und Einrichtung von TK-Anlagen im Zusammenhang mit Neu-, Um-
und Erweiterungsbauten stehen, sind die hierfür erforderlichen Leistungen in der Regel
unter den Baukosten zu veranschlagen und aus dem Einzelplan 18 zu finanzieren. Das
TLBV ist für die Planung, Ausschreibung, Ausführung und Einrichtung der TK-Anlagen ver-
antwortlich. Im anderen Fall sind Erwerb und Inbetriebnahme der TK-Anlage dem Festtitel
812 13 zuzuordnen und die Mittel über den jeweiligen Ressorthaushalt bereitzu stellen.
 
 
Hauptgruppe 8 – Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen
 
 
 

1.1.10 Titel 891 03
 
 
Haushaltsmittel für den Erwerb von Großgeräten im Zusammenhang mit Hochschulbau-
maßnahmen.
 
 
 

1.1.11 Titel 891 04
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Haushaltsmittel für den Erwerb von Büchergrundbeständen im Zusammenhang mit Hoch-
schulbaumaßnahmen.
 
 
 

1.1.12 Titel 891 05
 
 
Haushaltsmittel für den Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän-
den (Erstausstattung gemäß Abschnitt K 22) im Zusammenhang mit Hochschulbaumaß-
nahmen.
 
 
Die Haushaltsmittel für die Erstausstattung der übrigen Baumaßnahmen sind bei Titel 511
ff. (bis zu 5.000 EUR im Einzelfall) bzw. 812 ff. (über 5.000 EUR im Einzelfall) der Einzel-
pläne der obersten Landesbehörden zu veranschlagen.
 
 
 

1.1.13 Titel 821 01
 
 
Haushaltsmittel für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken einschließ-
lich aller Nebenkosten im Zusammenhang mit Hochschulbaumaßnahmen.
 
 
 

1.1.14 Titel 823..ff.
 
 
Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen von ÖPP (Öffentlich Private Partnerschaften)-Projek-
ten sowie privat vorfinanzierte Baumaßnahmen.
 
 
In den Ressorthaushalten veranschlagte Ausgaben:
 
 
 

1.1.15 Titel 517 01
 
 
Ausgaben für die Instandhaltung von technischen Anlagen und Einrichtungen durch Auf-
tragnehmer (Wartungsverträge, Instandhaltungsverträge).
 
 
Ausgaben für Anlieger-, Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge sowie Erschließungsbei-
träge, soweit diese Kosten nicht mit dem Grunderwerb oder der Durchführung einer Bau-
maßnahme zeitlich zusammenhängen.
 
 
 

1.1.16 Titel 812 13
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Haushaltsmittel für den Erwerb von TK-Anlagen, soweit sie nicht zu den Bauausgaben ge-
hören.
 
 
Bei der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Beschaffung von TK-Anlagen über
15.000 EUR sowie vor Ausschreibung dieser Leistungen ist das TLBV zu beteiligen.
 
 
Im Einzelplan 18 veranschlagte Einnahmen:
 
 
Die Zuordnung der Einnahmen richtet sich nach den Richtlinien für die Aufstellung der
Haushaltsvoranschläge (HAR).
 
 
 

1.1.17 Titel 119 41 – Einnahmen aus Überzahlungen
 
 
Rückzahlungen aufgrund von Prüfungsmitteilungen und Rückzahlungen überzahlter Beträ-
ge nach Schluss des Haushaltsjahres bzw. nach Abschluss der Baumaßnahme.
 
 
 

1.1.18 Titel 119 51 – Vermischte Einnahmen
 
 
Einnahmen aus der Rückerstattung von Vorplanungskosten, Verjährung von Sicherheits-
einbehalten u. Ä.
 
 
 

1.1.19 Titel 132 01 – Erlöse aus der Veräußerung von Altbaustoffen
 
 
Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial, Abfällen, Schrott, Bergungsgut u. Ä. sowie von
beweglichen Sachen, die nur für den Zweck und die Dauer der Baudurchführung benötigt
werden und aus Baumitteln beschafft wurden.
 
 
 

2 Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
 
 
Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gelten die Bestimmungen der ThürLHO, die
grundsätzlichen Regelungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des für Finanzen zu-
ständigen Ministeriums sowie die ergänzenden Regelungen des für das Bauen zuständi-
gen Ministeriums in der jeweils geltenden Fassung.
 
 
 

2.1 Zuweisung der Haushaltsmittel
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Mit der Zuweisung der Haushaltsmittel gilt die Anordnungsbefugnis als erteilt (vgl. § 34
ThürLHO).
 
 
 

2.1.1 Bei Einzelplan 18 Titel 519 01 weist das für das Bauen zuständige Ministerium die Aus-
gabemittel dem TLBV kapitelweise pauschaliert zur Bewirtschaftung zu. Die Aufteilung
auf die betreffenden Liegenschaften nimmt das TLBV auf der Grundlage der vorliegenden
Baubedarfsnachweisungen (vgl. Abschnitt C Nr. 3.2) und in Abstimmung mit den hausver-
waltenden Dienststellen so vor, dass sie zur Deckung aller im Haushaltsjahr anfallenden
Ausgaben ausreichen.
 
 
Bezüglich des Eingehens von Verpflichtungen für laufende Geschäfte vgl. Abschnitt C
Nr. 5.3.
 
 
 

2.1.2 Bei Titel 519 02 werden die Ausgabemittel vom für das Bauen zuständigen Ministerium
den obersten Landesbehörden zugewiesen.

 
 
 

2.1.3 Die Haushaltsmittel für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten werden dem TLBV vom
für das Bauen zuständigen Ministerium auf der Grundlage des vom Haushaltsgesetzge-
ber genehmigten Bauprogramms und der mit der Jahresnachweisung vorgelegten Anfor-
derung maßnahmenbezogen zur Bewirtschaftung zugewiesen.

 
 
 

2.1.4 Die Haushaltsmittel für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten werden dem TLBV vom
für das Bauen zuständigen Ministerium auf der Grundlage der mit der Jahresnachweisung
vorgelegten Anforderung bzw. mit der Erteilung des Bauauftrages zur Bewirtschaftung zu-
gewiesen.

 
 
 

2.1.5 Die Haushaltsmittel für Vorarbeitskosten werden dem TLBV vom für das Bauen zuständi-
gen Ministerium pauschaliert zugewiesen. Die Verwendung für eine bestimmte Planungs-
maßnahme setzt den schriftlichen Planungsauftrag und die Bewilligung der Vorarbeitskos-
ten voraus.

 
 
 

2.1.6 Die Haushaltsmittel für die Erstausstattung mit Gerät bewirtschaften die obersten Landes-
behörden bzw. die mit der Bewirtschaftung beauftragten nachgeordneten Einrichtungen.
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Führt bei Baumaßnahmen ausnahmsweise das TLBV die Aufstellung der Haushaltsunterla-
ge-Gerät (HU-Gerät) und die Beschaffung durch (vgl. Abschnitt K 22), werden ihm die ent-
sprechenden Haushaltsmittel von der obersten Landesbehörde zur Bewirtschaftung zuge-
wiesen.
 
 
 

2.2 Anordnungsbefugnis über Haushaltsmittel des Einzelplans 18
 
 
Mit der Mittelzuweisung gilt die Anordnungsbefugnis als erteilt; sie soll möglichst auf den
Dienststellenleiter bzw. den Beauftragten für den Haushalt beschränkt bleiben. Die Befug-
nis kann auf andere Bedienstete übertragen werden.
 
 
 

2.3 Überwachung der Haushaltsmittel
 
 
 

2.3.1 Allgemein
 
 
Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist wirtschaftlich und sparsam zu verfah-
ren (vgl. § 7 ThürLHO). Über die zugewiesenen Haushaltsmittel hinaus dürfen weder Zah-
lungsverpflichtungen eingegangen noch Zahlungen geleistet werden. Die Haushaltsüber-
wachung ist sicherzustellen (analog Muster 4 – Haushaltsüberwachungsliste-Bau der RB-
Bau).
 
 
Eine schnelle und reibungslose Durchführung von Baumaßnahmen sowie die wirtschaftli-
che Verwendung der veranschlagten Ausgabemittel setzen die exakte, zeitnahe und kon-
tinuierliche Anwendung der Controllinginstrumente auf der Basis des Kostenkontrollmo-
duls KAMERALIS voraus. Es ist grundsätzlich eine projektbezogene Kostensteuerung und
Kostenkontrolle mit den entsprechenden Werkzeugen durchzuführen.
 
 
Das TLBV sowie die übrigen Bauausgaben bewirtschaftenden Stellen haben die im Ab-
schnitt J bezeichnete Rechnungslegung zu führen.
 
 
 

2.3.2 Bauunterhalt
 
 
Aus den Ausgabemitteln für Bauunterhalt ist zunächst – ohne Rücksicht darauf, ob die be-
antragten Mittel voll oder nur zum Teil zugewiesen sind – durch das TLBV und die übrigen
mittelbewirtschaftenden Stellen eine angemessene Reserve zu bilden. Aus ihr sind die
Ausgaben für die im Laufe des Haushaltsjahres erfahrungsgemäß eintretenden und un-
abweisbaren baulichen Maßnahmen zu bestreiten. Die Reserve ist so lange verfügbar zu
halten, bis übersehen werden kann, dass sie für den gedachten Zweck nicht mehr in An-
spruch genommen wird.
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2.3.3 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 
 
Sind Mehrkosten zu erwarten, so hat das TLBV dem für das Bauen zuständigen Ministeri-
um formlos zu berichten und dabei die geschätzte Höhe der zu erwartenden Überschrei-
tung mitzuteilen.
 
 
Im Falle von Lohn- und Stoffpreissteigerungen können die haushaltsmäßig genehmigten
Kosten einer Baumaßnahme bis zu zehn Prozent überschritten werden, sofern die zusätz-
lichen Kosten durch Minderkosten bei anderen Baumaßnahmen des gleichen Kapitels auf-
gefangen werden können. Die Gesamtkosten dürfen jedoch die Kostengrenze gemäß Ab-
schnitt D Nr. 1.1 nicht überschreiten. Dem für das Bauen zuständigen Ministerium ist ent-
sprechend zu berichten. Gleichzeitig ist ein vereinfachter Nachweis (Muster 11) unter Be-
achtung der Mehr- und Minderkosten vorzulegen.
 
 
In diesen Fällen wird von der Aufstellung einer Nachtragshaushaltsunterlage-Bau (NHU-
Bau) in der Regel abgesehen.
 
 
Wird bei Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten die Kostengrenze gemäß Abschnitt D
Nr. 1.1 überschritten, bleibt es bei der Eingliederung gemäß Abschnitt B Nr. 1.1.5, wenn
die Kostengrenze um nicht mehr als 10 v. H. überschritten wird. Ergeben sich darüber hin-
ausgehende Kostensteigerungen, sind die dann anfallenden Kosten nach Einwilligung des
für Finanzen zuständigen Ministeriums außerplanmäßig bei den Ausgaben für Große Neu-
, Um- und Erweiterungsbauten nachzuweisen. Die im laufenden Haushaltsjahr bis zu die-
sem Zeitpunkt bei Titel 711 nachgewiesenen Ausgaben sind entsprechend umzubuchen.
In früheren Haushaltsjahren geleistete Ausgaben verbleiben bei Titel 711. In den Anträgen
auf Einwilligung zu außerplanmäßigen Ausgaben sind diese früheren Zahlungen aufzufüh-
ren.
 
 
 

2.3.4 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 
 
Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Haushaltsunterlage-Bau.
 
 
Sind Mehrkosten (ohne Nutzungsänderungen) zu erwarten, so hat das TLBV sofort dem für
das Bauen zuständigen Ministerium formlos zu berichten und dabei die geschätzte Höhe
der zu erwartenden Überschreitung mitzuteilen.
 
 
Aufstellung, Prüfung und baufachliche Genehmigung einer NHU-Bau ist unverzüglich in ei-
gener Zuständigkeit durch das TLBV vorzunehmen und gemäß Abschnitt E Nr. 3.2.7.2 vor-
zulegen.
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Ist erkennbar, dass der für ein Haushaltsjahr veranschlagte Haushaltsansatz nicht voll
ausgeschöpft wird (Minderbedarf) oder dass die veranschlagten Kosten unterschritten
werden (Einsparung), berichtet das TLBV hierüber unverzüglich formlos dem für das Bau-
en zuständigen Ministerium.
 
 
 

2.3.5 Erstausstattung mit Gerät
 
 
Nr. 2.3.4 gilt sinngemäß. Im Zusammenhang mit Hochschulbaumaßnahmen und bei Lan-
desbaumaßnahmen entscheidet das für Finanzen zuständige Ministerium über die Aufstel-
lung eines Nachtrages zur Haushaltsunterlage-Gerät.
 
 
 

2.4 Übertragbarkeit von Ausgabemitteln
 
 
 

2.4.1 Bauunterhalt
 
 
Die Ausgabemittel sind nicht übertragbar.
 
 
 

2.4.2 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 
 
Die Ausgaben sind übertragbar (vgl. § 19 Abs. 1 ThürLHO). Über die Bildung und Inan-
spruchnahme der Ausgabereste entscheidet das für Finanzen zuständige Ministerium.
 
 
 

2.4.3 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

 
 
Wie unter Nr. 2.4.2
 
 
 

2.4.4 Erstausstattung mit Gerät
 
 
Wie unter Nr. 2.4.2
 
 
 

2.5 Verpflichtungsermächtigungen
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Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung zum Eingehen von Verpflich-
tungen im laufenden Haushaltsjahr zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjah-
ren (vgl. § 16 ThürLHO). Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen eingegangen wer-
den, ohne dass die Voraussetzungen von Satz 1 vorliegen. Einer Verpflichtungsermächti-
gung bedarf es auch dann nicht, wenn zu Lasten übertragbarer Ausgaben Verpflichtungen
eingegangen werden, die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen (§ 38 Abs. 4
ThürLHO).
 
 
Verpflichtungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genom-
men wurden, verfallen mit dessen Ablauf (vgl. § 45 Abs. 1 ThürLHO).
 
 
Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten, wenn das Haus-
haltsgesetz für das nächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Ver-
kündigung dieses Haushaltsgesetzes (§ 45 Abs. 1 ThürLHO).
 
 
 

2.6 Deckungsfähigkeit (§ 20 ThürLHO)
 
 
Die Ansätze im Einzelplan 18 sind nach Maßgabe des Thüringer Gesetzes über die Fest-
stellung des Landeshaushaltsplans (Thüringer Haushaltsgesetz – ThürHhG) in der jeweils
geltenden Fassung gegenseitig deckungsfähig.
 
 
 

C Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 
 
 

1 Allgemeines
 
 
 

1.1 Zur Bauunterhaltung gehören alle Maßnahmen, die keine Veränderung der Liegenschaft
in ihrem Bestand und keine Werterhöhung (vgl. Abschnitt C Nr. 1.3) zur Folge haben und
der Erhaltung
 
 
- der baulichen Anlagen einschließlich

 

- der technischen Ausrüstung (Betriebstechnik) sowie
 

- der Außenanlagen dienen,
 

jedoch nicht Wartung und Inspektion sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweck-
bestimmung erforderlich wird.
 
 
 

1.2 Die Bauunterhaltung in Liegenschaften des Landes ist Aufgabe des TLBV unter Beteiligung
der hausverwaltenden Dienststelle, soweit es sich nicht um Bauunterhaltung handelt, die
in Zuständigkeit der hausverwaltenden Dienststellen oder Hochschulen durchgeführt wer-
den. Dies gilt nicht, wenn sie einem Dritten auferlegt ist oder eine Sonderregelung be-
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steht. Gleiches gilt für den Bauunterhalt derjenigen gemieteten oder gepachteten Liegen-
schaften, zu deren Unterhaltung sich das Land verpflichtet hat.
 
 
Der Abschluss von Wartungs- oder Instandhaltungsverträgen obliegt der hausverwalten-
den Dienststelle; das TLBV ist hierbei zu beteiligen.
 
 
 

1.3 Das TLBV kann im Zuge der Bauunterhaltungsarbeiten kleine bauliche Änderungen, Er-
gänzungen bzw. werterhöhende Maßnahmen mit Kosten bis zu 50.000 EUR im Einzelfall
je zusammenhängende Bauunterhaltungsmaßnahme durchführen, wenn dadurch die An-
lage in ihrer Substanz nicht wesentlich verändert wird. Es ist jedoch unzulässig, größere
Maßnahmen dieser Art in mehrere Einzelmaßnahmen mit Änderungen, Ergänzungen bzw.
werterhöhenden Maßnahmen mit Kosten bis zu 50.000 EUR zu unterteilen.
 
 
 

1.4 Bei der Bauunterhaltung schutzbedürftiger baulicher Anlagen ist sinngemäß nach
den „Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufgaben –
RiSBau“ (RBBau Abschnitt K 16) zu verfahren. Die nutzende Dienststelle hat – unter Betei-
ligung ihres Geheimschutzbeauftragten – jeweils festzulegen, ob eine bauliche Anlage, für
die eine Bauunterhaltung ansteht, gemäß RiSBau schutzbedürftig ist.
 
 
 

2 Veranschlagung der voraussichtlich zu leistenden Ausgaben
 
 
 

2.1 Die Ausgaben für die Bauunterhaltung landeseigener Gebäude sind im Einzelplan 18, sol-
che für angemietete Gebäude im Einzelplan der obersten Landesbehörde zu veranschla-
gen, welcher der hausverwaltenden Dienststelle zugeordnet ist (vgl. Abschnitt C Nr. 1.2).
 
 
 

2.2 Grundlagen für die Veranschlagung der Ausgaben sind:
 
 
- der für die Bauunterhaltung landeseigener Liegenschaften festgestellte Jahresbedarf,

 

- für die Bauunterhaltung gemieteter oder gepachteter baulicher Anlagen und Liegen-
schaften die geschätzten Kosten im Rahmen der vom Land übernommenen Verpflich-
tungen.
 

 

3 Feststellung des Baubedarfs – Baubegehung
 
 
 

3.1 Baubegehung
 
 
 

3.1.1 Zur gegenwartsnahen Feststellung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten sind alle
Liegenschaften in der Regel jährlich – zweckmäßig drei Monate vor Beginn des Haushalts-
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jahres – zu begehen. Es genügen dafür auch Abstände von zwei Jahren, wenn in dieser
Zeit nur routinemäßige Bauunterhaltung notwendig wird.
 
 
Wird bei der Baubegehung erkannt, dass die Nutzung öffentlich-rechtlichen Bestimmun-
gen widerspricht, ist dies der hausverwaltenden Dienststelle mitzuteilen.
 
 
Die Erfordernisse des vorbeugenden Brandschutzes für bauliche Anlagen sind zu beach-
ten; gegebenenfalls ist durch die hausverwaltende Dienststelle eine Gefahrenverhütungs-
schau zu veranlassen (vgl. Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz – ThürBKG).
 
 
Grundsätzlich ist die hausverwaltende Dienststelle für die Verkehrssicherheit und damit
auch für die Standsicherheit der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen zuständig.
Werden bei der Baubegehung hier Mängel oder Untersuchungsbedarf erkannt, sind die
weiter erforderlichen Schritte durch das TLBV in Abstimmung mit der hausverwaltenden
Dienststelle festzulegen.
 
 
 

3.1.2 An der Baubegehung zur Feststellung der Bauunterhaltungsarbeiten haben teilzunehmen:
 
 
- die hausverwaltende Dienststelle,

 

- die nutzende Dienststelle sowie
 

- das TLBV und – soweit notwendig – Sonderfachleute.
 

 

3.1.3 Die hausverwaltende Dienststelle vereinbart im Einvernehmen mit dem TLBV rechtzeitig
den Termin zur Begehung mit den zu beteiligenden Stellen.

 
 
 

3.1.4 Bei der Begehung bzw. den nachfolgenden Abstimmungen ist festzulegen, welche Arbei-
ten zu Lasten der Mittel bei Titel 519 01, 519 02, 519 03, 519 04 durchzuführen sind.
 
 
Wenn Zweifel darüber bestehen, wer bestimmte Arbeiten durchführen lassen soll, ent-
scheidet das TLBV. Arbeiten, die künstlerische, baurechtliche oder besondere technische
Kenntnisse erfordern, dürfen nur vom TLBV durchgeführt werden. Abweichend hiervon
kann den hausverwaltenden Dienststellen, die über Fachingenieure verfügen, für das je-
weilige Haushaltsjahr der Bauunterhalt von technischen Anlagen übertragen werden.
 
 
 

3.2 Baubedarfsnachweisung – BBN

 
 
 

3.2.1 Anlässlich der Baubegehung fertigen sowohl das TLBV als auch die hausverwaltende
Dienststelle je eine BBN nach Muster 8 A im Entwurf an. In diese Entwürfe haben die
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Dienststellen jeweils nur die Bauunterhaltungsarbeiten aufzunehmen, die sie selbst durch-
führen (vgl. Abschnitt C Nr. 3.1.4). Maßgebend für die Aufnahme von Bauunterhaltungsar-
beiten in die BBN sind ihre Dringlichkeit (vgl. Abschnitt C Nr. 3.3).

 
 
 

3.2.2 Es ist zweckmäßig, die BBN für jede einzelne Liegenschaft aufzustellen. Die beabsichtig-
ten Bauunterhaltungsarbeiten sind getrennt nach baulichen Anlagen und Außenanlagen
aufzuführen.

 
 
 

3.2.3 Von jeder Dienststelle ist die BBN zweifach zu fertigen. Eine Fertigung tauschen beide
Ortsinstanzen (TLBV/hausverwaltende Dienststelle) aus.

 
 
 

3.3 Dringlichkeitsstufen

 
 
 

3.3.1 Bei der Baubegehung sind die Dringlichkeitsstufen für die Bauunterhaltungsarbeiten von
den Vertretern der beteiligten Dienststellen gemeinsam festzulegen und in der BBN zu
vermerken.

 
 
 

3.3.2 Die Dringlichkeit der Arbeiten ist wie folgt zu stufen:
 
 
- Kategorie 1: Gefahr für Leib und Leben

Gefahren für Leib und Leben sind eine unmittelbare Bedrohung für die körperliche Un-
versehrtheit. In dieser Kategorie sind Leistungen zur Gefahrenabwehr aus den Berei-
chen Brandschutz, Baukonstruktion / Statik, Arbeits- und Unfallschutz, Sicherheitsan-
lagen, Hygiene und Sonstiges aufzunehmen.
 

- Kategorie 2: Bauschäden
In dieser Kategorie sind die Leistungen zum Erhalt der Bausubstanz aufzunehmen, die
nicht unmittelbar der Verkehrssicherungspflicht / dem Arbeitsschutz zuzuordnen sind.
Das sind insbesondere Leistungen zur Instandsetzung der Dachkonstruktion, Leistun-
gen zur Trockenlegung von baulichen Anlagen, Instandsetzung von Außenanlagen,
Beseitigung baulicher Schäden, die den Fortbestand und die Nutzungsfähigkeit der
baulichen Anlagen gefährden.
 

- Kategorie 3: Sonstiges
In dieser Kategorie sind unter Beachtung der Zuständigkeiten gemäß Abschnitt C
Nr. 3.1.4 alle übrigen Leistungen aufzunehmen, die der Unterhaltung der baulichen
Anlagen und der Außenanlagen dienen.
 

 

3.4 Bauunterhaltungsplan
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3.4.1 Das TLBV legt einen jährlichen Bauunterhaltungsplan nach Muster 8 B für Kapitel 18 25 Ti-
tel 519 01 an, in dem die Bauunterhaltungsarbeiten gemäß BBN eingetragen werden. Da-
bei sind die BBN-Leistungen nach Dringlichkeiten zuzuordnen.
 
 
 

3.4.2 Zu Beginn des Haushaltsjahres stimmt das TLBV die durchzuführenden Leistungen mit
dem für das Bauen zuständigen Ministerium ab. Dabei sind die obersten Landesbehörden
beratend zu beteiligen. Das für das Bauen zuständige Ministerium entscheidet über das
abschließende Ergebnis.
 
 
 

4 Ausführung der Arbeiten
 
 
 

4.1 Die Arbeiten sind der Dringlichkeit nach auszuführen, soweit Ausgabemittel nach Ab-
schnitt B Nr. 2.1 bereitgestellt sind.
 
 
Die Ausführungszeit der Arbeiten ist im Einvernehmen mit der nutzenden Dienststelle zu
bestimmen.
 
 
 

4.2 Die Bauunterhaltungsarbeiten sind so rechtzeitig zu vergeben, dass sie vor Ablauf des
Haushaltsjahres abgerechnet werden können. Die Ortsinstanzen (TLBV /hausverwaltende
Dienststelle) haben die Arbeiten nach der in Abschnitt J getroffenen Regelung abzurech-
nen.

 
 
 

4.3 Für Arbeiten des Bauunterhalts der Titel 519 02, 519 03 und 519 04, die zweckmäßiger-
weise in den Wintermonaten auszuführen sind, dürfen Aufträge in Höhe von 30 Prozent
der für das laufende Jahr zugewiesenen Ausgabemittel zu Lasten des neuen Haushaltsjah-
res erteilt, Auszahlungen jedoch erst für das neue Haushaltsjahr vereinbart werden. Dies
gilt auch für Arbeiten, die aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen frühzeitig ver-
geben werden müssen (Verpflichtungen für laufende Geschäfte entsprechend § 38 Abs. 4
ThürLHO).

 
 
Für Arbeiten des bei Titel 519 01 veranschlagten Bauunterhalts dürfen Aufträge in Höhe
der jährlich etatisierten Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des neuen Haushaltsjahres
erteilt werden. Darüber hinaus sind die Ausgaben bei Titel 519 01 im Haushaltsplan als
übertragbar erklärt. Somit gilt außerdem für die Beauftragung der § 38 Abs. 4 ThürLHO.
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4.4 Die Fertigstellung von Bauunterhaltungsarbeiten größeren Umfanges soll der hausverwal-
tenden Dienststelle schriftlich angezeigt werden.
 
 
Hierbei sind auch die Verjährungsfristen für die Mängelbeseitigungsansprüche der Bau-
unterhaltungsarbeiten der hausverwaltenden Dienststelle mitzuteilen. Notwendige Fort-
schreibungen von Bestandsunterlagen sind vorzunehmen (vgl. Abschnitt H Nr. 2).
 
 
 
 
 

5 Behördenhäuser und -zentren
 
 
Bei Behördenhäusern und -zentren mit mehreren Nutzern erfolgt die Baubegehung un-
ter Beteiligung aller einzelnen Nutzer. Die BBN wird für die Liegenschaft insgesamt auf-
gestellt und zwar vom TLBV für Titel 519 01 und 519 02 und von der hausverwaltenden
Dienststelle für Titel 519 03.
 
 
 

6 Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens
 
 
Die Mittel für den Bauunterhalt von Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens von
Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens stehen im Titel 519 05 zur Verfügung.
Bei ungenutzten oder zum Verkauf anstehenden Liegenschaften sind in der Regel nur die
unbedingt erforderlichen Instandsetzungen an Dach und Fassade und zur Abwehr von Ge-
fahren (Sicherstellung der Verkehrssicherheit) vom TLBV durchzuführen.
 
 
 

D Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 
 
 

1 Allgemeines
 
 
 

1.1 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind bauliche Maßnahmen mit Gesamtbaukos-
ten (GBK) bis 2.000.000 EUR brutto, durch die neue Anlagen geschaffen oder bestehen-
de Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden oder die der
erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft in Folge neuer Zweckbestimmung dienen. Die
Gesamtbaukosten setzen sich aus folgenden Kostengruppen (KG) gemäß DIN 276-1 zu-
sammen: KG 200-700 ohne KG 611 und 612 sowie ohne Personal- und Sachkosten des
TLBV (entsprechende Anteile aus KG 700).
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1.2 Eine Teilung Großer Baumaßnahmen in mehrere Einzelmaßnahmen mit Gesamtbaukosten
bis 2.000.000 EUR ist unzulässig.

 
 
 

1.3 Müssen mehrere Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, deren Gesamtbaukosten über
2.000.000 EUR betragen, innerhalb e i n e r Liegenschaft (bei großen Liegenschaften: in-
nerhalb einer Teilanlage) durchgeführt werden, sind sie als Große Baumaßnahmen nach
Abschnitt E zu behandeln.

 
 
 

1.4 Bei der Planung und Ausführung schutzbedürftiger Baumaßnahmen ist sinngemäß nach
Anhang 20/1 „Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufga-
ben – RiSBau“ der RBBau zu verfahren. Die nutzende Dienststelle hat – unter Beteiligung
ihres Geheimschutzbeauftragten – vor Planung und Ausführung einer Baumaßnahme je-
weils festzulegen, ob die Baumaßnahme oder die durch eine Baumaßnahme betroffene
bauliche Anlage gemäß RiSBau schutzbedürftig ist.

 
 
 

1.5 Die Zuständigkeit für die Wirtschaftlichkeit der Betriebs- und Nutzungsplanung liegt auf
Seiten der nutzenden Dienststelle.
 
 
 

2 Anmeldung des Baubedarfs/Veranschlagung der Haushaltsmittel
 
 
 

2.1 Für die Veranschlagung der Ausgaben und ihre Einstellung in den Landeshaushalt gilt Fol-
gendes:

 
 
 

2.1.1 Die hausverwaltende Dienststelle hat jährlich den Bedarf an Kleinen Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten für das n ä c h s t e Haushaltsjahr unter Beteiligung von nutzender Dienst-
stelle und TLBV festzustellen. Ergibt sich hierbei, dass unvorhergesehene Baumaßnahmen
erforderlich sind, ist nach Nr. 5 zu verfahren.
 
 
Ist die Verabschiedung eines Doppelhaushaltes vorgesehen, so ist der Baubedarf entspre-
chend für zwei Jahre zu ermitteln.
 
 
 

2.1.2 Als Unterlage für die Veranschlagung der Haushaltsmittel hat die hausverwaltende Dienst-
stelle
 
 

die Bedarfsanmeldung-Bau 2A (BABau-2A)
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in vierfacher Ausfertigung aufzustellen. Hierfür ist das Muster 9 A zu verwenden. Art und
Umfang des Bauvorhabens sind im Einzelnen zu erläutern und – soweit erforderlich – mit
Stellenplan, Bedarfsanforderung nach Muster 13, 13 A/B und Belegungsplan (für genutz-
te oder für die zur Nutzung vorgesehene Liegenschaft) zu begründen. Gegebenenfalls ist
eine grobe, kurze, formlose, baufachliche Beurteilung beizufügen. Die erforderlichen Kos-
ten je Einzelmaßnahme sind vom TLBV nur zu schätzen, auf der BABau-2A zu vermerken
und als Anlage beigefügt der hausverwaltenden Dienststelle unmittelbar mitzuteilen. Bau-
unterlagen werden nicht gefordert.
 
 
Die hausverwaltende Dienststelle legt drei Ausfertigungen der BABau-2A der obersten
Landesbehörde zu dem von dieser zu bestimmenden Termin auf dem Dienstweg vor. Das
TLBV erhält eine Ausfertigung.
 
 
 

2.2 Die Dringlichkeit der einzelnen Maßnahmen ist in der BABau-2A von der hausverwalten-
den Dienststelle im Benehmen mit der nutzenden Dienststelle nach folgenden Stufen an-
zugeben:
 
 
- Dringlichkeitsstufe A

Dringend notwendige Maßnahmen, die im übernächsten Haushaltsjahr ausgeführt
werden müssen.
 

- Dringlichkeitsstufe B
Alle übrigen Maßnahmen.
 

 

2.3 Sofern dem für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV die Aufgaben der hausver-
waltenden Dienststelle übertragen worden sind, wird die BABau-2A von der nutzenden
Dienststelle aufgestellt. Der für Liegenschaften zuständige Bereich des TLBV ist durch
Übersenden eines Abdruckes der BABau-2A zu unterrichten.
 
 
 

2.4 Die oberste Landesbehörde fertigt für ihren Geschäftsbereich an Hand der BABau-2A eine
Zusammenstellung,
 
 

die Bedarfsanmeldung-Bau 2B (BABau-2B).
 
 
Hierfür ist das Muster 9 B zu verwenden.
 
 
In die BABau-2B sind nur die Beträge der beabsichtigten Baumaßnahmen aufzunehmen,
zu denen das Einverständnis der obersten Landesbehörde in der BABau-2A in Spalte 8
vermerkt ist.
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Zwei Ausfertigungen der BABau-2B sind von der obersten Landesbehörde unter Beifügung
je einer Ausfertigung der BABau-2A und – soweit erforderlich – der Stellenpläne, Raumbe-
darfspläne und Belegungspläne dem für das Bauen zuständigen Ministerium zum jeweili-
gen Haushaltsaufstellungsverfahren vorzulegen. Der Termin wird durch das für das Bauen
zuständige Ministerium festgelegt.
 
 
Der für Liegenschaften zuständige Bereich des TLBV nimmt gegenüber der obersten Lan-
desbehörde zu der Zusammenstellung (BABau-2B) für die ihm zur Verwaltung übertrage-
nen Liegenschaften Stellung.
 
 
 

3 Zuständigkeiten, Kostengrenzen und Verfahren
 
 
 

3.1 Das für das Bauen zuständige Ministerium erteilt auf der Grundlage der jährlichen Baupro-
gramme gemäß Anlage 1 zum Einzelplan 18 den Planungsauftrag zur Aufstellung der Bau-
unterlagen in Form einer Vereinfachten Haushaltsunterlage-Bau (VHU-Bau) (vgl. Abschnitt
F Nr. 3.8).
 
 
 

3.2 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen führt das TLBV in eigener Zuständig-
keit durch. Das TLBV trägt für diese Baumaßnahmen die Verantwortung und hat dafür ein-
zustehen, dass vor allem die gebotene Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet wird
sowie die festgesetzten Kosten eingehalten werden.
 
 
Das TLBV hat den Tag der Aufstellung der Bauunterlagen dem für das Bauen zuständigen
Ministerium in der Regel formlos anzuzeigen. Das für das Bauen zuständige Ministerium
kann sich einen Termin zur Abschlusspräsentation vorbehalten. Die Zusammenfassung
der Planungsdaten und Kosten (Muster 6) sind beizufügen.
 
 
Das Einverständnis der nutzenden Dienststelle nach Abschnitt F Nr. 5 zu den Bauunterla-
gen ist bei allen Baumaßnahmen erforderlich. Das für das Bauen zuständige Ministerium
kann sich die Vorlage der baufachlich genehmigten VHU-Bau im Planungsauftrag vorbe-
halten.
 
 
 

3.3 Vor Beginn der Ausführungsplanung ist die nutzende Dienststelle durch das TLBV aufzu-
fordern zu erklären, ob sich gegenüber der Veranschlagung in der Haushaltsunterlage Än-
derungen im funktionellen oder technischen Standard ergeben haben. Der Vorgang ist ak-
tenkundig zu machen. Bei zusätzlichen oder anderen Anforderungen ist gegebenenfalls
ein Nachtrag zur Haushaltsunterlage nach Abschnitt E 3.2.7 zu fertigen.
 
 
 

4 Bauausführung, Einsparungen, Mehrkosten
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4.1 Nach gesetzlicher Feststellung des Haushaltsplanes erteilt das für das Bauen zuständige
Ministerium den Bauauftrag und stellt dem TLBV die Mittel nach Abschnitt B Nr. 2.1.3 be-
reit.

 
 
 

4.2 Beginn und voraussichtliche Ausführungszeit der Baumaßnahme sind vom TLBV im Ein-
vernehmen mit der hausverwaltenden Dienststelle und der nutzenden Dienststelle festzu-
legen.

 
 
 

4.3 Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt G Nr. 1.1 erfüllt sind.

 
 
 

4.4 Das TLBV hat dem für das Bauen zuständigen Ministerium über erkennbare Einsparungen
bzw. über Mehrkosten frühzeitig nach Abschnitt B Nr. 2.3.3 zu berichten.

 
 
 

4.5 Im Übrigen ist nach Abschnitt G zu verfahren.
 
 
 

5 Unvorhergesehene Kleine Baumaßnahmen
 
 
Werden unvorhergesehene Kleine Baumaßnahmen erforderlich, für die keine Ausgabemit-
tel eingestellt sind, hat die hausverwaltende Dienststelle/die nutzende Dienststelle den
Baubedarf unter Vorlage der nach Nr. 2.1.2 zu erstellenden Unterlagen nachzuweisen und
mit Begründung der Dringlichkeit über die oberste Landesbehörde beim für das Bauen zu-
ständigen Ministerium anzumelden. Das weitere Verfahren regelt die ThürLHO bzw. das
jährliche Haushalts- und Wirtschaftsführungsschreiben.
 
 
 

6 Bauübergabe, Baubestandszeichnung
 
 
Für die Übergabe von Bauten und für die Anfertigung bzw. Fortschreibung von Baube-
standszeichnungen gelten Abschnitt H Nr. 1 bzw. 2 sinngemäß. Hinsichtlich der Übergabe
von fertig gestellten Baumaßnahmen ist dem für das Bauen zuständigen Ministerium zu
berichten.
 
 
 

E Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
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1 Allgemeines
 
 
 

1.1 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind bauliche Maßnahmen mit Gesamtbaukos-
ten (GBK) über 2.000.000 EUR brutto, durch die neue Anlagen geschaffen oder bestehen-
de Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert werden oder die der
erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung dienen. Die
Gesamtbaukosten setzen sich aus folgenden Kostengruppen (KG) gemäß DIN 276-1 zu-
sammen: KG 200-700 ohne KG 611 und 612 sowie ohne Personal- und Sachkosten des
TLBV (entsprechende Anteile aus KG 700).

 
 
 

1.2 Bei der Planung und Ausführung schutzbedürftiger Baumaßnahmen ist sinngemäß nach
Anhang 20/1 „Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufga-
ben – RiSBau“ der RBBau zu verfahren. Die nutzende Dienststelle hat – unter Beteiligung
ihres Geheimschutzbeauftragten – vor Planung und Ausführung einer Baumaßnahme je-
weils festzulegen, ob die Baumaßnahme oder die durch eine Baumaßnahme betroffene
bauliche Anlage gemäß RiSBau schutzbedürftig ist.

 
 
 

1.3 Die Zuständigkeit für die Wirtschaftlichkeit der Betriebs- und Nutzungsplanung liegt auf
Seiten der nutzenden Dienststelle.
 
 
 

2 Bauantrag
 
 
 

2.1 Für Große Baumaßnahmen hat die nutzende Dienststelle einen Bauantrag (Bedarfsanfor-
derung) aufzustellen. Hierbei ist gemäß Abschnitt K 20 Nr. 1.1 die geeigenetste Unterbrin-
gungsvariante festzustellen. Die oberste Landesbehörde der nutzenden Dienststelle hat
ihr Einverständnis zum Bauantrag zu erklären. Das für das Bauen zuständige Ministerium
leitet den Antrag mit der Aussage einer voraussichtlichen Finanzierbarkeit an das für Fi-
nanzen zuständige Ministerium.
 
 
 

2.2 Zum Bauantrag gehören die Unterlagen gemäß Abschnitt F Nr. 1.
 
 
 

2.3 Der Bauantrag wird durch das für Finanzen zuständige Ministerium hinsichtlich
 
 
- des nachgewiesenen Raumbedarfs,

 

- der Einhaltung der Flächennormen,
 

- des ermittelten Kostenrahmens (vgl. Abschnitt K 2 Nr. 3.3) sowie
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- dem Wirtschaftlichkeitsnachweis
 

haushaltsmäßgig genehmigt.
 
 
 

2.4 Hinsichtlich der Erstausstattung wird auf Abschnit K 22 verwiesen.
 
 
 

2.5 Der haushaltsmäßig genehmigte Bauantrag ist verbindliche Grundlage für die planerische
Umsetzung in den für die Veranschlagung im Haushaltsplan aufzustellenden Unterlagen.
Nachträgliche Änderungen sind nur aus zwingenden Gründen zulässig. Sie bedürfen der
Genehmigung nach Nr. 2.1 und 2.3.
 
 
 

3 Veranschlagung und Ausführung
 
 
 

3.1 Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)
 
 
Bei besonders umfangreichen und/oder komplexen Baumaßnahmen kann das für das Bau-
en zuständige Ministerium die Erstellung einer KVM-Bau als Grundlage für die weiterfüh-
rende Planung veranlassen. Eine KVM-Bau ist ferner Voraussetzung für die Einstellung
einer Baumaßnahme in den Haushaltsplan, wenn der Ausnahmefall gemäß § 24 Abs. 3
ThürLHO besteht.
 
 
 

3.1.1 Die KVM-Bau wird vom TLBV aufgestellt. Sie beinhaltet die Ergebnisse der Vorplanung mit
den Unterlagen nach Abschnitt F Nr. 2.
 
 
 

3.1.2 Bei Baumaßnahmen besonderer Bedeutung oder Schwierigkeit sollen auf Anforderung des
durch das Bauen zuständigen Ministeriums alternative Planungskonzepte mit Planungs-
und Kostendaten erörtert werden. Das Ergebnis der Besprechung über die Planungskon-
zeption ist in den Erläuterungen nach Abschnitt F Nr. 2.1.2 aufzunehmen.

 
 
 

3.1.3 Das TLBV legt dem für das Bauen zuständigen Ministerium drei Ausfertigungen der bau-
fachlich genehmigten KVM-Bau mit Einverständniserklärung der nutzenden Dienststelle
(vgl. Abschnitt F Nr. 5) sowie deren obersten Landesbehörde vor.
 
 
 

3.1.4 Grundsatzbesprechung
 
 
In der Grundsatzbesprechung erörtern die zu beteiligenden Stellen die Planung und legen
dabei die wesentlichen Planungs- und Kostendaten fest.
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3.1.5 Das für das Bauen zuständige Ministerium übersendet die erste Ausfertigung der mit ent-
sprechenden Feststellungsvermerken versehene KVM-Bau dem TLBV, die zweite Ausferti-
gung der obersten Landesbehörde der nutzenden Dienststelle und die dritte Ausfertigung
behält es zurück.

 
 
 

3.2 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)
 
 
Die HU-Bau soll die Art der Ausführung sowie die erforderlichen Ausgaben darstellen. Sie
ist Grundlage für die Einstellung der Baumaßnahmen in den Haushaltsplan. Sie muss des-
halb die Art der Ausführung so eindeutig beschreiben, dass die technische Lösung und die
zu erwartenden Ausgaben zuverlässig und zutreffend beurteilt werden können und die
Wirtschaftlichkeit der Lösung bewertet werden kann. Sie ist verbindliche Grundlage für die
weitere planerische Bearbeitung. Für die HU-Bau ist der Preisstand zum Zeitpunkt der Auf-
stellung maßgebend.
 
 
 

3.2.1 Das für das Bauen zuständige Ministerium veranlasst die Aufstellung der HU-Bau (Pla-
nungsauftrag). Dabei ist der Kostenrahmen und der Vorlagetermin vorzugeben. Abschnitt
K 6 Nr. 2.1 ist zu beachten.

 
 
 

3.2.2 Die HU-Bau ist vom TLBV aufzustellen. Sie beinhaltet die Ergebnisse der Entwurfsplanung
mit den Unterlagen nach Abschnitt F Nr. 3.
 
 
 

3.2.3 Das TLBV legt dem für das Bauen zuständigen Ministerium drei Ausfertigungen der bau-
fachlich genehmigten HU-Bau mit Einverständniserklärung der nutzenden Dienststelle
(vgl. Abschnitt F Nr. 5) und deren obersten Landesbehörde vor. Nach Kostenfestsetzung
(vgl. Nr. 3.2.5) übersendet dieses die erste Ausfertigung dem TLBV zur weiteren Veran-
lassung, die zweite Ausfertigung der obersten Landesbehörde der nutzenden Dienststelle
und die dritte Ausfertigung behält es zurück.

 
 
 

3.2.4 Wurde die Baumaßnahme entsprechend § 24 Abs. 3 ThürLHO mit der KVM-Bau im Landes-
haushalt veranschlagt, ist die HU-Bau unverzüglich nachzureichen. Derartige Haushaltsan-
sätze bleiben bis zu diesem Zeitpunkt gesperrt.

 
 
 

3.2.5 Haushaltsmäßgie Genehmigung und Kostenfestsetzung
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Das für Finanzen zuständige Ministerium erteilt die haushaltsmäßige Genehmigung bei
der Beantragung einer Baumaßnahme (Bauantrag – vgl. Nr. 2.3) und setzt den Kostenrah-
men fest. Die Kostenfestsetzung zur HU-Bau ist vom für das Bauen zuständigen Ministeri-
um vorzunehmen. Die haushaltsmäßige Genehmigung einer Baumaßnahme wird im Übri-
gen durch Inkrafttreten des jeweiligen Haushaltsgesetzes erteilt.
 
 
 

3.2.6 Bindung an die haushaltsmäßig genehmigte HU-Bau
 
 
Die genehmigte HU-Bau ist bindend. Jede erhebliche Abweichung setzt die Genehmigung
eines Nachtrags voraus. Nicht erhebliche Abweichungen sind statthaft, wenn sie erforder-
lich sind, damit die geplante Baumaßnahme wirtschaftlich und technisch zweckmäßig her-
gestellt werden kann, ohne dass dadurch Mehrkosten entstehen.
 
 
 

3.2.7 Nachtragshaushaltsunterlage-Bau (NHU-Bau)

 
 
 

3.2.7.1 Die Aufstellung eines Nachtrages wird erforderlich, wenn unvermeidbare Kostenerhöhun-
gen zu erwarten sind. Dabei ist nach Abschnitt B Nr. 2.3.4 zu verfahren.
 
 
Gehen erhebliche Abweichungen auf nachträgliche Forderungen der nutzenden Dienst-
stelle zurück, bedarf es zuvor der haushaltsmäßigen Genehmigung eines entsprechenden
Nachtragsbauantrags (vgl. Nr. 2.5).
 
 
 

3.2.7.2 Die NHU-Bau ist entsprechend Nr. 3.2.3 dem für das Bauen zuständigen Ministerium vor-
zulegen. Dabei sind in den einzelnen Abschnitten der Kostenberechnung nach Muster 6 je-
weils zu erwartende Mehr- und Minderkosten anzugeben und gegeneinander aufzurech-
nen. Eine eingehende Begründung ist der Kostenberechnung beizufügen. Auf etwaige zu-
sätzliche Einsparungsmöglichkeiten ist hinzuweisen. Im Muster 6 sind jeweils diejenigen
Spalten auszufüllen, auf die sich Änderungen auswirken.
 
 
Soweit ausschließlich Lohn- oder Stoffpreissteigerungen die Kostenüberschreitungen ver-
ursachen, genügt als Nachtrag ein vereinfachter Nachweis (Muster 11).
 
 
 

3.2.7.3 Das für das Bauen zuständige Ministerium nimmt gemäß Nr. 3.2.5 die Kostenfestsetzung
zur NHU-Bau vor und unterrichtet – unter Verweis auf § 54 Abs. 1 ThürLHO – das für Finan-
zen zuständige Ministerium über die Kostenerhöhung.
 
 
 

3.3 Ausführungsunterlage-Bau (AFU-Bau)
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Mit der AFU-Bau wird die Planung im Einzelnen festgelegt. Sie ist ferner Grundlage für
Vergabe und Ausführung.
 
 
 

3.3.1 Das für das Bauen zuständige Ministerium erteilt den Auftrag zur Aufstellung der AFU-Bau
mit der Aufforderung, zu gegebener Zeit über das Vorliegen der Voraussetzungen für den
Bauauftrag nach Abschnitt G Nr. 1.1 zu berichten.

 
 
 

3.3.2 Die AFU-Bau nach Abschnitt F Nr. 4 ist vom TLBV auf der Grundlage der genehmigten HU-
Bau aufzustellen, baufachlich zu prüfen und zu genehmigen.
 
 
Vor Beginn der Ausführungsplanung ist die nutzende Dienststelle durch das TLBV aufzu-
fordern zu erklären, ob sich gegenüber der Veranschlagung in der Haushaltsunterlage Än-
derungen im funktionellen oder technischen Standard ergeben haben. Der Vorgang ist ak-
tenkundig zu machen. Bei zusätzlichen oder anderen Anforderungen ist gegebenenfalls
entsprechend Nr. 3.2.7 zu verfahren.
 
 
 

4 Formale Behandlung von Bauunterlagen
 
 
Für ihre Eintragungen in die Bauunterlagen verwendet das TLBV blaue und das für das
Bauen zuständige Ministerium rote Farbe.
 
 
 

F Unterlagen entsprechend § 24 und § 54 ThürLHO
 
 
 

1 Bauantrag
 
 
– Verfahren vgl. Abschnitt E Nr. 2 –
 
 
 

1.1 Zum Bauantrag gehören folgende Unterlagen:
 
 
- Erklärung der obersten Landesbehörde, dass bei den Bedarfsanforderungen die As-

pekte der demografischen Entwicklung berücksichtigt sind, der Standort auf abseh-
bare Zeit gesichert und die geplante Investition als wirtschaftlich im Sinne von § 7
ThürLHO zu sehen ist,
 

- nachvollziehbare Darstellung der Betriebsplanung und der daraus abgeleiteten Nut-
zungsplanung/Bedarfsplanung,
 

- Stellenplan nach Muster 12 und gegebenenfalls die Ermittlung der Nutzeinheiten,
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- Bedarfsanforderung (quantitativ und qualitativ) nach Muster 13/13 A/13 B (Muster 13
A kann gegebenenfalls durch Ausdruck aus dem Kostenermittlungsprogramm RBK er-
setzt werden),
 

- Belegungsplan mit Soll/Ist-Abgleich für die genutzte oder für die zur Nutzung vorgese-
hene Liegenschaft (Nutzungskonzept),
 

- die im Einzelfall erforderlichen ergänzenden Angaben über Raumfunktionen, Betriebs-
abläufe, spezielle Nutzung von Räumen mit besonderen technischen Anforderungen
und dergleichen,
 

- Nachweis der Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des Raumbedarfsplanes, soweit eine Miet-
lösung grundsätzlich in Frage kommt entsprechende Marktabfrage (durch den für Lie-
genschaften zuständigen Bereich des TLBV), bei baulicher Realisierungsmöglichkeit
Darstellung der realen baulichen Unterbringungsvarianten,
 

- Kostenangabe (Kostenrahmen nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6), auf-
gestellt vom TLBV (das TLBV erhält den Bauantrag zur Bearbeitung mit Einverständ-
niserklärung der obersten Landesbehörde), über die Beteiligung bei der Aufstellung
hat das TLBV dem für das Bauen zuständigen Ministerium formlos zu berichten,
 

- Benennung eines verantwortlichen Projektbeauftragten des Nutzers,
 

 

1.2 gegebenenfalls auf Anforderung des für das Bauen zuständigen Ministeriums:
 
 
- Baufachliches Gutachten über das Baugrundstück nach Abschnitt K 1 mit Eigentums-

nachweis,
 

- Bestandsunterlagen bzw. Bauaufnahme,
 

- Groblageplan oder Strichskizze nach Nutzungsbereichen (Baumassenstudie), sofern
dies zur Beurteilung der Bebaubarkeit des Grundstückes erforderlich erscheint,
 

- Darstellung der zeitlichen Projektdurchführung und der Projektstruktur,
 

 

1.3 gegebenenfalls auf Anforderung des für Liegenschaften zuständigen Bereichs des TLBV:
 
 
- Antrag auf Erstellung eines Bestandsraumbuches für das Facility-Management (vgl.

Abschnitt H Nr. 2.1.6). Die qualitativen Anforderungen an das Bestandsraumbuchs
sind durch den für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV zu definieren.
 

 

2 Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)
 
 
– Verfahren vgl. Abschnitt E Nr. 3.1 –
 
 
 

2.1 Zur KVM-Bau gehören folgende Vorplanungsunterlagen:

 
 
 

2.1.1 Kostenschätzung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6
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Der Kostenschätzung sind beizufügen:
 
 
- eventuell erforderliche Berechnungen der Grundflächen und Rauminhalte nach DIN

277 unter Verwendung der Muster 6 C und 6 D sowie
 

- eventuell erforderliche Berechnungsnachweise für die Kosten.
 

Von der für die Beschaffung zuständigen Stelle sind die geschätzten Kosten für die Aus-
stattung nach Kostengruppen nachrichtlich einzuholen.
 
 
 

2.1.2 Erläuterung der Baumaßnahme, gegliedert nach den Abschnitten des Musters 7
 
 
Sie soll auch Angaben darüber enthalten,
 
 
- wie die in der Kostenschätzung ausgewiesenen Beträge ermittelt wurden,

 

- wie die Baumaßnahme in die übrige Infrastruktur (z.B. Verkehrsanlagen, Ver- und Ent-
sorgung) einzubinden ist,
 

- wie viel Zeit für die Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau sowie der Ausführungs-
unterlage-Bau voraussichtlich benötigt wird und
 

- welche Beeinträchtigungen bzw. Auflagen aus dem Baurecht zu erwarten sind.
 

 

2.1.3 Baufachliches Gutachten über das Baugrundstück nach Abschnitt K 1
 
 
Von der für den Grunderwerb zuständigen Stelle sind Angaben über die auf dem Grund-
stück ruhenden Rechte, Verpflichtungen und Lasten einzuholen. Soweit noch keine Ent-
scheidung über das Baugrundstück getroffen ist, soll sich das TLBV nach Anhörung der für
den Grunderwerb zuständigen Stelle dazu äußern, auf welchem Grundstück die Baumaß-
nahme am zweckmäßigsten durchgeführt werden kann. Dabei ist anzugeben, ob eine lan-
deseigene Liegenschaft zur Verfügung steht.
 
 
 

2.1.4 Übersichtsplan (Stadtplan, topographische Karte Maßstab 1 : 25.000 oder sonstige Karte)
mit Eintragung des Grundstücks

 
 
 

2.1.5 Einverständniserklärung der nutzenden Dienststelle nach Nr. 5.4

 
 
 

2.1.6 Lösungsvorschlag für die Bauaufgabe als Planungskonzept (Vorplanung) bei Neu- und Er-
weiterungsbaumaßnahmen bzw. mittels Raumbelegungsplanung bei Umbau- und Moder-
nisierungsmaßnahmen

 



- Seite 41 von 124 -

 
 

2.2 Der KVM-Bau sind beizufügen:
 
 
- Schreiben, mit denen die Aufstellung der KVM-Bau veranlasst worden ist,

 

- genehmigter Bauantrag mit Stellen- und Raumbedarfsplan,
 

- Prüfbericht (baufachliche Prüfung) des TLBV.
 

 

3 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)
 
 
– Verfahren vgl. Abschnitt E Nr. 3.2 –
 
 
Zur HU-Bau gehören:
 
 
 

3.1 Bei Gebäuden folgende Entwurfsunterlagen:

 
 
 

3.1.1 Pläne
 
 
Pläne sind unter Beachtung der gültigen Normen, Richtlinien u. Ä. anzufertigen und in
Taschen oder Ordnern zusammenzustellen. Lagepläne sowie Pläne für Um- und Erweite-
rungsbauten sind zusätzlich DIN-gerecht farbig anzulegen. Pläne der technischen Anlagen
sind ebenfalls farbig herzustellen.
 
 

(1) Übersichtsplan (z.B. Stadtplan, topographische Karten Maßstab 1 : 25.000 oder
sonstige Karte)

 
 

Aus dem Übersichtsplan müssen die Lage der Baustelle zur Umgebung sowie die Ver-
kehrsanbindungen und alle sonstigen für die Baustelle oder den Bau seiner Lage nach
wichtigen Umständen ersichtlich sein. In ihm sind auch die Anschlußmöglichkeiten an
technische Anlagen (vorhandene Wasserversorgung oder Entsorgung, Kraftleitungen,
Trafostationen, Fernheizkanäle), Straßen, Wege oder dergleichen einzutragen, falls
sie nicht im Lageplan dargestellt werden können.

 
 

(2) amtlicher Auszug aus der Liegenschaftskarte
 
 

(3) Lageplan – in der Regel Maßstab 1 : 500 – in dem die gewählte Lösung für die bau-
liche Aufgabe und deren Beziehung zum vorhandenen Bestand und gegebenenfalls
zu weiteren geplanten Baumaßnahmen dargestellt ist.
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Es sind darzustellen:

 
 

- Maßstab, Nordpfeil und Hauptwindrichtung,
 
 
 

- Grenzen und Bebaubarkeit des Baugrundstücks, Bebauung der Nachbargrund-
stücke, Höhenangaben – Linien/Knoten – zum Grundstück, besondere Geländege-
gebenheiten (Böschungen und dergleichen), vorhandene und zu erhaltende Bäu-
me/Baumgruppen, am Grundstück vorbeiführende Straßen und Wege sowie Ver-
sorgungs- und Entsorgungsanlagen und Anlagen von Netzbetreibern,
 
 
 

- vorhandene und zu errichtende bauliche Anlagen mit Angabe ihrer Nutzung, Ge-
schosszahl und Dachform, Einfriedungen, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen,
Flächen für Fußgänger und Fahrzeugverkehr sowie Grünflächen,
 
 
 

- die für die Mengenberechnung der Außenanlagen wichtigen Maße,
 
 
 

- gegebenenfalls Angaben zu geologischen und hydraulischen Verhältnissen, zu
Baustoffen, Leitungen, Altlasten.
 
 
 

(4) Baupläne in dem für eine ordnungsgemäße Bearbeitung erforderlichen Maßstab –
in der Regel Maßstab 1 : 100. Es sind alle Grundrisse sowie die erforderlichen Schnit-
te, Ansichten und gegebenenfalls Dachaufsichten darzustellen.

 
 

Die Pläne sollen enthalten:
 
 

- Nordpfeil und Maßstab,
 
 
 

- die Raumnummern, Bezeichnung der Raumnutzung (unmißverständliche Abkür-
zungen genügen gegebenenfalls) sowie die Höhenordinate der Oberkante Erdge-
schoss-Fußboden,
 
 
 

- alle Maße zum Nachweis der Rauminhalte und der Raumflächen,
 
 
 

- die Flächen der Räume,
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- die Darstellung der baukonstruktiven Einbauten,
 
 
 

- gegebenenfalls Nachweis der Möblierung typischer Nutzungen,
 
 
 

gegebenenfalls Angaben zu:
 
 

Baustoffen und Bauarten, Gründung der geplanten Gebäude bzw. vorhandener Be-
bauung und, soweit erforderlich, benachbarter baulicher Anlagen, die Anordnung der
Sanitärobjekte und Wasserzapfstellen sowie die Anordnung der sonstigen Techni-
schen Anlagen mit Querschnitten der Kanäle, Schächte, Schornsteine usw., den Ver-
lauf der Treppen und Rampen mit ihrem Steigungsverhältnis, Geländeschnitt, der die
vorhandenen und künftigen Höhen erkennen lässt, Geländehöhenplan, der, insbeson-
dere bei umfangreichen Erdarbeiten, den Zustand des Baugeländes vor Beginn der
Bauarbeiten höhenmäßig zu erfassen hat.

 
 
 

3.1.2 Erläuterungsbericht nach Muster 7
 
 
Der Erläuterungsbericht ist textlich kurz gefasst und allgemein verständlich nach der Glie-
derung des Musters 7 aufzustellen. Die Baumaßnahme ist jedoch so ausreichend zu be-
schreiben, dass eine zweifelsfreie Beurteilung aller wesentlichen Planungsaspekte möglich
ist. Planungsergebnisse und -entscheidungen sind stets nachvollziehbar zu begründen.
 
 
Anlage 1 zu Muster 7 (Baunutzungskosten) und Anlage 2 zu Muster 7 (energiewirtschaftli-
che Gebäudekenndaten) sind beizufügen.
 
 
Der gegebenenfalls gemäß Baustellenverordnung erforderliche Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan ist in der Regel nicht beizufügen.
 
 
 

3.1.3 Kostenberechnung nach DIN 276 unter Verwendung der Muster 6, 6 A bzw. 6 B
 
 
Die bei der Berechnung angewandte Kostenermittlungsmethode ist anzugeben, Berech-
nungsnachweise sind beizufügen.
 
 
Werden mehrere Bauwerke, die verschiedenen Bauwerksgruppen (vgl. Bauwerkszuord-
nungskatalog der ARGEBAU) zuzuordnen sind, als eine Baumaßnahme veranschlagt, sind
die Kosten getrennt zu ermitteln. Eine getrennte Ermittlung ist in der Regel auch bei Bau-
körpern durchzuführen, die als selbstständige Anlage gelten.
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Der Kostenberechnung sind die Berechnungen von Grundflächen und Rauminhalte nach
DIN 277 unter Verwendung der Muster 6 C und 6 D beizufügen.
 
 
 

3.1.4 Baufachliches Gutachten über das Baugrundstück nach Abschnitt K 1 (soweit noch nicht
erstellt bzw. sich zum erstellten Gutachten relevante Änderungen ergeben haben)

 
 
 

3.2 Bei den technischen Anlagen (Definition gemäß DIN 276) folgende Entwurfsunterlagen:

 
 
 

3.2.1 Pläne
 
 
– wie Nr. 3.1.1 –
 
 
Zusätzlich sind darin bzw. gesondert darzustellen:
 
 
- wesentliche Bestandteile der technischen Anlagen (z.B. Übergabestationen, Zentra-

len, Verteilungen, nutzungsspezifische Anlagen) und die Führung bzw. Anordnung von
wesentlichen Leitungen, Kabeln, Kanälen, Rohren und Schächten,
 

- Prinzipschaltbilder bzw. Funktions- und Schaltschemata für jede Anlage.
 

Bei serienmäßigen Ausführungen genügen gegebenenfalls entsprechende Unterlagen von
Herstellern.
 
 
 

3.2.2 Erläuterungsbericht
 
 
– wie Nr. 3.1.2 –
 
 
Zusätzlich soll er die technischen Anlagen nach Größe, Ausbaustandard usw. eindeutig
beschreiben, die notwendigen Angaben enthalten über den Nachweis der Wirtschaftlich-
keit, die gewählte Lösung (z.B. Anlagenkonzeption, Energieträger, Nutzungsdauer, Gleich-
zeitigkeitsfaktor, Leistungsreserve), Alternativen, Zustand und Leistung gegebenenfalls
vorhandener und technischer Anlagen und deren Anschlussmöglichkeiten.
 
 
Dem Erläuterungsbericht sind überschlägige Bedarfsermittlungen mit Angabe von Leis-
tungswerten (z.B. Wärme, Kälte, Luft, Wasser, Gas, fester und flüssiger Brennstoffe, Ener-
gie) sowie überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnungen beizufügen.
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3.2.3 Kostenberechnung
 
 
– wie Nr. 3.1.3 –
 
 
Zusätzlich ist zu beachten:
 
 
Bei technischen Anlagen ist eine Aufgliederung in Teilleistungen soweit vorzunehmen,
dass die Angemessenheit der Kosten beurteilt werden kann.
 
 
 

3.3 Bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen folgende Entwurfsunterlagen:

 
 
 

3.3.1 Pläne
 
 
- Übersichtsplan (wie Nr. 3.1.1),

 

- amtlicher Auszug aus der Liegenschaftskarte (wie Nr. 3.1.1),
 

- Lageplan Maßstab 1 : 500, eventuell 1 : 1.000,
 

- Baupläne,
allgemein wie Nr. 3.1.1 (4),
Längenschnitte M 1 : 500/50, eventuell 1 : 1.000/100,
charakteristische Querschnitte M 1 : 50, eventuell 1 : 20 (Regelprofile),
alle Höhen sind auf das aktuelle amtliche Höhenbezugssystem zu beziehen.
 

Zusätzlich sind zu beachten bei:
 
 
Abwasseranlagen:
 
 
- Darstellungsgrundsätze der DIN 2425 Teil 1,

 

- Planwerke für die Versorgungswirtschaft, die Wasserwirtschaft und für Freileitungen,
Rohrnetzpläne der Öffentlichen Gas- und Wasserversorgung,
 

- Entwurfsgrundsätze der DIN 19525,
 

- Abwasserwesen, Richtlinien für die Entwurfsbearbeitung,
 

- Lage und Höhe vorhandener und geplanter Kanäle und Leitungen mit zugehörigen
Anlagen (z.B. Hebeanlage, Rückhaltebecken, Kläranlage, Abscheider),
 

- Höhe der Geländeoberfläche und der Rohrsohle, Schachtabstände und Leitungsgefäl-
le, Dimensions- und Baustoffangaben, Ausweisung von Schutzzonen.
 

Wasserversorgungsanlagen:
 
 
- Darstellungsgrundsätze der DVGW,
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- Arbeitsblätter W 121 – 123,
 

- Entwurfsgrundsätze der DIN 2000,
 

- Zentrale Trinkwasserordnung,
 

- Leitsätze für Anforderung an Trinkwasser, Planung, Bau und Betrieb der Anlagen,
 

- Lage und Höhe vorhandener und geplanter Versorgungsleitungen mit zugehöri-
gen Anlagen (z.B. Übergabeschächte, Wassergewinnungs- und Aufbereitungsanla-
gen, Schieber), Höhe der Geländeoberfläche und der Leitungssohle, Ausweisung der
Schutzzonen, Dimensions- und Baustoffangaben.
 

Verkehrsanlagen:
 
 
- Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau in

Verbindung mit Umweltverträglichkeitsstudien im Straßenbau und Musterkarten für
einheitliche Gestaltung landschaftsplanerischer Begleitpläne im Straßenbau,
 

- Entwurfselemente (Radien, Querneigung), Kilometrierung, Begrenzungslinien der Ver-
kehrsflächen, Regelquerschnitte mit Konstruktionsaufbau, Entwässerungseinrichtun-
gen, Böschungen, Gebäude- und Grabenhöhen, Kunstbauwerke, Schutzzonen.
 

 

3.3.2 Erläuterungsbericht

 
 
– wie Nr. 3.1.2 –
 
 
Zusätzlich:
 
 
- Planungskonzept einschließlich Untersuchung alternativer Lösungen unter Berück-

sichtigung der Wirtschaftlichkeit,
 

- öffentlich-rechtliche Verfahren und Auflagen,
 

- Baugrundverhältnisse,
 

- Zustand und Leistung vorhandener Anlagen,
 

- Planungen anderer Bauträger.
 

Die wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge und Bedingungen und die Entschei-
dung für die gewählte Lösung sind zu begründen sowie nachvollziehbar darzustellen.
 
 
 

3.3.3 Kostenberechnung
 
 
Die Ermittlung der Kosten ist nach DIN 276 Teil 1 bzw. Muster 6 vorzunehmen.
 
 
Der Kostenberechnung sind beizufügen:
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- überschlägige Ermittlungen für Anlagen der Ver- und Entsorgung oder dergleichen,
 

- unverbindlich eingeholte Vorschläge für Spezialausführungen und Spezialeinrichtun-
gen (soweit erforderlich).
 

 

3.3.4 Fachspezifische Berechnungen und Bemessungen

 
 
 

3.4 Bei Freianlagen folgende Entwurfsunterlagen:

 
 
 

3.4.1 Pläne
 
 
– wie Nr. 3.1.1 –
 
 
Zusätzlich:
 
 
- Geländemodellierung mit alten und neuen Höhenlinien sowie sonstigen Höhenanga-

ben, geologische Besonderheiten,
 

- verbleibender, erhaltungswürdiger Vegetationsbestand, zu rodender Bestand, ein-
schließlich Forstflächen (gegebenenfalls mit Angabe der Wuchshöhe),
 

- wesentliche Vegetationsbestände der angrenzenden Grundstücke,
 

- Neupflanzungen einschließlich Forstflächen (gegebenenfalls mit Angabe der Wuchs-
höhe), Rasen- und Wiesenflächen,
 

- zugehörige bauliche Anlagen (z.B. Wege, Be- und Entwässerung, Beleuchtung).
 

 

3.4.2 Erläuterungsbericht

 
 
– wie Nr. 3.1.2 –
 
 
Zusätzlich:
 
 
- wesentliche Absichten und Inhalt der Planung,

 

- öffentlich-rechtliche Verfahren und Auflagen,
 

- Schutzmaßnahmen für vorhandene Vegetation,
 

- Bodenarten, Grundwasserstand, Oberbodenbewirtschaftung,
 

- Bodenbearbeitung und -verbesserung,
 

- Aussaaten, wesentliche Pflanzarbeiten und -größen,
 

- zugehörige bauliche Anlagen,
 

- Pflegemaßnahmen.
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Die wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Bedingungen und Entscheidungen
für die gewählte Lösung sind zu begründen sowie nachvollziehbar darzustellen.
 
 
 

3.4.3 Kostenberechnung
 
 
– wie Nr. 3.1.3 –
 
 
Die Fertigstellungspflege soll zusätzlich ausgewiesen werden. Die Kosten für die Erhal-
tungspflege sind in die Baunutzungskosten aufzunehmen.
 
 
 

3.5 Der HU-Bau sind beizufügen:
 
 
- Schreiben, mit denen die Aufstellung der HU-Bau veranlasst worden ist,

 

- Prüfbericht (baufachliche Prüfung) des TLBV.
 

 

3.6 Mit Abgabe der HU-Bau hat das TLBV einen zusammenfassenden Bericht (Vorlagebericht)
vorzulegen, in dem die wesentlichen Arbeitsergebnisse erläutert sowie Planungs- und Kos-
tendaten angegeben werden. Insbesondere ist ein Vergleich mit den Zielvorgaben des
Planungsauftrages (Qualitäten, Quantitäten, Kosten und Termine) vorzunehmen. Abwei-
chungen sind zu begründen.

 
 
 

3.7 Haushaltsunterlage-Gerät (HU-Gerät) – siehe Abschnitt K 22 Nr. 3.3

 
 
 

3.8 Vereinfachte Haushaltsunterlage-Bau (VHU-Bau)
 
 
– Verfahren vgl. Abschnitt D –
 
 
Zur VHU-Bau gehören die Entwurfsunterlagen analog Nr. 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 mit Plänen,
Erläuterungsbericht, Kostenberechnung, Berechnungen von Grundflächen und Rauminhal-
te sowie nachvollziehbaren Begründungen. Der Leistungsumfang ist abhängig von der je-
weiligen Bauaufgabe. Beizufügen sind die Bedarfsanforderung-Bau (BABau-2A), der Pla-
nungsauftrag und der Prüfbericht (baufachliche Prüfung). Hinweis: Die Vereinfachungen
ergeben sich aus dem Verfahren.
 
 
 

4 Ausführungsunterlage-Bau (AFU-Bau)
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– Verfahren vgl. Abschnitt E Nr. 3.3 –
 
 
Zur AFU-Bau gehören
 
 
 

4.1 bei Gebäuden

 
 
 

4.1.1 die fortgeschriebenen Entwurfs-/Genehmigungspläne nach Nr. 3.1.1 Abs. 4 unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der weiterführenden Verfahren (haushaltsmäßige Genehmi-
gung, Zustimmungs- bzw. Genehmigungsverfahren),

 
 
 

4.1.2 Ausführungszeichnungen im Maßstab 1 : 50 bis 1 : 1 unter Beachtung der gültigen Nor-
men und Richtlinien,

 
 
 

4.1.3 Leistungsverzeichnisse mit Mengenberechnungen,

 
 
 

4.1.4 geprüfte Standsicherheitsnachweise mit statischen Berechnungen und zugehörigen Zeich-
nungen,

 
 
 

4.1.5 Nachweise über Wärme-, Schall- und Brandschutz etc.,

 
 
 

4.1.6 sonstige Berechnungen und Nachweise,

 
 
 

4.1.7 gegebenenfalls Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan.
 
 
Die AFU-Bau ist für
 
 
 

4.2 die technischen Anlagen,
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4.3 Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen und

 
 
 

4.4 Freianlagen
 
 
sinngemäß nach Nr. 4.1 aufzustellen.
 
 
 

4.5 Ausführungsunterlage-Gerät (AFU-Gerät) – siehe Abschnitt K 22 Nr. 3.4
 
 
 

5 Mitwirkung der nutzenden Dienststelle bei der Aufstellung der KVM-Bau und
HU-Bau
 
 
Die nutzende Dienststelle
 
 
 

5.1 bestätigt auf dem Übersichtsplan zur KVM-Bau nach Abschnitt F Nr. 2.1.4 die Wahl des
Grundstücks,

 
 
 

5.2 übergibt dem TLBV vor Planungsbeginn eine Darstellung der Betriebsabläufe mit Angaben
zu funktionellen Zusammenhängen/Anforderungen an die Planung und erklärt, dass die
Baumaßnahme im Sinne des Anhanges 20/1 „Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei
der Durchführung von Bauaufgaben – RiSBau“ der RBBau schutzbedürftig/nicht schutzbe-
dürftig ist und macht gegebenenfalls die notwendigen Angaben nach der RiSBau,

 
 
 

5.3 muss Forderungen nach Abschnitt E Nr. 2.5 während der Aufstellung der HU-Bau vorbrin-
gen (Mit der Einverständniserklärung zur HU-Bau sind weitere Forderungen grundsätzlich
ausgeschlossen. Ausnahme siehe Abschnitt E Nr. 3.2.6),
 
 
 

5.4 hat ihre Einverständniserklärung auf den Mustern 6 und 7 sowie auf sämtlichen Grundriss-
plänen und dem Lageplan abzugeben. Etwaige Einwände sind gesondert bekanntzugeben.
Änderungen oder Zusätze der nutzenden Dienststelle im Erläuterungsbericht und in den
Bauplänen sind unzulässig.
 
 
 

G Bauausführung
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1 Beginn der Baumaßnahme
 
 
 

1.1 Das für das Bauen zuständige Ministerium erteilt den Bauauftrag, weist die erforderlichen
Ausgabemittel zu und/oder erteilt die Verpflichtungsermächtigungen, wenn
 
 
- die verbindliche Mitteilung der für den Grunderwerb zuständigen Stelle vorliegt, dass

der Bebauung keine rechtlichen und tatsächlichen Hindernisse entgegenstehen,
 

- alle öffentlich-rechtlichen Anforderungen erfüllt, die nach dem öffentlichen Recht er-
forderlichen Anzeigen erstattet und die erforderlichen Genehmigungen/Zustimmun-
gen erteilt worden sind und
 

- zumindest alle Pläne und Berechnungen vorliegen, die die Ausführung der Rohbauar-
beiten und die technische Ausrüstung beeinflussen.
 

 

1.2 Bauleistungen dürfen erst ausgeschrieben werden, wenn die komplette Ausführungspla-
nung des auszuschreibenden Fachloses aufgestellt ist.

 
 
 

1.3 Die ersten Ausschreibungen sollen grundsätzlich dem Bauablauf entsprechend erfolgen
und Leistungen für die Rohbauarbeiten sowie die damit eng zusammenhängenden Ge-
werke umfassen, die die Gesamtkosten wesentlich bestimmen, um beurteilen zu können,
ob die veranschlagten Kosten voraussichtlich einzuhalten sind. Die übrigen Gewerke sind
zeitnah vor deren Ausführung auszuschreiben.

 
 
 

1.4 Werden die veranschlagten Kosten an einer Stelle überschritten, kann mit der Bausfüh-
rung nur dann begonnen werden, wenn die Überschreitung an anderer Stelle durch Ein-
sparungen ausgeglichen werden kann. Sollte die Überschreitung nicht ausgeglichen wer-
den können, ist die Vorlage eines Sachstandsberichtes an das für das Bauen zuständige
Ministerium als Entscheidungsvorlage erforderlich. Das für das Bauen zuständige Ministe-
rium entscheidet zeitnah.
 
 
Wegen des Aufstellens eines Nachtrags vgl. Abschnitt E Nr. 3.2.7.
 
 
 

1.5 Die Ausführung einer Baumaßnahme beginnt mit dem Abschluss des ersten Bauvertrags.
 
 
 

2 Aufgaben während der Bausausführung
 
 
 

2.1 Den Beginn der Bauarbeiten hat das TLBV dem für das Bauen zuständigen Ministerium
und der nutzenden Dienststelle schriftlich anzuzeigen.
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2.2 Die nutzende Dienststelle ist nicht berechtigt, in die Bauausführung einzugreifen. Umpla-
nungen aufgrund geänderter Nutzerwünsche sind nur unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen nach Abschnitt E Nr. 3.2.6/3.2.7 möglich.

 
 
 

2.3 Das TLBV erfüllt – nach Maßgabe des Abschnitts K 12 unter Einschaltung freiberuflich Täti-
ger – während der Bauausführung im Wesentlichen folgende Aufgaben:
 
 
- Es überwacht die Ausführung im Hinblick auf die baurechtlichen Belange und sorgt

dafür, dass die baulichen Anlagen den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung entsprechen (vgl. Abschnitt K 14).
 

- Es sorgt für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle und
regelt das Zusammenwirken der verschiedenen Auftragnehmer (vgl. § 4 VOB/B). Es
setzt während der Bauarbeiten einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator ein,
der das Zusammenwirken der verschiedenen Auftragnehmer koordiniert und den Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan umsetzt.
 

- Auf die besondere Verantwortung nach § 75 Thüringer Bauordnung (ThürBO) wird hin-
gewiesen.
 

 

3 Kostenkontrolle während der Bauausführung
 
 
 

3.1 Das TLBV ist verpflichtet, die Kostenkontrolle während der Bauausführung laufend zu füh-
ren. Hierzu ist das Kostenkontrollmodul KAMERALIS einzusetzen. Die Haushaltsüberwa-
chung ist sicherzustellen (analog Muster 4 – Haushaltsüberwachungsliste-Bau der RBBau).
 
 
 

3.2 Nach Erteilung des Bauauftrages und vor der ersten Ausschreibung gliedert das TLBV die
Kostenberechnung zur Ausführungsunterlage im Kostenrahmen der HU-Bau in vergabeori-
entierte Kostenkontrolleinheiten analog Muster 16 RBBau. Bei Ausschreibung der ersten
Leistungen legt das TLBV eine Übersicht über die Kostenkontrolleinheiten analog Muster
17 RBBau an und stellt das Ergebnis der Ausschreibung den in der entsprechenden Kos-
tenkontrolleinheit ausgewiesenen Beträgen gegenüber. Es vergleicht die ermittelten Kos-
ten der Kostenkontrolleinheiten mit den jeweiligen Ausschreibungsergebnissen, eingegan-
genen Verpflichtungen und Ausgaben und kontrolliert die Entwicklung der Gesamtkosten
in einer Kostenübersicht analog Muster 18 RBBau.
 
 
Die Gesamtübersicht über alle Mehr- und Minderkosten ist laufend fortzuschreiben um
sicherzustellen, dass Abweichungen gegenüber der Veranschlagung frühzeitig erkannt
werden. Ergibt die Gegenüberstellung, dass Mehrkosten nicht mehr durch Minderkosten
aufgefangen werden können, ist durch das TLBV die Erstellung eines Nachtrags nach Ab-
schnitt E Nr. 3.2.7 zu beantragen. Das Ergebnis der Kostenkontrolle ist transparent zu ma-
chen, insbesondere ist dies in jedem Falle den nach § 9 ThürLHO verantwortlichen Be-
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diensteten und dem für das Bauen zuständigen Ministerium zugänglich zu machen bzw.
auf Verlangen vorzulegen.
 
 
 

4 Baubeendigung
 
 
 

4.1 Das TLBV teilt die Beendigung der Baumaßnahme dem für das Bauen zuständigen Minis-
terium mit.
 
 
Eine Baumaßnahme gilt als beendet, wenn die Übergabe des Bauwerks bzw. der bauli-
chen Anlage erfolgt ist (vgl. Abschnitt H Nr. 1), die Baubestandsunterlagen übergeben
sind (vgl. Abschnitt H Nr. 2) und die Rechnungslegung (vgl. Abschnitt J) abgeschlossen ist.
 
 
 

4.2 Der Mitteilung über die Beendigung der Baumaßnahme ist beizufügen:
 
 
- Baubeschreibung nach Muster 7 sowie Anlagen 1 und 2 zu Muster 7 (entsprechend

der Bauausführung aktualisierter Erläuterungsbericht aus der HU-Bau),
 

- abschließende Planungs- und Kostendaten (Zusammenstellung) mittels Gebäudeda-
tenblätter der für die Datenpflege der LAG-Datenbank zuständigen Stelle (vgl. Ab-
schnitt K 6 Nr. 2),
 

- Berechnung der Grundflächen und Rauminhalte nach Muster 6 C und 6 D,
 

- Niederschrift der Übergabeverhandlung nach Muster 14 (vgl. Abschnitt H Nr. 1.2) so-
wie
 

- eine Fotodokumentation.
 

 

4.3 Die Beendigung der Baumaßnahme ist ferner dem zuständigen Finanzamt (Mitteilung
über die Bebauung von unbebauten Grundstücken oder von baulichen Änderungen an be-
bauten Grundstücken gemäß Abschnitt 5 Abs. 4 der Grundsteuer-Richtlinien [GrStR]) zu
melden.
 
 
 

H Bauübergabe und Baubestandsdokumentation
 
 
 

1 Übergabe
 
 
Abschnitt H gilt sowohl für Baumaßnahmen als auch für die Gerätebeschaffung.
 
 
 

1.1 Das TLBV hat das Bauwerk/die bauliche Anlage der Dienststelle, die das Land als Eigentü-
mer vertritt, und gleichzeitig der hausverwaltenden Dienststelle zu übergeben. Die Über-
nahme hat stattzufinden, sobald das Bauwerk/die bauliche Anlage zweckentsprechend ge-
nutzt werden kann; eine Teil-Übergabe ist zulässig.
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Restarbeiten oder nicht direkt erforderliche Folgearbeiten können auch später durchge-
führt werden.
 
 
Es ist sicherzustellen, dass bereits mit der Abnahme der Bauarbeiten, insbesondere bei
den Gewerken der Haustechnik, die späteren Betreiber anhand der übergebenen Bedie-
nungs- und Wartungsvorschriften eingewiesen werden.
 
 
Mit der Übergabe – auch Teilübergabe – geht das Bauwerk/die bauliche Anlage insgesamt
oder teilweise in die Verantwortung des Nutzers über. Die Verantwortung geht ebenfalls
auf den Nutzer über, wenn dieser das Bauwerk/die bauliche Anlage zweckentsprechend
nutzt, ohne dass eine förmliche Übergabe stattgefunden hat.
 
 
 

1.2 Bei der Übergabe – soweit es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, unmittelbar danach –
wird eine gemeinsame Niederschrift nach Muster 14 angefertigt, in der etwaige Beanstan-
dungen, Änderungen und Ergänzungen zu vermerken sind. Der Niederschrift werden bei-
gefügt:
 
 
- systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen der Baumaßnah-

me (siehe Nr. 2 Baubestandsdokumentation),
 

- Verzeichnis der Verjährungsfristen für Mängelansprüche (Muster 20),
 

- öffentlich-rechtliche Abnahmebescheinigungen,
 

- gesetzlich erforderliche Erlaubnis- und Genehmigungsbescheide,
 

- Ausrüstungs-, Inventar- oder Geräteverzeichnis,
 

- aktualisierter Nachweis nach § 4 EnEV auf der Grundlage von Istwerten,
 

- Energieausweis nach Muster der Anlage 7 EnEV,
 

- Aufstellung von Bauteilen, die der Wartung bedürfen,
 

- Zusammenstellung über die dem TLBV während der Durchführung der Baumaßnah-
me bekannt gewordenen Auflagen, Rechte und Pflichten, soweit darüber die für den
Grunderwerb zuständige Stelle im Bauantrag (nach Abschnitt F Nr. 1.1) keine Anga-
ben gemacht hat.
 

In diese Übersicht sind insbesondere aufzunehmen Angaben über:
 
 
- Befristung oder Widerruflichkeit von wasserrechtlichen Bescheiden,

 
 
 

- Auflagen, Rechte und Pflichten für Zufahrtsstraßen, Wege, Wasserversorgungs- und
Abwasseranlagen (auch außerhalb der Landesanlagen),
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- einmalige Erschließungsbeiträge für Straßen und Wege nach dem Baugesetzbuch
(BauGB),
 
 
 

- Anschlussgebühren für die Abwasserbeseitigung,
 
 
 

- Anschlussgebühren für eine öffentliche oder private Wasserversorgung und Rohrnetz-
kostenbeiträge,
 
 
 

- Anschlusskosten für Stromversorgung, Gasversorgung usw.,
 
 
 

- Zusammenstellung der Auflagen der Brandschutzbehörden, soweit sie die Nutzung
betreffen,
 
 
 

- Nachweise über Schadstoffe in Baustoffen,
 
 
 

- sonstige behördliche Auflagen (vgl. Abschnitt K 14).
 
 
 

 

1.3 Zwei Ausfertigungen der Niederschrift verbleiben beim TLBV (wovon eine – ohne Anla-
gen – der Rechnungslegung nach Abschnitt J beizufügen ist). Die hausverwaltende und die
nutzende Dienststelle erhalten eine Ausfertigung einschließlich Anlagen, das für das Bau-
en zuständige Ministerium eine Ausfertigung ohne Anlagen.

 
 
 

1.4 Der Vollzug der in der Niederschrift vermerkten Restarbeiten ist den an der Übergabe be-
teiligten Dienststellen in einem abschließenden Schreiben anzuzeigen.

 
 
 

1.5 Bei technischen Anlagen hat das TLBV zu übergeben:
 
 
- Auflistung aller technischen Anlagen,

 

- Anlagen- und Funktionsbeschreibungen,
 

- Prüfbücher mit dem Ergebnis der vor der Inbetriebnahme durchgeführten Abnahme-
prüfungen,
 

- Betriebsanweisungen, einschließlich Bedienungs- und Instandhaltungsanleitungen der
Anlagenhersteller,
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- Liste der Anlagen, die einer Überwachungspflicht auf Grund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften unterliegen, einschließlich der vorgesehenen Prüftermine,
 

- Zusammenstellung von Vorschriften für Arbeitsschutz und Unfallverhütung,
 

- Kopie der Niederschrift, die vom TLBV über das Ergebnis der Abstimmungen zu den
wartungs- und instandhaltungsbedürftigen Anlagen mit der für den Anlagenbetrieb
zuständigen Stelle gefertigt worden ist,
 

- Aufstellung der Anlagen, die einer Überwachungspflicht auf Grund öffentlich-rechtli-
cher Vorschriften unterliegen sowie für die eine Wartung notwendig bzw. zu empfeh-
len ist,
 

- Fristenpläne für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
 

- vorbereitete Instandhaltungsverträge,
 

- vorbereitete Energielieferverträge.
 

Acht Wochen vor Übergabe ist der Umfang der hierbei unmittelbar zu übergebenden Un-
terlagen mit der hausverwaltenden Dienststelle abzustimmen. Hierüber ist ein Protokoll
zu fertigen.
 
 
 

2 Baubestandsunterlagen
 
 
 

2.1 Das TLBV hat für die normengerechte Erstellung der Baubestandszeichnungen zu sorgen.
Im Rahmen seiner baufachlichen Verantwortung regelt es auch Art und Umfang der Unter-
lagen.
 
 
 

2.1.1 Diese Unterlagen haben im Regelfall zu enthalten:
 
 
Lageplan im Maßstab 1 : 500 (oder 1 : 1.000, soweit ausreichend) mit Grenzen des Bau-
grundstückes, bauliche Anlagen mit Höhenordinaten der Oberkanten Erdgeschossfußbo-
den, Nutzung, Geschosszahl und Dachform, Außenschutzbauten, Einfriedungen, Flächen
für Fußgänger und Fahrzeugverkehr mit ihren Hauptabmessungen sowie wichtige Versor-
gungsleitungen.
 
 
 

2.1.2 Wenn dies zur deutlichen Darstellung erforderlich ist, sind weitere Lagepläne mit
 
 
- Straßen, Wegen und Plätzen (Höhenordinaten, Radien, Regelquerschnitten, Lasten-

klassen, Kanalschächten),
 

- Gas- und Wasseranlagen (Rohrdurchmesser, Materialart und Festpunkte, sinnbildliche
Darstellung der Absperrschieber, Unter- und Überflurhydranten, Hinweis auf Tiefbrun-
nen mit Förderleistung und Hochbehälter mit Nutzinhalt),
 

- Abwasseranlagen – getrennt nach Regenwasser und Schmutzwasser – (Gefälle und
Gefällerichtungen, Einsteigschächte und Höhenordinaten der Schachtsohlen, Benzin-
, Öl- und Fettabscheider, Wassereinläufe, Drainagen, wesentliche Festpunkte, Rohr-
durchmesser usw., Kläranlagen mit System- und Leistungsangaben),
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- Zentralen Versorgungsanlagen für Heizung und Raumlufttechnik (Übergabestationen,
Ausdehnungsbauwerke, Profile, Ausführungsart, Rohrquerschnitte, Festpunkte und
Absperrungen usw.) und
 

- Starkstrom- sowie fernmelde- und informationstechnische Anlagen (Leitungen und
Kabel mit Angaben von Type, Adernzahl, Querschnitt, Verteiler, Muffen, Kabelmerk-
steine mit Einmessungen, Übergabe- und Trafostationen, Ersatzstromversorgungsan-
lagen, Hausanschlüsse, Standorte der Außenbeleuchtung)
 

beizufügen.
 
 
 

2.1.3 Baupläne, Grundrisse aller Geschosse und des nutzbaren Dachraums, alle Ansichten,
Dachaufsichten und die erforderlichen Schnitte (auch durch Treppenhäuser) für jedes Ge-
bäudes haben i. d. R. den Maßstab 1 : 100. Diese Pläne sollen, damit sie zugleich als Be-
nutzungspläne dienen können, folgende Angaben enthalten:
 
 
- Kennzeichnung der Räume mit Nummern; die Zweckbestimmung ist nur einzutragen,

wenn sie voraussichtlich unverändert bleibt (WC, Bad usw.),
 

- Rohbaumaße für Raumfläche und -umfang, Raumlängen und -breiten, Wanddicke,
Öffnungen von Fenstern und Türen, für Querschnitte von Kanälen, Schächten, Schorn-
steinen usw., Treppen und Rampen mit Steigungsverhältnis,
 

- Materialangaben über die Art des Fußbodenbelags, über die Behandlung der Decken
und Wände sowie
 

- Eintragungen der wesentlichen technischen Anlagen mit entsprechenden technischen
Daten.
 

 

2.1.4 Pläne für technische Anlagen, bestehend aus je einem Satz aktualisierte Ausführungsplä-
ne als Grundrisse, Strang-/Anlagenschemata und gegebenenfalls Schnitte für
 
 
- Lüftungstechnische Anlagen,

 

- Heizungs- und Brauchwassererwärmungsanlagen,
 

- Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
 

- Starkstromanlagen,
 

- informations- und kommunikationstechnische Anlagen (s. auch Richtlinie für Verkabe-
lungen zum Aufbau von dienstneutralen Kommunikationsanlagen des Freistaats Thü-
ringen – Verkabelungsrichtlinie 2010),
 

- Blitzschutzanlagen,
 

- Förder- und Aufzugsanlagen,
 

- Anlagen der Gebäudeautomation.
 

 

2.1.5 Brandschutzpläne
 
 
Pläne mit Darstellungen aller brandschutztechnischen Anlagen und Einrichtungen der Lie-
genschaft/des Gebäudes wie:
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- Lageplan mit Zufahrten für Löschfahrzeuge, Löschwasserentnahmestellen, auf Dauer
frei zu haltende Aufstellungs- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sowie
 

- Grundrisse und Schnitte mit Darstellung der Fluchtwege, der Brandabschnitte und al-
ler Einrichtungen für den vorbeugenden Brandschutz.
 

 

2.1.6 Bestandsraumbuch
 
 
Der hausverwaltenden Dienststelle ist spätestens sechs Monate nach Bauübergabe ein
Bestandsraumbuch zu übergeben. Die Anforderungen an das Bestandsraumbuch sind im
Bauantrag zu definieren.
 
 
 

2.2 Die Bestandsunterlagen werden zweifach ausgefertigt. Eine Ausfertigung erhält die haus-
verwaltende Dienststelle, eine Ausfertigung – eventuell in Form der Originale – verbleibt
beim TLBV. Sofern eine DV/CAD-gestützte Erarbeitung der Bestandsunterlagen erfolgte,
erhält auch die hausverwaltende Dienststelle einen Satz Datenträger.
 
 
Die Baubestandsunterlagen sind spätestens sechs Monate nach Bauübergabe fertig ge-
stellt und der hausverwaltenden Dienststelle zu übergeben.
 
 
Zu den Bestandsunterlagen beim TLBV gehören die Standsicherheitsnachweise.
 
 
 

2.3 Die Bestandsunterlagen müssen bei Änderungen und/oder Erweiterungen der baulichen
und betriebstechnischen Anlagen durch das TLBV von diesem zeitnah aktualisiert werden.
 
 
Soweit Maßnahmen in eigener Zuständigkeit des Nutzers ausgeführt werden, hat dieser
die erforderlichen Informationen dem TLBV zu übergeben.
 
 
 

2.4 Wünscht die hausverwaltende Dienststelle die Bestandsunterlagen in einer digitalen
Form, die über den Satz Datenträger entsprechend Nr. 2.2 hinausgeht, ist mit dieser eine
entsprechende Schnittstelle in Form eines Pflichtenheftes (gemäß Bauantrag) zu verein-
baren. Weiterhin sind die Modalitäten der Datenerfassung und -prüfung sowie der Daten-
pflege (Laufendhaltung der digitalen Informationen) zwischen TLBV und hausverwaltender
Dienststelle zu klären und zu dokumentieren.
 
 
Diese Übergabe digitaler Bestandsunterlagen ist keine Regelleistung des TLBV. Die Kosten
sind von der hausverwaltenden Dienststelle zu übernehmen.
 
 
 

2.5 Zur Vorbereitung des infrastrukturellen Gebäudemanagements sind der hausverwalten-
den Dienststelle rechtzeitig (in der Regel möglichst zwölf Monate vor der geplanten Fertig-
stellung/Übergabe des Bauwerks) die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden aktuellen Ausfüh-
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rungs-Grundrisspläne (gegebenenfalls auch in digitaler Form) mit Bezeichnung der Räu-
me, der Nettogrundfläche je Raum, Angaben zu Raumnutzung und Bodenbelag sowie ge-
eignete Unterlagen über die voraussichtliche Anzahl, Größe und Art der Fenster, Glastüren
und sonstigen Glasflächen zu übergeben.
 
 
 

3 Verjährungsfrist für Mängelansprüche
 
 
Die Überwachung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche und deren Verfolgung obliegt
dem TLBV.
 
 
Spätestens ein Vierteljahr vor Ablauf der Frist hat das TLBV – unter Beteiligung der haus-
verwaltenden und der nutzenden Dienststelle – die Liegenschaft zu begehen. Hierüber ist
eine Niederschrift anzufertigen; festgestellte Mängel sind darin zu vermerken. Die Mängel-
beseitigung ist durch das TLBV unverzüglich zu veranlassen. Ebenso ist vor Rückgabe von
Sicherheitsleistungen gemäß § 17 VOB/B und der dazu ergangenen Richtlinie des Verga-
behandbuchs zu verfahren.
 
 
Soweit während dieser Verjährungsfrist Mängel auftreten, hat die nutzende Dienststelle
das TLBV unverzüglich zu unterrichten.
 
 
 

I Behandlung von Abtretungen und Pfändungen von Geldforderungen
 
 
 

1 Abtretungen
 
 
 

1.1 Mit der Abtretung verliert der bisherige Gläubiger die Befugnis, über die Forderung zu ver-
fügen.

 
 
 

1.2 Nach Eingang der schriftlichen oder mündlichen Mitteilung von einer Abtretung ist an den
bisherigen Gläubiger keine Zahlung mehr zu veranlassen. An den neuen Gläubiger darf
erst gezahlt werden, wenn entweder der bisherige Gläubiger die Abtretung schriftlich an-
gezeigt hat oder eine von dem bisherigen Gläubiger ausgestellte Abtretungsurkunde aus-
gehändigt ist.

 
 
 

1.3 Dem neuen Gläubiger gegenüber können alle Einwendungen gegen die Zahlungsver-
pflichtung erhoben werden, die zur Zeit der Abtretung gegen den bisherigen Gläubiger
begründet waren.
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1.4 Insbesondere kann mit einer Forderung (auch Steuerforderung des Landes), die dem Land
gegen den bisherigen Gläubiger zusteht, auch gegenüber dem neuen Gläubiger aufge-
rechnet werden. Das gilt nur dann nicht, wenn die Forderung erst nach Kenntnis der Ab-
tretung der Gegenforderung erworben worden oder wenn die Forderung erst nach diesem
Zeitpunkt und später als die Gegenforderung fällig geworden ist.

 
 
 

1.5 Wenn nichts anderes vereinbart ist (vgl. Vergabehandbuch – EVM ZVB), ist die Abtretung
rechtswirksam, ohne dass es einer Zustimmung bedarf. Die vielfach von den Abtretungs-
empfängern (neuer Gläubiger) geforderte Anerkennung der Abtretung ist daher insoweit
rechtlich bedeutungslos. Ihr kann jedoch die Bedeutung eines Verzichts auf Einwendun-
gen zukommen. Es besteht daher die Gefahr, dass bei vorbehaltloser Anerkennung der
Abtretung in Höhe des abgetretenen Betrages gezahlt werden muss, obwohl dem bisheri-
gen Gläubiger Einwendungen entgegengesetzt werden konnten.
 
 
Unbeschadet der Pflichten nach Nr. 1.2 hat deshalb die Dienststelle, der eine Abtretungs-
erklärung zugegangen ist, zu veranlassen, dass die Abtretung unter Verwendung des
Formblattmusters EFB Abtr. 1 (s. Vergabehandbuch) angezeigt wird; der Eingang dieser
Abtretungsanzeige ist unter Verwendung des Formblattmusters EFB Abtr. 2 (s. Vergabe-
handbuch) zu bestätigen.
 
 
 

1.6 Die einzelnen Bestimmungen über die Abtretung sind den §§ 398 ff. BGB, über die Auf-
rechnung den §§ 387 ff. BGB zu entnehmen (vgl. auch zusätzliche Vertragsbedingungen).
 
 
 

2 Pfändungen
 
 
 

2.1 Durch die Zustellung eines gerichtlichen Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses
(§§ 829, 835, 826 Zivilprozessordnung [ZPO]) wird im Wege der Zwangsvollstreckung eine
Forderung vom bisherigen Gläubiger (im Pfändungs- und Überweisungsbeschluss „Schuld-
ner“ genannt) auf einen neuen Gläubiger (im Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
„Gläubiger“ genannt) überwiesen mit der Maßgabe, dass der bisherige Gläubiger die Ver-
fügungsbefugnis verliert.
 
 
Eine Zustimmung des Schuldners (im Pfändungs- und Überweisungsbeschluss „Dritt-
schuldner“ genannt) ist nicht notwendig.
 
 
 

2.2 Mit Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses ist, soweit die Forderung ge-
pfändet ist, nur noch an die im Beschluss bezeichnete Stelle zu zahlen. Die rechtlichen
Auswirkungen der Pfändung und Überweisung entsprechen im Übrigen der Abtretung.
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Das gilt entsprechend für Pfändungsbeschlüsse (Pfändungsverfügungen) des Finanzamts
(§§ 309, 314 Abgabenordnung [AO]).
 
 
Für die Entgegennahme von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen/Pfändungsverfü-
gungen, die Forderungen aus staatlichen Bauaufträgen betreffen, ist das TLBV zuständig.
 
 
 

2.3 Die Zustellung des Pfändungsbeschlusses enthält regelmäßig die Aufforderungen an den
Drittschuldner, dem neuen Gläubiger binnen zwei Wochen zu erklären (§ 840 ZPO, § 316
AO):
 
 
- ob und inwieweit er die Forderung als begründet anerkenne und Zahlung zu leisten

bereit sei,
 

- ob und welche Ansprüche andere Personen an die Forderung machen und
 

- ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung bereits für andere Gläubiger gepfän-
det sei.
 

 

2.4 Wenn nicht innerhalb dieser Frist festgestellt werden kann, ob aufrechenbare Forderun-
gen (auch Steuerforderungen des Landes) bestehen, empfiehlt es sich, die Forderung zu-
nächst nur „vorbehaltlich der Geltendmachung etwaiger Gegenansprüche“ anzuerkennen.

 
 
 

2.5 Eine fristgerechte Beantwortung ist notwendig, um etwaige Schadensersatzansprüche des
neuen Gläubigers auszuschließen. Eine sorgfältige Prüfung vor Abgabe der Erklärung ist
notwendig, um die in gleicher Weise wie bei der Abtretung nachteiligen Rechtsfolgen un-
zutreffender Mitteilungen zu vermeiden.

 
 
 

2.6 Schon vor der Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses kann eine Be-
nachrichtigung über eine bevorstehende Forderungspfändung zugestellt werden mit der
Aufforderung, nicht an den bisherigen Gläubiger (als „Schuldner“ bezeichnet) zu zahlen.
Die Vorpfändung verbietet die Zahlung an den bisherigen Gläubiger, berechtigt aber nicht
zur Zahlung an denjenigen, der die Vorpfändung veranlasst hat. Ihre Rechtswirksamkeit
ist auf die Dauer von einem Monat, vom Tage der Zustellung abgerechnet, beschränkt
(§ 845 ZPO).
 
 
 

3 Reihenfolge
 
 
 

3.1 Bei Vorliegen mehrerer Abtretungen oder Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse so-
wie beim Zusammentreffen von Abtretungen mit Pfändungs- und Überweisungsbeschlüs-
sen ist grundsätzlich die zeitliche Reihenfolge in der Weise maßgebend, dass die zeit-
lich früher erfolgte Abtretung oder der früher zugestellte Pfändungs- und Überweisungs-
beschluss, dem eine Vorpfändung (vgl. Nr. 2.6) insoweit gleichgestellt ist, vor später er-
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folgten Abtretungen und später zugestellten Pfändungen zu befriedigen ist. Bei Pfändun-
gen für mehrere Gläubiger kann, und auf Verlangen eines Gläubigers, dem die Forderung
überwiesen wurde, muss sogar unter Anzeige der Sachlage und unter Aushändigung der
zugestellten Beschlüsse an das Amtsgericht, dessen Beschluss zuerst zugestellt ist, der
geschuldete Betrag bei dem Amtsgericht des Leistungsortes (vgl. § 269 BGB; wenn nichts
anderes vereinbart ist, in aller Regel das TLBV) unter Anzeige an die Gläubiger hinterlegt
werden (§ 853 ZPO, § 320 AO). Im Hinterlegungsantrag ist der Verzicht auf das Recht der
Rücknahme zu erklären.
 
 
 

3.2 Es ist notwendig den Zeitpunkt des Eingangs einer Abtretungsanzeige, eines Pfändungs-
und Überweisungsbeschlusses oder eine Vorpfändung nach Tag und Uhrzeit auf der Ur-
kunde zu vermerken, da dieser Zeitpunkt von erheblicher Bedeutung ist. Ferner ist eine
Liste über die Abtretungen und Pfändungen anzulegen, aus der die Höhe der abgetrete-
nen bzw. gepfändeten Beträge, die Reihenfolge und die geleisteten Zahlungen zu ersehen
sind. Die Pfändungsverfügungen der Vollstreckungsbehörde der Finanzämter, Stadtsteu-
erämter usw. stehen den Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen der Gerichte gleich.
 
 
 

3.3 Zur Vermeidung von Missverständnissen wird nochmals betont, dass im Gegensatz zu den
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen sich die Rangfolge der Abtretungsgläubiger
nach dem Zeitpunkt der Abtretungen richtet, nicht danach, wann die Abtretungsanzeige
eingeht.
 
 
 

4 Anordnung von Zahlungen
 
 
 

4.1 Bei Abtretung bzw. Pfändung sind den zahlungsbegründenden Unterlagen entsprechende
Belege beizufügen.
 
 
 

J Rechnungslegung – Prüfung
 
 
 

1 Allgemeine Vorschriften zur Rechnungslegung
 
 
Bei der jährlichen Rechnungslegung gemäß § 80 ThürLHO sowie der Maßnahmenrech-
nungslegung laut RLBau und deren Prüfung sind zu beachten:
 
 
- Thüringer Landeshaushaltsordnung – ThürLHO,

 

- Verwaltungsvorschriften (VV) zur ThürLHO,
 

- sonstige haushaltsrechtliche Bestimmungen (z.B. besondere Bestimmungen des für
Finanzen zuständigen Ministeriums).
 

 

2 Rechnungsmäßiger Nachweis
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Die ausgeführten Anordnungen sind vom TLBV nachzuweisen. Alle mit Baumaßnahmen
in Zusammenhang stehenden Ausgaben und Einnahmen sind in Rechnungslegungslisten
(analog Muster 1 der RBBau) zu dokumentieren und mit begründenden Unterlagen der
Rechnungsprüfung bereitzustellen.
 
 
 

3 Belege und Unterlagen
 
 
Die Rechnungslegungsunterlagen für eine Baumaßnahme sowie für die in einem Haus-
haltsjahr in einer Liegenschaft durchgeführten Bauunterhaltungsarbeiten bestehen aus
den
 
 
- besonderen Prüfungsunterlagen nach Nr. 3.1, soweit sie nach Art und Umfang der

Maßnahme in Frage kommen und
 

- Rechungsbelegen nach Nr. 3.2.
 

 

3.1 Besondere Prüfungsunterlagen
 
 
Die besonderen Prüfungsunterlagen sind vom Bewirtschafter gesondert zu sammeln, fort-
laufend gemäß Zusammenstellung zu nummerieren und sicher aufzubewahren.
 
 
 

3.1.1 Die besonderen Prüfungsunterlagen bestehen
 
 
- bei der Bauunterhaltung:

aus der Baubedarfsnachweisung (BBN),
 

- bei Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:
aus der Vereinfachten Haushaltsunterlage-Bau (VHU-Bau),
 

- bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:
aus der genehmigten Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau),
 

sowie aus zugehörigem besonderen Schriftverkehr zum Verfahren (Planungsauftrag, Ge-
nehmigungsschreiben, Bauauftrag etc.).
 
 
 

3.1.2 Besondere Prüfungsunterlagen sind ferner – soweit erstellt:
 
 
- die Ausführungsunterlage-Bau (AFU-Bau) und evtl. Ausführungsunterlagen nach § 3

Nr. 5 VOB/B,
 

- die Genehmigungen und Zustimmungen nach der Landesbauordnung,
 

- die Haushaltsmittelzuweisungen, gegebenenfalls mit einer Zusammenstellung,
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- die Niederschrift über die Übergabeverhandlung (ohne Anlagen) sowie die Mitteilung
über den Vollzug der hierin vermerkten Restarbeiten gemäß Abschnitt H Nr. 1,
 

- Unterlagen der Kostenkontrolle während der Bauausführung,
 

- das Geräteverzeichnis gemäß Abschnitt H Nr. 1.2,
 

- das Verzeichnis der Verjährungsfristen für Mängelansprüche (Muster 20),
 

- die Zusammenstellung der Planungs- und Kostendaten, soweit im Einzelfall gefordert,
 

- die Angaben über die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken (vgl. Abschnitt G
Nr. 1.1) und
 

- das Bautagebuch.
 

Wenn freiberuflich Tätige beteiligt waren, sind beglaubigte Zweitschriften der mit ihnen
geschlossenen Verträge sowie die zugehörigen Rechnungen beizufügen.
 
 
 

3.2 Rechnungsbelege

 
 
 

3.2.1 Die Rechnungsbelege bestehen aus den begründenden Originalunterlagen einschließlich
der festgestellten sachlichen, fachtechnischen und rechnerischen Richtigkeit gemäß den
vorläufigen VV zu § 70 ThürLHO.
 
 
 

3.2.2 Die Rechnungsbelege sind den Maßnahmen/Teilmaßnahmen zuzuordnen, bei denen die
Ausgaben entsprechend der Kostenberechnung, bei Maßnahmen im Bauunterhalt entspre-
chend der Gliederung der BBN, nachgewiesen werden.
 
 
Die Rechnungsbelege sind in der Reihenfolge der Buchungen in der Haushaltsüberwa-
chungsliste-Bau (analog Muster 4 der RBBau) geordnet abzulegen. Die Vollständigkeit der
begründenden Unterlagen sowie die Richtigkeit der Buchungen sind regelmäßig auf der
Basis der HÜL-Bau festzustellen und zu dokumentieren.
 
 
 

3.2.3 Zu den begründenden Unterlagen gehören:

 
 
 

3.2.3.1 eine Übersicht über die Abschlags- bzw. Schlussrechnung,

 
 
 

3.2.3.2 Vergabe- und Vertragsunterlagen, wie
 
 
- die Aufforderung zur Angebotsabgabe,

 

- Ergebnisse der Verdingungsverhandlung,
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- Wertung der Angebote,
 

- Vergabevermerke,
 

- Gegenüberstellung der Angebotspreise (Preisspiegel),
 

- Vorlage- und Genehmigungsschreiben zur Auftragserteilung/Aufhebung der Aus-
schreibung,
 

- Verdingungsunterlagen, bestehend aus den EVM, der Leistungsbeschreibung und ge-
gebenenfalls den Anlagen,
 

- Auftragsschreiben, Bestellscheine,
 

- Nachtragsvereinbarungen und
 

- wichtiger Schriftverkehr für Vergabe und Vertragsabwicklung (Vermerke, Begründun-
gen usw.).
 

 

3.2.3.3 Berechnungsunterlagen für die Kostenansätze, wie
 
 
- Aufmaßblätter bzw. Eingabebelege bei Ermittlung mittels DV,

 

- Mengenberechnungen,
 

- Abrechnungszeichnungen und -skizzen,
 

- Stundenlohnzettel und
 

- Liefer- und Wiegescheine.
 

 

3.2.3.4 Nachweise über den Verbrauch der Baustoffe, soweit Lieferung und Ausführung getrennt
verrechnet werden,

 
 
 

3.2.3.5 Abnahmebescheinigungen und gegebenenfalls die Vermerke über die Mängelbeseitigung,

 
 
 

3.2.3.6 Prüfzeugnisse über die Untersuchung von Baustoffen und/oder Bauteilen.

 
 
 

3.2.4 Dient eine Unterlage mehreren Rechnungsbelegen als begründende Unterlage, so ist sie
dem Hauptbeleg beizufügen. In den weiteren Belegen ist hierauf zu verweisen.
 
 
 

4 Rechnungslegung nach Maßnahmen
 
 
 

4.1 Für die Rechnungslegung über Baumaßnahmen ist das TLBV zuständig.
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4.2 Ist eine Baumaßnahme beendet und der Bau in Benutzung genommen, ist ohne Rücksicht
auf das Ende des Haushaltsjahres sofort maßnahmebezogen eine Endabrechung durchzu-
führen.
 
 
Beim Bauunterhalt erfolgt die maßnahmebezogene Rechnungslegung nach Abschluss des
Haushaltsjahres.
 
 
 

4.3 Alle zur Baurechnung gehörenden Unterlagen verbleiben beim TLBV.
 
 
 

5 Vorlage der Rechnungsunterlagen
 
 
 

5.1 Das TLBV hat die Rechnungslegungsunterlagen zur Vorlage bei der für die Prüfung zustän-
digen Stelle zu folgenden Terminen bereitzuhalten:

 
 
 

5.1.1 Maßnahmen der Bauunterhaltung:
ab 1. Februar jedes Jahres,

 
 
 

5.1.2 Kleine Baumaßnahmen:
drei Monate nach Leistung der Schlusszahlung,

 
 
 

5.1.3 Große Baumaßnahmen:
zehn Monate nach Leistung der Schlusszahlung.

 
 
 

5.2 Die für die Prüfung zuständige Stelle kann abweichend von Nr. 5.1 kürzere Zeiträume be-
stimmen.

 
 
 

5.3 Für Verträge, die nicht zeitgerecht abgerechnet werden können (z.B. bei Streitfällen oder
bei Restarbeiten und nicht direkt erforderlichen Folgearbeiten gemäß Abschnitt H Nr. 1.1),
ist Schlussrechnung zu legen. Die Vorlage dieser Rechnungsbelege ist im Einvernehmen
mit der für die Prüfung zuständigen Stelle sobald als möglich vorzunehmen.
 
 
 

6 Prüfung der Bauausgaben
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6.1 Die Prüfung obliegt dem Thüringer Rechnungshof.

 
 
 

6.2 Die Rechnungslegungsunterlagen sind im Original bereitzuhalten bzw. der für die Prüfung
zuständigen Stelle auf Anforderung im Original oder in einer beglaubigten Ausfertigung
vorzulegen.
 
 
Bis zur Abgabe an die für die Prüfung zuständige Stelle und nach Rückgabe sind die Un-
terlagen gegen Verlust, Beschädigung und gegen nachträgliche Veränderungen gesichert
aufzubewahren. Dabei sind die Vorschriften über den Datenschutz zu beachten. Die Auf-
bewahrungsfristen ergeben sich aus Abschnitt K 10.
 
 
 

K 1 Baufachliches Gutachten über das Baugrundstück
 
 
Bei der Auswahl von Grundstücken, die bebaut werden sollen, ist die Hochbauverwaltung
zu beteiligen. Das TLBV stellt über das Grundstück ein baufachliches Gutachten auf. Hier-
in sind auch überschlägige Angaben über finanzielle Auswirkungen zu machen, wenn sie
wesentlich über das Übliche hinausgehen.
 
 
Dem Gutachten ist ein Übersichtsplan (Stadtplan, topographische Karte Maßstab
1 : 25.000) beizufügen, aus dem die Grenzen des Baugrundstücks sowie wesentliche
Merkmale (insbesondere die Anschlussstellen nach Nr. 5) hervorgehen.
 
 
Im Einzelnen soll das Gutachten insbesondere folgende Punkte behandeln:
 
 
 

1 Lage
 
 
 

1.1 Allgemein
 
 
Ort, Katasterbezeichnung, Landschaftscharakter, Lage im bzw. zum Ort, Himmelsrichtung,
Nachbarschaft und Umgebung, etwa störende Anlagen, Ausbau und Belastbarkeit angren-
zender Verkehrsflächen, öffentliche Verkehrseinrichtungen und -verbindungen usw., der-
zeitige Nutzung des Grundstücks, klimatische Verhältnisse.
 
 
 

1.2 Besondere Lage
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Tal-, Hang- oder Höhenlage, Höhen innerhalb des Grundstücks, Straßen- bzw. Wege-,
eventuell auch Wasserstraßen-, Bahnanschlüsse usw.
 
 
 

2 Grundbuchliche Eintragungen
 
 
Grundstücksgröße, Eigentümer, dingliche Belastungen, Bau- und Nutzungsbeschränkun-
gen
 
 
 

3 Baugrundverhältnisse
 
 
- Schichtenfolge, Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds,

 

- Grundwasserverhältnisse mit Angabe der wichtigsten Wasserstände (langfristige
Grenz- und Mittelwerte), Grundwasserstockwerke, Hangwasser,
 

- evtl. baustoffschädigende Bestandteile im Baugrund und Grundwasser,
 

- Besonderheiten des Baugrunds (z.B. Beeinträchtigungen durch unterirdische Hohlräu-
me, Bergsenkungen, Standsicherheit von Böschungen, vorhandene Bauwerke, kultur-
historische Funde und Leitungen,
 

- frühere Nutzung des Grundstücks und gegebenenfalls Art der hieraus vorhandenen,
das Grundwasser oder die künftige Nutzung gefährdenden Stoffe (Altlasten), Kampf-
mittel.
 

Bei der Beschreibung und Beurteilung der Baugrundverhältnisse sind, soweit möglich, be-
reits vorhandene Unterlagen und Erfahrungen auszuwerten, insbesondere
 
 
- Karten (z.B. topografische, geo- und hydrogeologische Karten, Baugrundkarten),

 

- Unterlagen der Wasserwirtschaftsverwaltung und der Thüringer Landesanstalt für
Umwelt und Geologie und
 

- örtliche Erfahrungen.
 

Sind die vorhandenen Unterlagen nicht ausreichend oder bestehen sonstige Zweifel, so
sind Bodenaufschlüsse (Bohrungen, Sondierungen) vorzunehmen. Art und Umfang sind
vom Einzelfall abhängig.
 
 
 

4 Öffentlich-rechtliche Bestimmungen
 
 
Zulässige Bebauung, Bauweise, Bauart, Baubeschränkungen und Ausnahmeregelungen,
zu erwartende Auflagen aufgrund bau-, wasser-, gewerberechtlicher Vorschriften usw.,
Höhe der Erschließungsbeiträge und Kosten von Folgemaßnahmen, Natur-, Umwelt-,
Landschafts- und Denkmalschutz sind besonders zu beachten. Das Ergebnis der Einsicht-
nahme in das Baulastenverzeichnis ist darzustellen.
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5 Erschließung
 
 
- Abwasserbeseitigung mit Angabe der Entfernung zur Anschluss- bzw. Einleitungsstel-

le und gegebenenfalls zu erwartender öffentlich-rechtlicher Auflagen,
 

- Wasserversorgung (Trink- und Brauchwasser) mit Angabe der Entfernung zur An-
schluss- bzw. Entnahmestelle und gegebenenfalls zu erwartender öffentlich-rechtli-
cher Auflagen,
 

- Versorgung mit Fernwärme, Gas und Strom,
 

- Anschluss von Fernmelde- und informationstechnischen Anlagen an das öffentliche
Netz oder andere Netze,
 

- Verkehrsanlagen, gegebenenfalls einschließlich der zu erwartenden öffentlich-rechtli-
chen Auflagen,
 

- Zufahrtsmöglichkeiten hinsichtlich der Anlieferung von Biomasse (Wenderadien von
Transportfahrzeugen),
 

- vorhandene Anlagen von Netzbetreibern.
 

 

6 Vorhandene bauliche Anlagen
 
 
Zustand und Nutzung, Eignung für die vorgesehene Verwendung, voraussichtlicher Kos-
tenaufwand für zu erwartende Instandsetzungsarbeiten, vorhandene Gefahrstoffe, denk-
malwerte Aufbauten.
 
 
 

7 Gesamtbeurteilung
 
 
Zusammenfassende baufachliche und wirtschaftliche Beurteilung des Grundstücks für die
vorgesehene Bebauung einschließlich späterer Erweiterungsmöglichkeiten, gegebenen-
falls unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Baugrundverhältnisse auf die Grün-
dung und Erschließung.
 
 
 

8 Wertermittlung
 
 
Der Wert des Baugrundstücks ist nach Abschnitt K 31 zu ermitteln.
 
 
 

K 2 Projektmanagement
 
 
 

1 Begriffe (nach DIN)
 
 
Projekt
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1.1 Projektmanagement
 
 
Die Gesamtheit von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Ab-
wicklung des Projektes.
 
 
 

1.2 Projektleitung
 
 
Für die Dauer eines Projektes geschaffene Organisationseinheit, welche für Planung,
Steuerung und Überwachung dieses Projektes verantwortlich ist.
 
 
 

1.3 Projektleiter
 
 
Ist die für die Projektleitung verantwortliche Person. Der Projektleiter steuert das Projekt
zum Erfolg. Er gliedert das Projekt in Teilprojekte, definiert Zielvorgaben innerhalb des
vorgegebenen Rahmens, vergibt gegebenenfalls Aufgaben an fachlich Beteiligte (z.B. Pro-
jektsteuerer, Planer) und überwacht das Erreichen der Ziele. Bei nicht mehr korrigierbaren
Abweichungen legt er geänderte Ziele und Maßstäbe im Rahmen der Zielvorgaben des
Gesamtprojektes fest. Dazu gehören folgende Leistungen:
 
 
- Zieldefinition,

 

- Kontrollieren (Einhalten der Vorgaben und Maßstäbe, Überwachen der Vertragserfül-
lung, Erreichen der Ziele),
 

- Informieren (der Projektleitung und der Projektbeteiligten),
 

- Koordinieren (der Beteiligten) sowie
 

- Auftragserteilung und Leistungsabnahme.
 

 

1.4 Projektsteuerung
 
 
Projektsteuerung ist die Wahrnehmung delegierter/delegierbarer Auftraggeberfunktionen
in organisatorischer, rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht.
 
 
Aufgabe der Projektsteuerung ist das Erreichen der vorgegebenen Ziele im Rahmen der
festgesetzten Maßstäbe. Diese verlangt gezieltes Steuern und Eingreifen bei Abweichun-
gen, Anweisungen und Initialisierung notwendiger Schritte zur Einhaltung der Ziele, Entwi-
ckeln von Alternativen, Beratung der Projektleitung.
 
 
 

2 Projektablauf
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2.1 Mit der Erteilung des Planungsauftrages geht das Projektmanagement auf das TLBV über.
Ihm obliegt die Gesamtkontrolle des Projektes als Bauherrenvertreter.

 
 
 

2.2 Die Projektorganisation dient als Instrument zur Erfüllung der Aufgabenstellung. Sie er-
möglicht eine straffe, aber dennoch flexible Führung der Gesamtbaumaßnahme. Sie hat
folgende Ziele:
 
 
- Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen und Entscheidungen zur Einhaltung ge-

nehmigter Planziele, rechtzeitige Beteiligung der genehmigenden Behörden,
 

- Eindeutige Zuordnung von Aufgaben und Kompetenzen, das heißt Vermeidung unkla-
rer Führungsverhältnisse und Verantwortungsbereiche,
 

- Förderung der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten,
 

- Zweckmäßige, rationelle Arbeits-, Informations- und Entscheidungsabläufe,
 

- Einwandfreie, problembezogene Koordination aller Projektbeteiligten in den Entschei-
dungsprozessen,
 

- Früherkennung und Anzeige abweichender Tendenzen zur Einhaltung von Terminen,
Kosten und Qualitätsstandards,
 

- Einhaltung der vereinbarten Organisationsformen,
 

- Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, Schadensersatz, Rechnungslegung.
 

Die Projektorganisation ist in einem Organigramm darzustellen, gegebenenfalls in einem
Projekthandbuch.
 
 
 

2.3 Kostenvorgaben dienen dem Ziel, die Kostensicherheit zu erhöhen, Investitionsrisiken zu
vermeiden und frühzeitige Alternativüberlegungen in der Planung zu fördern. Ein beson-
deres Augenmerk ist dabei auf die Planung zu legen. Sie hat sich insoweit von Anfang an
am Kostenziel zu orientieren (kostenorientierte Planung).
 
 
Vor und während der Bauausführung sind die Kosten detailliert nach auszuschreibenden
Leistungsbereichen oder Bauelementen zu gliedern, so dass die Bildung von Kostenkon-
trolleinheiten möglich ist. Ziel der Kostenkontrolle während der Bauausführung ist die
ständig aktuelle Prognose der Endabrechnungsgesamtkosten. Dabei ist die Entwicklung
der Mengen besonders zu beachten.
 
 
Der Mittelbedarf ist aus der Terminplanung abzuleiten und in Jahresabschnitte aufzuteilen.
Zur Steuerung und Sicherung des Mittelabflusses ist eine weitere Aufgliederung bei Be-
darf durchzuführen.
 
 
Bei erkennbarer Überschreitung der Kostengrenze ist analog Abschnitt E Nr. 3.2.7 zu ver-
fahren.



- Seite 72 von 124 -

 
 
 

2.4 Die Terminplanung erfolgt erstmalig im Zusammenhang mit dem Bauantrag.
 
 
Die Terminpläne dienen der zeitlichen Steuerung des Projektes. Ihr Detaillierungsgrad hat
der Aufgabe zu entsprechen. Sie sind in den Phasen des Projektes entsprechend zu aktua-
lisieren.
 
 
Im Grobterminplan (Meilensteine) werden die Phasen in Handlungsabschnitte unterteilt. Er
dient u. a. zur terminlichen Abstimmung von wesentlichen Planungs-, Prüfungs-, Genehmi-
gungs- und Ausführungsvorgängen und zur Steuerung des Personalbedarfs.
 
 
Im Feinterminplan werden einzelne Arbeitspakete definiert und gesteuert.
 
 
Terminpläne sind den jeweiligen Bauunterlagen gemäß Abschnitt D, E und F beizufügen.
 
 
 

3 Qualitäts-, Termin- und Kostenplanung
 
 
Zur Sicherung von Qualitäts-, Termin- und Kostenzielen sind auf der Grundlage des Haus-
haltsrechts bei allen Baumaßnahmen Qualitäts-, Termin-, und Kostenplanungen durchzu-
führen. Sie sind wesentlicher Bestandteil des durch das TLBV im Rahmen der Gesamtver-
antwortung durchzuführenden Planungs-, Steuerungs- und Informationsprozesses.
 
 
Bei der Beteiligung von freiberuflich Tätigen ist sicherzustellen, dass deren Arbeitsergeb-
nisse im elektronischen Datenaustauschverfahren übernommen werden können.
 
 
Qualitäts-, Termin-, und Kostenplanung beginnt mit der Aufstellung der Bedarfsbeschrei-
bung und setzt sich bis zum Betrieb und Unterhalt der Gebäude fort.
 
 
 

3.1 Qualitätsplanung
 
 
Die Qualitätsplanung (Standardfestlegung) ist schon bei der Aufstellung der Bedarfsbe-
schreibung durchzuführen, da sie erheblichen Einfluss auf Kosten und Termine hat. Die
Qualitätsplanung ist weiterhin detailliert im Erläuterungsbericht festzulegen und erforder-
lichenfalls fortzuschreiben.
 
 
 

3.2 Terminplanung
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Die Terminplanung erfolgt erstmals im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bauantra-
ges durch die nutzende Dienststelle. Das TLBV unterstützt diese dabei auf Anforderung.
Für die fortlaufende Aktualisierung und Abstimmung ist die jeweils für den Verfahrenst-
akt (im Entwicklungs-, Planungs- Genehmigungs- und Durchführungsablauf) zuständige In-
stanz verantwortlich.
 
 
Zeit- und Ablaufpläne sind mit Darstellung des frühesten und spätesten Beginns der Ak-
tivitäten und Abhängigkeiten, die Einflüsse auf Planungen, baufachliche Prüfungen bzw.
Genehmigungen, Ausschreibungen und Durchführung haben, aufzustellen und fortzu-
schreiben. Sie sollen auch enthalten:
 
 
- Dauer der Planung,

 

- Zeitpunkt der Vergabe von Leistungen,
 

- Dauer von Ausführungszeiten sowie
 

- Termin der Übergabe an die nutzende Dienststelle.
 

Sie sind den jeweiligen Bauunterlagen gemäß Abschnitt D, E und F beizufügen.
 
 
Die Festlegungen in den Zeit- und Ablaufplänen sind den Verträgen mit freiberuflich Täti-
gen sowie den Verträgen über Bauleistungen zu Grunde zu legen.
 
 
 

3.3 Kostenplanung
 
 
Die auf der Grundlage von konkreten Nutzerforderungen (Bauantrag) ermittelten und
haushaltsmäßig anerkannten Kosten bilden den Kostenrahmen. Dieser ist Kostenvorgabe
(DIN 276) für die Kostenberechnung (Haushaltsunterlage-Bau).
 
 
Kostenermittlungen sind entsprechend den in der DIN 276 definierten Stufen aufzustellen.
 
 
Kostenkontrolle hat mindestens auf der Grundlage analog der Muster 16 - 18 RBBau zu er-
folgen.
 
 
Zur eigenen Kostenermittlung sowie zur Kontrolle von Kosten stehen der staatlichen
Hochbauverwaltung insbesondere folgende Programme zur Verfügung:
 
 
- PLAKODA

 

- PLAKODA-BiB
 

- RBK1-PC
 

- RBK-BiB
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Darüber hinaus sind eigene Erfahrungswerte einzubringen und in Abhängigkeit der jewei-
ligen Aufgabenstellung Kosten von Einzelleistungen zu ermitteln. Eine zusätzliche Anwen-
dung von Kostenermittlungsmethoden anderer Bundesländer zu internen Vergleichszwe-
cken ist möglich.
 
 
 

K 3 Umweltschutz
 
 
Ziel und Zweck des Umwelt- und Naturschutzes ist es, Boden, Wasser und Luft als natür-
liche Lebensgrundlagen sowie Natur, Landschaft und Arten zu schützen und zu erhalten,
umweltschädigene Belastungen zu vermeiden, eingetretene Schäden zu beheben oder
auszugleichen und auf sparsamen Umgang mit Rohstoffen und Energien zu achten.
 
 
Der Umweltschutz im Bauwesen ist unverzichtbarer Beitrag zur Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen und der Ökosysteme. Soweit das Land gesetzlich eine Vorbildfunktion
zu erfüllen hat, ist dieser Verpflichtung Rechnung zu tragen.
 
 
Bei der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen, Unterhaltung und Betrieb
von baulichen Anlagen sowie deren Beseitigung sind die entsprechenden bundes- und lan-
desrechtlichen Vorgaben der Umwelt- und Naturschutzgesetze und der „Leitfaden Nach-
haltiges Bauen“ des Bundes in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
 
 
Welche Umweltgesichtspunkte maßgebend sind, wie sie zu bewerten und umzusetzen
sind und wann sie berücksichtigt werden müssen, ist im Einzelfall zu entscheiden. Die Er-
gebnisse sind aktenkundig zu machen.
 
 
Zu gegebenenfalls erforderlichen Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist Stellung
zu nehmen.
 
 
Sofern aufgrund einer Baumaßnahme Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen
sind, sind diese hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit in den Leistungsbeschreibungen der aus-
zuführenden Gewerke quantitativ und qualitativ konkret zu beschreiben, um ihre Durch-
führung qualifiziert sicherzustellen.
 
 
 

K 4 – freigehalten –
 
 
 

K 5 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 
 
 

1 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
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Es sind die Verwaltungsvorschriften zu § 7 Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO)
zu beachten.
 
 
 

2 Vergleichsberechnung Miete – Eigenbau
 
 
 

2.1 Die Berechnung stellt nur ein Mittel dar, die Wirtschaftlichkeit einer Baumaßnahme sicher
zu stellen. Nicht bewertbare Vor- bzw. Nachteile wie z.B. der Standort, die Funktionalität
des Gebäudes, qualitative Unterschiede des Bauwerkes, die Möglichkeit alternativer Ver-
wendungen, die beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden nicht gegeben sein
könnten, sollten neben der Berechnung dargestellt werden.
 
 
Zur genehmigten Bedarfsanforderung werden die Kosten für den Umbau bzw. Neubau er-
mittelt (s. Abschnitt K 2 Nr. 3.3 – Kostenplanung). Die Kosten der Hochbauverwaltung für
Bauherrenaufgaben, die bei der Realisierung entstehen, sind gleichfalls grob zu ermitteln.
Pauschal ist ein Betrag von drei Prozent der Baukosten (Kostengruppen 200 bis 700 oh-
ne Kostengruppen 710 und 760) anzunehmen. Für den Bauunterhalt ist jährlich ein Betrag
von 0,25 Prozent des geschätzten Gebäudewertes nach Um- bzw. Neubau anzusetzen.
 
 
Die Summe der Beträge wird über zehn Jahre mit dem aktuellen Zinssatz für zehnjährige
Verschuldung verzinst, ab dem elften Jahr erfolgt die Verzinsung mit dem Durchschnitts-
zinssatz für die Verschuldung des Freistaats. Aus der sich daraus ergebenen Zahlungsrei-
he wird die Summe der Barwerte ermittelt. Als Kalkulationszinssätze werden die vorge-
nannten Zinssätze verwendet.
 
 
Nach 20 Jahren ist ein Verkaufserlös für die Gebäude in Höhe der Erstinvestition bzw. des
geschätzten heutigen nach Neu- bzw. Umbau zu erzielenden Verkehrswertes abzüglich
der Wertminderung gemäß Abschreibungstabelle nach Ross (Ermittlung des Verkehrswer-
tes von Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen von Franz Wilhelm Ross, Rolf
Brachmann, Peter Holzner, Ullrich Renner, 29. Auflage, 2005) zuzüglich des Grundstücks-
wertes mit einer prognostizierten Wertänderung anzusetzen. Bei Bedarf können Anfragen
an den örtlichen Gutachterausschuss gerichtet werden.
 
 
 

2.2 Für die Vergleichsberechnung sind Mietangebote für den entsprechenden Raumbedarf
einzuholen. Ersatzweise können zunächst auch Mietpreisspiegel oder vergleichbare Statis-
tiken herangezogen werden. Da die Mieten – im Gegensatz zu den Zinsen – üblicherweise
monatlich vorschüssig gezahlt werden, sind die monatlichen Mieten mit dem Aufzinsungs-
faktor auf jährliche Zahlungen umzurechnen. Im sechsten, elften und 16. Jahr werden An-
passungen von sieben Prozent (Inflationsausgleich) unterstellt. Aus der Zahlungsreihe der
Mietangebote (ohne Nebenkosten) ist wiederum der Barwert zu bilden, der – soweit die
Einrichtung bisher in einer Liegenschaft untergebracht wurde – um den heute zu erzielen-
den Verkaufserlös dieser Liegenschaft zu reduzieren ist.
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2.3 Die Vergleichsberechnung steht als Muster 21 sowie datentechnisch aufbereitet zur Verfü-
gung.
 
 
 

2.4 Bei der Vergleichsberechnung soll der gewünschte Ausstattungsstandard (z.B. Sonderaus-
stattungen) sowohl in die Berechnung Eigenbau als auch in die Berechnung Miete einflie-
ßen, um einen objektiven Vergleich zu gewährleisten.
 
 
In Sonderfällen kann vom Muster 21 abgewichen werden. Die entsprechend angepasste
Berechnung ist nachvollziehbar zu erläutern.
 
 
 

2.5 Auf Abschnitt K 20 (Beteiligung des für Liegenschaften zuständigen Bereichs des TLBV)
wird hingewiesen.
 
 
 

K 6 Berichterstattung und Meldung von Gebäudedaten
 
 
 

1 Bericht über den Stand der Bearbeitung und die finanzielle Lage (Große Neu-,
Um- und Erweiterungsbauten)
 
 
 

1.1 Das TLBV berichtet dem für das Bauen zuständigen Ministerium quartalsweise über den
Stand der Bearbeitung und die finanzielle Lage der einzelnen Großen Neu-, Um- und Er-
weiterungsbaumaßnahmen. Die Projektberichte werden in elektronischer und in schriftli-
cher Form jeweils zum 15. April, 15. Juli, 15. Oktober und 15. Januar vorgelegt. In beson-
deren Fällen berichtet das TLBV unverzüglich.

 
 
 

1.2 Die Berichterstattung beginnt mit dem Auftrag zur Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau
und endet mit der Mitteilung der Beendigung der Baumaßnahme.

 
 
 

1.3 Die Projektberichte beinhalten:
 
 
- allgemeine Projekt-Kenndaten,

 

- Angaben zur Kostenentwicklung (Gesamtzeitraum),
 

- Angaben zum Haushaltsvollzug (Haushaltsmittelübersicht) und
 

- Angaben zum Stand der Baumaßnahme und über aktuelle Hauptaktivitäten.
 

 

2 Meldung der Gebäudedaten fertig gestellter Baumaßnahmen zur Aufnahme in
die LAG-Datenbank
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2.1 Für fertig gestellte Baumaßnahmen mit Kosten über 2.000.000 EUR ist die Ergebnisfest-
stellung der Planungs- und Kostendaten mittels Gebäudedatenblätter der für die Daten-
pflege der LAG-Datenbank zuständigen Stelle (Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-
Württemberg – Betriebsleitung – Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen [IWB]) vorzu-
nehmen, sofern im Planungsauftrag nicht ausdrücklich darauf verzichtet wurde.

 
 
 

2.2 Unmittelbar nach der Übergabe eines Gebäudes/Fertigstellung einer Baumaßnahme –
wenn zu erwarten ist, dass sich die Kosten nicht wesentlich ändern – sind die Gebäude-
datenblätter auszufüllen. Das TLBV übermittelt diese spätestens sechs Monate nach der
Übergabe an die vorgenannte Stelle und informiert das für das Bauen zuständige Ministe-
rium hierüber. Eine spätere, erneute Übermittlung mit den endgültigen Abrechnungssum-
men ist grundsätzlich nicht erforderlich.

 
 
 

2.3 Die Meldung der Gebäudedaten beinhalten mindestens die allgemeinen Angaben, Pla-
nungs- und Kostendaten und grafische Daten. Die grafischen Daten (Lageplan, Grundris-
se, Schnitte und Ansichten als Schemazeichnungen, Fotografien und gegebenenfalls De-
tails) sind möglichst auch in digitaler Form zu übermitteln.
 
 
Auf den Zustimmungsvorbehalt der nutzenden Dienststelle bei schutzbedürftigen bauli-
chen Anlagen wird hingewiesen.
 
 
 

3 Meldung von Nutzungskosten zur Aufnahme in die LAG-Datenbank
 
 
Zur Aufnahme von jährlichen Verbrauchswerten und Baunutzungskosten von Objekten
des Landes in die LAG-Datenbank übermittelt das TÜHLIMA entsprechende Datensätze
ebenfalls an die für die Datenpflege der LAG-Datenbank zuständige Stelle.
 
 
 

K 7 Beteiligung bildender Künstler
 
 
 

1 Allgemeines
 
 
 

1.1 Für die Beauftragung bildender Künstler zur künstlerischen Ausgestaltung von ausschließ-
lich landeseigenen Gebäuden können im Zusammenhang mit Baumaßnahmen Mittel im
Einzelplan 18 veranschlagt werden.
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Das für das Bauen zuständige Ministerium entscheidet mit Planungsauftrag, ob und in
welcher Höhe dafür in der Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) Mittel zu veranschlagen sind.
 
 
 

1.2 Im Rahmen der künstlerischen Ausgestaltung sollen alle Möglichkeiten der Bildenden
Kunst berücksichtigt werden. Grundsätzlich kommen an Gestaltungsmöglichkeiten vor-
rangig Kunstwerke oder Gestaltungsideen in Betracht, die als integrierte Bestandteile des
Bauwerkes oder für eine besondere räumliche Situation nach einem Wettbewerbsverfah-
ren angefertigt bzw. entwickelt werden. Der Erwerb frei entstandener Kunstwerke, die auf
Grund ihrer Qualität und nach ihrer Einfügungsmöglichkeit mittels eines beschränkten
Auswahlverfahrens gefunden werden, ist jedoch nicht ausgeschlossen. Dazu zählen so-
wohl Kunstwerke lebender als auch verstorbener Künstler. Weiterhin gehört hierzu auch
die Anfertigung von Entwürfen für Kunstwerke oder künstlerisch gestaltete Bauteile, de-
ren Herstellung zusätzliche Leistungen Dritter erforderlich macht. Bei kunsthandwerkli-
chen Leistungen gilt der Differenzbetrag zur normalen handwerklichen Leistung als für
künstlerische Zwecke aufgewendet.
 
 
 

1.3 Über Art und Ausführung künstlerischer Maßnahmen entscheidet ein Kunstbeirat, der vom
für das Bauen zuständigen Ministerium bestellt und nach Bedarf einberufen wird.
 
 
 

1.4 Bei Baumaßnahmen ist der mit der Planung beauftragte Architekt, gegebenenfalls auch
Innen- bzw. Landschaftsarchitekt, zu beteiligen.
 
 
 

2 Mittel aus Baumaßnahmen
 
 
 

2.1 Bei Hochbaumaßnahmen mit Kosten des Bauwerks über 2.000.000 EUR können Ausgaben
für die künstlerische Ausgestaltung vorgesehen werden, soweit Zweck und Bedeutung der
Baumaßnahmen dies rechtfertigen.
 
 
 

2.2 Die Richtsätze für die hierfür aufzuwendenden Mittel bemessen sich nach den Bauwerks-
kosten – Kostengruppen 300 und 400 DIN 276 – und sind entsprechend der nachstehen-
den Vorschrift zu ermitteln:
 
 
Bauwerkskosten
 
 

über 2.000.000 EUR bis 5.000.000 EUR: 1,5 Prozent
über 5.000.000 EUR: 1,0 Prozent – jedoch mindestens
  75.000 EUR
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Die vorgenannten Richtsätze können unterschritten oder in begründeten Fällen bis zu 25
Prozent überschritten werden.
 
 
Die für die künstlerische Ausgestaltung genehmigten Mittel sind zweckgebunden.
 
 
 

2.3 Die künstlerische Ausgestaltung soll eine Integration mit dem Bauwerk oder dessen zuge-
höriger Umgebung eingehen. Das Verfahren ist deshalb zum frühestmöglichen Zeitpunkt
einzuleiten, damit deren Art und Umfang in die weitere Planung einbezogen werden kön-
nen.
 
 
Ist die künstlerische Ausgestaltung in der Art beabsichtigt, dass sie den Entwurf und die
Konstruktion der Baumaßnahme beeinflusst, ist dies im Erläuterungsbericht zur Kosten-
voranmeldung-Bau (KVM-Bau) darzustellen, um gegebenenfalls die Beteiligung eines
Künstlers bereits bei Aufstellung der HU-Bau zu ermöglichen.
 
 
 

2.4 Bei bedeutenden Maßnahmen sind in der Regel Wettbewerbe durchzuführen.
 
 
 

3 Umsetzung von vorhandenen Kunstwerken
 
 
 

3.1 Die Übernahme von nicht mehr genutzten, mit Kunstwerken ausgestatteten Gebäuden in
das allgemeine Grundvermögen ist dem für das Bauen zuständigen Ministerium mitzutei-
len.
 
 
 

3.2 Das für das Bauen zuständige Ministerium prüft – bei Bedarf unter Mitwirkung des Kunst-
beirates – eine Wiederverwendungsmöglichkeit der Kunstgegenstände und ermittelt die
Höhe der für die Umsetzung bzw. eine Restaurierung erforderlichen Mittel.
 
 
 

3.3 Haushaltsmittel für die Umsetzung sind durch die obersten Landesbehörden bereitzustel-
len.
 
 
 

K 8 Baunebenkosten
 
 
 

1 Begriffsbestimmung
 
 
Zu den Baunebenkosten gehören alle durch
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- Vorbereitung (Bedarfsanmeldung, Bauantrag),
 

- Planung (Kostenvoranmeldung-Bau, Haushaltsunterlage-Bau) und
 

- Durchführung von Baumaßnahmen (Bauausführung, beginnend mit der Ausführungs-
unterlage-Bau bis Bauübergabe und Baubestandsunterlagen) entstehenden Personal-
und Sachkosten des TLBV und freiberuflich Tätiger sowie
 

- allgemeine Baunebenkosten.
 

 

1.1 Grundlage für die Definition und für die Gliederung bei der Veranschlagung der Bauneben-
kosten ist die DIN 276, Kostengruppe 700.
 
 
Dabei ist grundsätzlich zu unterscheiden in:
 
 
 

1.1.1 Baunebenkosten der Projektbearbeitung (baufachliche Leistungen)
 
 
Baufachliche Leistungen können vom TLBV oder von freiberuflich Tätigen erbracht wer-
den. Die Entscheidung trifft das TLBV.
 
 
 

1.1.2 Baunebenkosten des Projektmanagements (Bauherrenleistungen)
 
 
Die nicht delegierbaren Bauherrenleistungen (Projektleitung) sind stets vom TLBV zu er-
bringen. Die delegierbaren Bauherrenleistungen der Projektsteuerung und die Leistungen
für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz können vom TLBV oder freiberuflich Tätigen
erbracht werden.
 
 
 

1.1.3 Sonstige Baunebenkosten
 
 
 

2 Veranschlagung
 
 
 

2.1 Allgemeines
 
 
Baunebenkosten sind nach dem tatsächlichen Bedarf zu veranschlagen für:
 
 
 

2.1.1 Bauunterhaltungsmaßnahmen (vgl. Abschnitt C)

 
 
 

2.1.2 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (vgl. Abschnitt D)
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2.1.3 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (vgl. Abschnitt E)

 
 
 

2.2 (weggefallen)
 
 
 

2.3 Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)
 
 
In der KVM-Bau werden die Baunebenkosten als Prozentsatz (Erfahrungswerte) der ge-
schätzten Baukosten pauschal ausgewiesen. Bei Kostenschätzung nach PLAKODA oder
RBK können die Berechnungsergebnisse der Kostengruppe 700 in Ansatz gebracht wer-
den, soweit dabei ein höherer Nebenkostenanteil ausgewiesen wird.
 
 
 

2.4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)
 
 
In der HU-Bau werden die Baunebenkosten einzeln veranschlagt. Dabei werden Honorare
freiberuflich Tätiger nach den vertraglichen Vereinbarungen und bei noch zu vergebenden
Leistungen nach HOAI ermittelt. Kosten für Leistungen, für die keine Gebührenordnung
besteht und sonstige Baunebenkosten, sind zu schätzen.
 
 
 

2.5 Vorarbeitskosten
 
 
Vorarbeitskosten sind die Baunebenkosten, die für das Aufstellen von KVM-Bau und HU-
Bau einer beabsichtigten Baumaßnahme entstehen, bevor diese im Haushaltsplan veran-
schlagt ist. Sie sind bei dem für das Bauen zuständigen Ministerium zu beantragen.
 
 
 

K 9 Grundsteinlegungen – Richtfeste – Einweihungsfeiern
 
 
 

1 Grundsteinlegungen
 
 
 

1.1 Grundsteinlegungen sind nur auf Anordnung des für das Bauen zuständigen Ministeriums
vorzusehen.
 
 
 

1.2 Die zu erwartenden Ausgaben sind unter Baunebenkosten zu veranschlagen (vgl. Ab-
schnitt K 8). In der Regel können nur die Ausgaben für einfache Ausschmückung des Plat-
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zes sowie für die Beschaffung und den Einbau des Behälters mit Urkunde veranschlagt
werden.
 
 
 

2 Richtfeste
 
 
 

2.1 Ausgaben für Richtfeste dürfen in der Regel bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten veranschlagt werden. Richtfeste werden von der Bauverwaltung veranstaltet.
 
 
Besteht eine umfangreiche Baumaßnahme aus mehreren Gebäuden oder Bauabschnitten,
die in verschiedenen Zeitabschnitten errichtet werden, so können Richtfeste im Rahmen
der insgesamt genehmigten Ausgaben abgehalten werden.
 
 
 

2.2 Bei Veranschlagung der Ausgaben für ein Richtfest ist als Anhalt davon auszugehen, dass
für sämtliche zur Zeit des Richtens am Bau voraussichtlich beschäftigten Arbeitskräfte der
Bundestariflohn eines Spezialfacharbeiters der Berufsgruppe III (Zimmergeselle) bei vier-
stündiger Arbeitszeit gerechnet wird.
 
 
 

2.3 Eine Überschreitung der veranschlagten Ausgaben ist unzulässig.
 
 
 

2.4 Das Richtfest soll dem Handwerksbrauch entsprechen. Barauszahlungen sind unzulässig.
Darbietungen während der Richtfeier dürfen nur dem ortsüblichen Brauch entsprechen,
für darüber hinaus gehende Darbietungen (z.B. Kabarettvorführungen usw.) dürfen Ausga-
bemittel nicht in Anspruch genommen werden.
 
 
 

2.5 Die Zahl der Gäste ist im Verhältnis zu der Zahl der teilnehmenden Handwerker gering
zu halten. Sollte die nutzende Dienststelle eine Erweiterung der Gästeliste für erforder-
lich halten, sind die Mittel dafür gesondert bereitzustellen. Die Bewirtung der Gäste ist aus
veranschlagten Ausgaben für das Richtfest mit zu bestreiten.
 
 
 

2.6 Die Richtfestkosten sind durch Rechnungen nachzuweisen.
 
 
 

3 Einweihungsfeiern
 
 
Durchführung und Umfang einer Einweihungsfeier bestimmt die oberste Landesbehör-
de der nutzenden Dienststelle. Bauausgaben dürfen hierfür nicht in Anspruch genommen
werden.
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K 10 Behandlung und Aufbewahrung von Unterlagen
 
 
 

1 Allgemeines
 
 
Unterlagen im Sinne dieses Abschnitts sind Akten, Schriftstücke, Karteien, Karten, Pläne,
Bild- und Filmmaterialien sowie digitale und sonstige Informationsträger.
 
 
Die Unterlagen sind gegen Beschädigung, Abhandenkommen und gegen Einsicht durch Un-
befugte geschützt aufzubewahren. Zur Sicherung digitaler Datenbestände sind geeignete
technische Maßnahmen vorzusehen. In besonderen Fällen sind zusätzlich Zweitschriften zu
fertigen.
 
 
Für die nachfolgend aufgeführten Unterlagen im Bereich des Staatlichen Hochbaus gelten
folgende Aufbewahrungsfristen und -stellen:
 
 
 

2 Aufbewahrungsstelle: TLBV
 
 
Bezeichnung der Unterlagen Aufbewahrungsfrist
A Begrenzte Aufbewahrungsfristen  
1 Baurechnungen

(einschl. Haushaltsüberwachungslisten)
 

1.1 Rechnungsunterlagen über Große Neu-, Um-
und Erweiterungsbauten

1.2 Rechnungsunterlagen über Kleine Neu-, Um-
und Erweiterungsbauten

1.3 Rechnungsunterlagen über Bauunterhaltungs-
arbeiten

5 Jahre nach Abschluss des
Jahres, in dem Rechnung
gemäß Abschnitt J gelegt
wurde

1.4 Rechnungsunterlagen über alternativ finanzier-
te Baumaßnahmen einschließlich ÖPP-Projekte

5 Jahre nach Ende der Ver-
tragslaufzeit des gesamten
Projekts

2 Vergabeunterlagen  
2.1 Unberücksichtigt gebliebene Angebote ein-

schließlich der hierzu gehörenden Unterlagen
der drei mindestfordernden Bieter; soweit dem
mindestfordernden Bieter der Auftrag nicht er-
teilt worden ist, sind alle preisgünstigeren An-
gebote zusätzlich aufzubewahren

5 Jahre nach Abschluss des
Jahres, in dem Rechnung
gemäß Abschnitt J gelegt
wurde

2.2 Unberücksichtigt gebliebene Angebote außer
der gemäß Nr. 2.1

3 Jahre nach Auftragsertei-
lung

2.3 Unterlagen der Vergabeverfahren nach Ab-
schnitt 5 und 6 der Vergabeverordnung

3 Jahre nach Auftragsertei-
lung
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3 Unterlagen von ZBau-Maßnahmen  
  Aufzubewahren sind lediglich die Prüfergeb-

nisse nach Nr. 6 sowie die sich aus Nr. 7 und 8
ZBau ergebenden Unterlagen. Für nicht reali-
sierte Maßnahmen gelten die Aufbewahrungs-
fristen ab dem Datum der letzten Bearbeitung.

10 Jahre nach Abschluss
der Prüfung des Verwen-
dungsnachweises durch
das TLBV

B Verlängerte Aufbewahrungsfristen  
1 Übergabedokumente  
  Hierzu gehören alle Unterlagen, die bei der

Übergabe eines Bauwerks nach Abschnitt H zu
übergeben sind.

3 Jahre nach Veräußerung
der Liegenschaft bzw. Be-
seitigung des Bauwerks

2 Sonstige Bauakten  
2.1 Pläne, die der Bauausführung entsprechen  
2.2 Flächenberechnungen, die der Bauausführung

entsprechen
 

2.3 Mitteilung über die Baubeendigung mit dazu-
gehörigen Unterlagen gemäß Abschnitt G Nr. 4

 

2.4 1. Ausfertigung der KVM-Bau; 1. Ausfertigung
der genehmigten HU-Bau

 

2.5 Wichtige Unterlagen zur fachlichen und rechtli-
chen Beurteilung des Baugeschehens (z. B. ge-
richtliche Entscheidungen, Vergleiche, Gutach-
ten)

 

2.6 Schreiben oberster Landesbehörden, Berich-
te, Bautagebuch, Zweitschriften von Mengen-,
Wärmebedarfs-, Festigkeitsberechnungen und
dergleichen

3 Jahre nach Veräußerung
der Liegenschaft bzw. Be-
seitigung des Bauwerks

2.7 Unterlagen über die öffentlich-rechtliche Be-
handlung gemäß Abschnitt K 14

 

2.8 Verträge mit freiberuflich Tätigen  
2.9 Sonstige wichtige Unterlagen, die für den Be-

trieb technischer Anlagen und für die Bauun-
terhaltung einer Liegenschaft von Bedeutung
sind

 
 

2.10 Finanzierungsunterlagen über Energieeinspar-
Contracting-Modelle

5 Jahre nach Ende der Ver-
tragslaufzeit des gesamten
Projekts

Grundsätzlich gilt:
Alle Akten mit verlängerter Aufbewahrungsfrist der Gruppe B sind vor Schlussrechnungs-
legung soweit möglich zu digitalisieren. Planunterlagen, die nicht als unmittelbar bear-
beitbare CAD-Dateien vorliegen, sind so zu digitalisieren, dass eine maßstabsgerechte
Reproduktion möglich ist. Akten in Papierform der Gruppe B – ausgenommen der nach
Nr. 2.1, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 – können 5 Jahre nach Abschluss des Jahres, in dem Rech-
nung nach Abschnitt J gelegt wurde, ausgesondert werden. Für die digitalisierten Daten
gelten ebenfalls die genannten verlängerten Aufbewahrungsfristen.
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3 Aufbewahrungsstelle: Für das Bauen zuständige Ministerium
 
 
Bezeichnung der Unterlagen Aufbewahrungsfrist
1 Schriftverkehr zu Baumaßnahmen mit obers-

ten Landesbehörden und TLBV
5 Jahre nach Eingang der Mitteilung
über die Baubeendigung

2 Schriftverkehr zu Bauunterhaltungsarbeiten
mit obersten Landesbehörden und TLBV

10 Jahre

3 Mehrausfertigungen von Bauantrag, KVM-
Bau, HU-Bau, Mitteilung über die Baubeendi-
gung

5 Jahre nach Eingang der Mitteilung
über die Baubeendigung

4 Finanzierungsunterlagen über alternativ
finanzierte Baumaßnahmen einschließlich
ÖPP-Projekte

5 Jahre nach Ende der Vertragslaufzeit
des gesamten Projekts

5 Schriftverkehr zu ZBau-Maßnahmen mit
obersten Landesbehörden und TLBV

10 Jahre nach Abschluss der Prüfung
des Verwendungsnachweises durch das
TLBV

 
 
 
 
 

K 11 Versicherungen für bauliche Anlagen
 
 
Das Land ist Selbstversicherer. Im Zusammenhang mit der Errichtung baulicher Anlagen,
die in der Verwaltung des Landes stehen, sind deshalb grundsätzlich keine Versicherungs-
verträge (z.B. für Bauwesen, Feuer, Diebstahl, Haftpflicht, Transport, Wasserschaden, Glas
usw.) abzuschließen.
 
 
 

K 12 Vergabe freiberuflicher Leistungen
 
 
 

1  Die Bauverwaltung kann Leistungen an freiberuflich Tätige zur Erledigung ihrer Aufgaben
vergeben, wenn sie die erforderlichen Leistungen nicht selbst erbringen kann oder wenn
Art und Umfang der Leistung dies erfordern. Soweit Leistungen an einen Generalplaner,
einen Totalunternehmer oder einen Totalübernehmer vergeben werden, ist dies mit dem
für das Bauen zuständigen Ministerium abzustimmen. Bei der Vergabe ist die Auslastung
des Amtes zu berücksichtigen.
 
 
Sind freiberuflich Tätige bei der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau eingeschaltet,
sind diese erst dann mit weiteren Leistungen zur Planung und Ausführung zu beauftragen,
wenn die haushaltsmäßigen Voraussetzungen gegeben sind.
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2  Bei Baumaßnahmen funktional oder technisch komplizierter Art kann die Koordinierung
der Baumaßnahme einem freiberuflich Tätigen (z.B. einem Büro für Projektsteuerung/Pro-
jektmanagement) übertragen werden.
 
 
Die Vergabe der Koordinierung entfällt, wenn im Einzelfall die Bauausführung einem Auf-
tragnehmer übertragen wird, der nach Art und Umfang der ihm übertragenen Leistungen
auch Leistungen der Koordination zu erbringen hat (z.B. Vergabe an einen Generalunter-
nehmer).
 
 
 

3  Bei der Vergabe von Leistungen sind die Bestimmungen der Verdingungsordnung für frei-
berufliche Leistungen (VOF) anzuwenden.
 
 
Die Aufträge sind im leistungsbezogenen Wettbewerb an die Bewerber zu vergeben, die
im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte und
qualitätsvolle Leistungserfüllung bieten (§ 10 i. V. m. § 15 VOF), deren Fachkunde, Zuver-
lässigkeit und Leistungsfähigkeit feststeht, die über ausreichende Erfahrungen verfügen
und die Gewähr für eine wirtschaftliche Planung und Bauausführung bieten. Die Aufträge
sollen möglichst gestreut werden.
 
 
Erreicht der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer den in § 1 Abs. 2 VOF genannten
Wert (Schwellenwert) nicht, sind jedoch
 
 
- § 2 – Diskriminierungsverbot,

 

- § 4 – Ausschlusskriterien,
 

- § 5 – Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, fachliche Eig-
nung
 

der VOF weiterhin anzuwenden u n d ein Auswahlverfahren mit mindestens drei Bewer-
bern durchzuführen.
 
 
 

4  Beim Abschluss von Verträgen sind die eingeführten Vertragsvorlagen und Allgemeinen
Vertragsbestimmungen (AVB) in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden und die Hin-
weise zu den Vertragsvorlagen zu beachten. Vorgenannte Vorgaben sind Bestandteil (ver-
waltungsintern) der RLBau.
 
 
 

5  Das TLBV hat die Aufträge über freiberufliche Leistungen vor deren Aufnahme zu erteilen.
Dabei sind insbesondere der Umfang der Leistungen und die Höhe der Vergütung zu ver-
einbaren. Die Höhe der Vergütung ergibt sich nach der HOAI und den einschlägigen Ge-
bührenordnungen. Soweit hierin keine Bestimmungen getroffen sind, ist eine Vergütung
zu vereinbaren, die angemessen und üblich ist.
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Als angemessene Vergütung für die in den Vertragsvorlagen beschriebenen Leistungen
sind in der Regel die in den Hinweisen zu den Vertragsvorlagen aufgeführten Teilleis-
tungssätze anzusehen. Sofern das TLBV oder Dritte Teile der in den Vertragsvorlagen be-
schriebenen Leistungen erbringen, sind die Sätze entsprechend zu kürzen.
 
 
Den mit der Planung beauftragten freiberuflich Tätigen soll in der Regel auch die Bauüber-
wachung übertragen werden.
 
 
 

6  Das für das Bauen zuständige Ministerium behält sich die stichprobenweise Nachprüfung
von Verträgen vor.
 
 
Die Zustimmung des für das Bauen zuständigen Ministeriums ist bei der Kündigung oder
Aufhebung von Architekten- und Ingenieurverträgen erforderlich.
 
 
 

7  Bei der Vergabe freiberuflicher Leistungen wird die Fachaufsicht in geeigneter Weise
durch das für das Bauen zuständige Ministerium wahrgenommen.
 
 
Die Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten liegt beim TLBV. Es ist für Prozessführung vor
den Gerichten zuständig.
 
 
Das für das Bauen zuständige Ministerium ist über Rechtsstreitigkeiten mit einem Streit-
wert ab 50.000 EUR oder bei grundsätzlicher Bedeutung zu informieren, und es sind Ver-
gleiche ab 5.000 EUR zur Zustimmung vorzulegen.
 
 
Es ist in das Ermessen des für das Bauen zuständigen Ministeriums gestellt, Rechtsstrei-
tigkeiten an sich zu ziehen und in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.
 
 
 

8  Das TLBV überwacht die Vertragserfüllung der freiberuflich Tätigen auf der Grundlage der
AVB. Kommt der Auftragnehmer seinen vertraglichen Pflichten nicht nach (verweigerte,
verspätete und mangelhafte Leistung des Unternehmers), hat das TLBV unverzüglich die
nach § 633 ff. BGB erforderlichen Schritte einzuleiten.
 
 
Es hat dafür Sorge zu tragen, dass die Planungsleistungen den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen und dass – vor allem hinsichtlich der Gestaltung, der Konstruktion,
der Materialwahl und der späteren Betriebs- und Unterhaltungskosten – die Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet werden. Die Überwachung ist stichpro-
benweise nach pflichtgemäßem Ermessen so durchzuführen, dass das TLBV von der ord-
nungsgemäßen und vollständigen Erfüllung der Vertragsleistung überzeugt sein kann; die
Art und das Ergebnis der stichprobenweisen Prüfung sind aktenkundig zu machen. Ein
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Nachvollziehen der gesamten Leistung des freiberuflich Tätigen im Einzelnen ist hiermit in
der Regel nicht verbunden.
 
 
Die Verantwortlichkeit des TLBV in bauaufsichtlicher Hinsicht (siehe Abschnitt K 14) und
für die Kostenkontrolle bleibt unberührt.
 
 
 

9  Soweit freiberuflich Tätige mit der Bauüberwachung und Abrechnung beauftragt sind,
wird ihnen auch die Feststellungsbefugnis für Rechnungen übertragen (VV Nr. 19.2 zu
§ 70 ThürLHO – vgl. Rundschreiben C 132). Die von dem freiberuflich Tätigen zu voll-
ziehende Bescheinigung umfasst die fachtechnische und rechnerische Richtigkeit (VV
Nr. 14.1 Abs. 2, Nr. 15 und Nr. 17 zu § 70 ThürLHO). Für die Richtigkeit dieser Bescheini-
gungen sind die freiberuflich Tätigen verantwortlich, eine Nachprüfung der Rechnungen
durch das TLBV ist nur im Umfang seiner Überwachungspflicht gemäß Nr. 8 erforderlich.
 
 
Hinsichtlich der Zahlbarmachung von Rechnungen wird auf die KAMERALIS-Dienstanwei-
sung des TLBV in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen.
 
 
 

10  Hat ein Unternehmen, das mit der Planung und/oder Ausarbeitung von Vergabeunterla-
gen beauftragt war, am Wettbewerb zur Ausführung der Leistungen teilgenommen, dür-
fen ihm die Ingenieurleistungen „Prüfen und Werten der Angebote“ nicht übertragen wer-
den. Wurde das Unternehmen mit der Ausführung der Leistungen beauftragt, dürfen ihm
die Ingenieurleistungen „Bauüberwachung“ nicht übertragen werden.
 
 
Regelungen für Architekten- und Ingenieurleistungen, die zusammen mit Bauleistungen
oder sonstigen Leistungen vergeben werden (z.B. aufgrund einer Ausschreibung mit Leis-
tungsprogramm), bleiben unberührt. In solchen Fällen ist darauf zu achten, dass die Män-
gelansprüche für die Architekten- und Ingenieurleistungen in den Vertragsvorlagen ent-
sprechend geregelt werden.
 
 
 

11  Soweit Leistungen mit DV durch den freiberuflich Tätigen erbracht werden, sind die Da-
teninhalte, Formate und Schnittstellen vertraglich festzulegen.
 
 
 

12  In begründeten Fällen ist eine Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz in Verbin-
dung mit der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Verpflichtungsgesetz
durchzuführen. Hierbei sind die Bestimmungen des Anhangs 16 der RBBau entsprechend
anzuwenden.
 
 
 

K 13 Wettbewerbe
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1  Bei bedeutenden Baumaßnahmen des Landes können zur Förderung der Baukultur und
zur Lösung der Aufgabe Wettbewerbe durchgeführt werden. Über die Durchführung ent-
scheidet das für das Bauen zuständige Ministerium.
 
 
Für die Durchführung von Wettbewerben finden die „Richtlinien für Planungswettbewerbe
RPW“ in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.
 
 
 

2  Wettbewerbe für Kunst am Bau fallen nicht unter Nr. 1.
 
 
 

K 14 Bauaufsichtliche Behandlung von baulichen Anlagen
 
 
1 Allgemeines

 
 
 

1.1 Für die bauaufsichtliche Behandlung von Bauvorhaben gilt grundsätzlich die Thüringer
Bauordnung (ThürBO) in der jeweils geltenden Fassung.
 
 
Das Regelverfahren ist das Zustimmungsverfahren nach § 75 ThürBO.
 
 
Baugenehmigungsverfahren sind im TLBV auf begründete Ausnahmefälle zu beschränken.
Der Bauantrag ist vom TLBV bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
 
 
 

1.2 Die Vorschriften in § 75 ThürBO bewirken nur eine verfahrensrechtliche Sonderstellung.
Sie entbinden nicht von der Einhaltung materiell-rechtlicher Anforderungen und öffentlich-
rechtlichen Vorschriften. Alle baulichen Anlagen müssen den Anforderungen der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung entsprechen, die sich insbesondere aus der ThürBO und den
Durchführungs- und Ausführungsvorschriften hierzu ergeben.
 
 
 

1.3 Das TLBV führt für jedes Bauvorhaben eine besondere Akte, die sämtliche Vorgänge der
bauaufsichtlichen Behandlung des Bauvorhabens enthalten muss.
 
 
 

2 Bauaufsichtliche Zustimmung
 
 
 

2.1 Um Fehlplanungen zu vermeiden, soll das TLBV bereits frühzeitig bei den in Frage kom-
menden Stellen, insbesondere bei der Gemeinde und der unteren Bauaufsichtsbehörde,
gegebenenfalls auch bei weiteren Behörden, vorklären, ob baurechtliche Bedenken gegen
das geplante Bauvorhaben bestehen, welche Auflagen zu erwarten sind oder ob beson-
dere Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Zustimmungen, Anzeigen, Einverneh-
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menserklärungen und Stellungnahmen erforderlich werden. Auch die Belange der Nach-
barn sind zu berücksichtigen; gegebenenfalls sind die Nachbarn bereits zu hören. Das
Baulastenverzeichnis ist einzusehen (§ 80 ThürBO).
 
 
Die Ergebnisse sind zu dokumentieren (vgl. Nr.1.3).
 
 
Ist in Einzelfällen eine ausreichende Vorklärung nicht zu erreichen, können bei der oberen
Bauaufsichtsbehörde Auskünfte eingeholt werden.
 
 
 

2.2 Während der Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau bereitet das TLBV die Einleitung des
Zustimmungsverfahrens vor.
 
 
Sind Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Zustimmungen, Einvernehmenserklä-
rungen und positive Stellungnahmen nicht zu erreichen, ist das für das Bauen zuständige
Ministerium zu unterrichten, das seinerseits versucht, die aufgetretenen Schwierigkeiten
zu lösen. Lassen sich die Schwierigkeiten nicht ausräumen, sind den Unterlagen für das
Zustimmungsverfahren auch negative Stellungnahmen und Schriftverkehr oder sonstige
Unterlagen über nicht erreichte Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Zustimmun-
gen und Einvernehmen einschließlich einer Stellungnahme des TLBV beizufügen.
 
 
 

2.3 Die zur Einleitung des Zustimmungsverfahrens erforderlichen Unterlagen legt das TLBV
rechtzeitig vor Beginn der Ausführungsplanung der oberen Bauaufsichtsbehörde zur Zu-
stimmung vor.
 
 
Hierbei sind die für die Leitung der Entwurfsarbeiten und der Bauüberwachung verant-
wortlichen Bediensteten zu benennen.
 
 
Die obere Bauaufsichtsbehörde führt die Prüfung des Bauvorhabens durch und erteilt die
bauaufsichtliche Zustimmung. Sie leitet den Zustimmungsbescheid dem Antragsteller zu.
 
 
Werden im Zustimmungsbescheid Auflagen erteilt, die vom TLBV nicht für vertretbar ge-
halten werden oder werden Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen, die vom TLBV
für notwendig gehalten werden, verweigert oder wird die beantragte bauaufsichtliche Zu-
stimmung nicht erteilt, ist dem für das Bauen zuständigen Ministerium zu berichten, wenn
mit der oberen Bauaufsichtsbehörde keine Einigung erzielt werden kann.
 
 
 

2.4 Mit der Bauausführung darf erst begonnen werden, wenn die bauaufsichtliche Zustim-
mung (oder Baugenehmigung, vgl. Nr. 1.1) erteilt ist.
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3 Überwachung der Bauvorhaben
 
 
Die Bauvorhaben unterliegen nicht der Bauüberwachung durch die Bauaufsichtsbehörde
nach § 78 ThürBO, wenn die Bauüberwachung einer Baudienststelle (§ 75 Abs. 1 ThürBO)
übertragen wurde.
 
 
Das TLBV hat dann selbst dafür zu sorgen, dass das Bauvorhaben entsprechend der Bau-
genehmigung bzw. Zustimmung, gemäß den baurechtlichen Vorschriften und den erteil-
ten Auflagen und Bedingungen unter Beachtung der Vorschriften, insbesondere auch zur
Verhütung von Unfällen und zum Gesundheitsschutz, ausgeführt wird. Hierfür hat der in
Nr. 2.3 benannte Bedienstete die Gesamtverantwortung, auch wenn Einzel- oder Teilauf-
gaben auf Projektverantwortliche (Projektleiter) übertragen werden können. Die dienstli-
chen Aufsichtspflichten bleiben hiervon unberührt.
 
 
 

4 Bauaufsichtliche Verantwortlichkeit nach Übergabe der baulichen Anlagen an
die hausverwaltende Dienststelle
 
 
 

4.1 Für bestehende bauliche Anlagen hat das TLBV nach Übergabe des Bauwerks an die haus-
verwaltende Dienststelle eine besondere, aus dem Baurecht unmittelbar begründete Ver-
antwortlichkeit nicht mehr zu tragen.
 
 
Mit der Bauübergabe übernimmt die hausverwaltende Dienststelle die Verantwortung für
die ordnungsgemäße Nutzung, insbesondere die Verantwortung für die Einhaltung von
Vorschriften oder Auflagen, die die Nutzung betreffen (z.B. Vorschriften über die regelmä-
ßige Prüfung von Anlagen, Auflagen der Brandschutzbehörden, die Verkehrssicherungs-
pflicht) und die Pflicht zur Bauunterhaltung.
 
 
 

4.2 Erkennt das TLBV im Rahmen seiner Aufgaben als fachkundiger Berater der hausverwal-
tenden Dienststelle bei bestehenden Anlagen offensichtliche bauliche Mängel, die zu Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (§ 3 ThürBO) führen können, weist es
die hausverwaltende Dienststelle, unbeschadet der Verantwortung der hausverwalten-
den Dienststelle, hierauf hin und wirkt auf die Behebung der Mängel hin. Sofern die haus-
verwaltende Dienststelle die Behebung eines Mangels unterlässt, ist sie vom TLBV schrift-
lich auf ihre Verantwortlichkeit hinzuweisen. Bei konkreter (akuter) Gefahr sind die erfor-
derlichen Sicherheitsvorkehrungen – gegebenenfalls in Abstimmung mit der Bauaufsichts-
behörde – unverzüglich zu treffen. Erkennt das TLBV Verstöße gegen Vorschriften oder
Auflagen, die die Nutzung der baulichen Anlagen betreffen, weist es die hausverwaltende
Dienststelle hierauf ebenfalls hin.
 
 
 

4.3 Für durch Kauf oder Tausch erworbene Liegenschaften gelten Nrn. 4.1 und 4.2 entspre-
chend.
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5 Denkmalschutz
 
 
Werden für denkmalgeschützte Gebäude und Anlagen Auflagen erteilt oder Aufwendun-
gen gefordert, die vom TLBV nicht für vertretbar gehalten werden, oder werden Abwei-
chungen, Ausnahmen oder Befreiungen, die vom TLBV für notwendig gehalten werden,
verweigert, ist dem für das Bauen zuständigen Ministerium zu berichten, das seinerseits
versucht, die aufgetretenen Schwierigkeiten zu lösen.
 
 
 

6 Barrierefreies Bauen
 
 
Bei Baumaßnahmen des Landes sind – neben den das barrierefreie Bauen betreffenden
bauordnungsrechtlichen Vorschriften – die Vorschriften des Thüringer Gesetzes zur Gleich-
stellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderungen (ThürGlG) zu
beachten. Nach § 10 Abs. 1 ThürGlG erstreckt sich die Verpflichtung zur barrierefreien Ge-
staltung im Zusammenhang mit Kleinen und Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
grundsätzlich auch auf die nicht öffentlich zugänglichen Bereiche. Die sich aus den spezi-
fischen Nutzungen ergebenden Anforderungen sind im Bauantrag bzw. in der Bedarfsan-
meldung-Bau zu definieren.
 
 
 

7 Bautätigkeitsstatistiken
 
 
Das TLBV übermittelt dem Thüringer Landesamt für Statistik die Angaben zu den Erhe-
bungsmerkmalen gemäß § 3 Abs. 1, 2, 3 und 4 Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG).
 
 
 

K 15 Betriebsführung und Betriebsüberwachung von technischen Anlagen
 
 
1 Allgemeines

 
 
 

1.1 Als technische Anlagen gelten sämtliche maschinen- und elektrotechnischen Anlagen und
Einrichtungen, die der unmittelbaren Ver- und Entsorgung von Gebäuden, Bauwerken und
Liegenschaften dienen bzw. den Bedarf ihrer Nutzer an Wärme, Kälte, Luft, Elektrizität,
Wasser, sonstige Medien, Transportleistungen, Kommunikationsmitteln, Verpflegungsein-
richtungen und dergleichen decken. Das sind gemäß DIN alle am Bauwerk eingebauten,
daran angeschlossenen und damit fest verbundenen technischen Anlagen oder Anlagen-
teile einschließlich der technischen Anlagen in Außenanlagen.
 
 
Technische Anlagen bedürfen angesichts der vielseitigen Beeinflussbarkeit der Ver-
brauchskosten und der Notwendigkeit, den Schadstoffaustrag in die Umwelt sowie die CO-
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Emissionen zu begrenzen bzw. zu vermeiden, neben der Bauunterhaltung auch einer be-
sonderen Betriebsführung und Betriebsüberwachung. Zur Sicherstellung eines zuverlässi-
gen und wirtschaftlichen Betriebes ist zwischen den hausverwaltenden Dienststellen bzw.
dem für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV, der Zentralen Betriebsüberwa-
chungsstelle (ZBÜ) und der Hochbauverwaltung eine enge Zusammenarbeit erforderlich.
 
 
Bei den Liegenschaften, die zur Bewirtschaftung an den für Liegenschaften zuständigen
Bereich des TLBV übertragen sind, werden die Aufgaben der hausverwaltenden Dienst-
stelle in der Regel durch den für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV wahrge-
nommen. Die Verwaltungs- bzw. Bewirtschaftungsvereinbarung beschreibt objektkonkret
die Zuständigkeiten und Aufgaben von Nutzer und dem für Liegenschaften zuständigen
Bereich des TLBV.
 
 
Die ZBÜ, die als Arbeitsbereich in den für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV
eingegliedert ist, erbringt die ihr zur Betriebsführung und Betriebsüberwachung übertra-
genen Aufgaben grundsätzlich für die hausverwaltende Dienststelle der Liegenschaft.
 
 
 

1.2 Die Betriebsführung und Betriebsüberwachung obliegen der hausverwaltenden Dienststel-
le.
 
 
Technische Anlagen sind nach den Bestimmungen von Musterbetriebsanweisungen, z.B.
des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltun-
gen (AMEV) und nach den Bedienungs- und Instandhaltungsanleitungen der Anlagenher-
steller zu betreiben und zu überwachen.
 
 
Die hausverwaltende Dienststelle zeigt Schäden oder Störungen an technischen Anla-
gen, für die noch Mängelbeseitigungsansprüche bestehen, dem TLBV umgehend an, da-
mit fachlich geprüft werden kann, ob Ansprüche gegenüber dem Auftragnehmer geltend
zu machen sind.
 
 
 

1.3 Ergibt sich aus der Betriebsführung (Nr. 3) oder aus der Betriebsüberwachung (Nr. 4),
dass bauliche Maßnahmen an technischen Anlagen erforderlich sind, so sind die Voraus-
setzungen für deren Durchführung gemäß Abschnitt C bzw. D zu schaffen.
 
 
Technische Anlagen dürfen nur im Einvernehmen mit dem TLBV verändert werden.
 
 
 

2 Vorbereitende Maßnahmen für den Betrieb
 
 
 

2.1 Netzanschluss-, Ver- und Entsorgungsverträge
 



- Seite 94 von 124 -

 
Das TLBV klärt zu Beginn der Planung von Baumaßnahmen die Bedingungen für den Netz-
anschluss sowie die Ver- und Entsorgung, berät die hausverwaltende Dienststelle über die
erforderlichen Verträge und bereitet diese fachtechnisch vor. In die Vertragsvorbereitung
und gegebenenfalls auch in die Verhandlungen mit dem Netzbetreiber bzw. Ver- oder Ent-
sorgungsbetrieb ist die ZBÜ einzubeziehen.
 
 
Abschluss und Abwicklung der Verträge obliegen der hausverwaltenden Dienststelle. Sie
passt abgeschlossene Verträge den jeweiligen Änderungen der Tarife und des Verbrauchs
an. Die ZBÜ ist zu beteiligen.
 
 
Bei Verträgen über den Bezug von Energie und Medien für anzumietende oder angemiete-
te Gebäude gilt Entsprechendes.
 
 
Die Vorbereitung und der Abschluß von Rahmenvereinbarungen für die Ver- und Entsor-
gung der Landesliegenschaften obliegen dem für Liegenschaften zuständigen Bereich des
TLBV.
 
 
 

2.2 Wartungs- und Instandhaltungsverträge
 
 
Die Regelungen des Vergabehandbuches sind zu beachten. Für die Verträge sind die im
Landesbaubereich eingeführten Vertragsmuster zu verwenden.
 
 
 

2.3 Betrieb der technischen Anlagen
 
 
Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und sicherer Betrieb der Anlagen hängen maßgeblich von
der Qualität der Betriebsführung und insbesondere der Qualifizierung des Betriebsper-
sonals ab. Mit der Aufstellung der Haushaltsunterlagen-Bau arbeitet das TLBV einen Vor-
schlag über die für den Betrieb der Anlagen erforderliche Personalanforderung aus.
 
 
Die hausverwaltende Dienststelle ist dafür verantwortlich, dass das erforderliche Betriebs-
personal rechtzeitig zur Verfügung steht und ab Übernahme der betriebstechnischen An-
lagen seine Aufgaben sachgerecht erfüllen kann.
 
 
Steht der hausverwaltenden Dienststelle kein geeignetes Betriebspersonal zur Verfügung,
muss sie den Betrieb durch eine Fachfirma auf ihre Kosten und Verantwortung durchfüh-
ren lassen.
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Bei größeren technischen Anlagen soll die hausverwaltende Dienststelle das Betriebsper-
sonal so frühzeitig benennen, dass es bereits während der Montagezeit Gelegenheit hat,
sich mit den Anlagen vertraut zu machen.
 
 
Die nutzende Dienststelle muss rechtzeitig vor Übergabe die Kostenübernahme für alle zu
beauftragenden Leistungen, die für den Betrieb der technischen Anlagen unbedingt erfor-
derlich sind, erklären. Bei Nutzungsgemeinschaften ist für diese Erklärung die Dienststel-
le verantwortlich, die den größten prozentualen Anteil an der genutzten Fläche im Objekt
belegt.
 
 
 

2.4 Übergabe der Anlagen und Aufnahme des Betriebes
 
 
Die Aufgaben und Pflichten des TLBV ergeben sich aus Abschnitt H. Ergänzend ist zu be-
achten:
 
 
Der Anlagenerrichter hat das Betriebspersonal vor Übergabe unter Beteiligung des TLBV
in die Funktion der Anlage einzuweisen. Das TLBV benachrichtigt die hausverwaltende
Dienststelle rechtzeitig über den Termin der Einweisung. Über die Einweisung fertigt das
TLBV eine Niederschrift.
 
 
 

3 Betriebsführung
 
 
Betriebsführung umfasst insbesondere das Inbetriebnehmen, die Bedienung, Überwa-
chung, Inspektion, Wartung und Instandsetzung, das Optimieren und die Dokumentation
der betriebstechnischen Anlagen. Diese Aufgaben sind nach den Grundsätzen der Sicher-
heit, der technischen Zuverlässigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der sparsamen Energie-
verwendung durchzuführen.
 
 
Die Betriebsführung ist Aufgabe der hausverwaltenden Dienststelle. Beispielhaft sind
nachfolgende Aufgaben benannt.
 
 
 

3.1 Betriebsdatei
 
 
Bei größeren Liegenschaften sind von der hausverwaltenden Dienststelle Bestandslisten
(Betriebsdatei) zu führen, die alle zur Überprüfung der einzelnen Anlagen und deren Be-
triebsweise erforderlichen Angaben enthalten. Die Betriebsdatei umfasst im Wesentli-
chen:
 
 
- Bestands- und Leistungsdaten,
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- Inspektion und Wartung,
 

- Instandsetzungen einschließlich Instandsetzungskosten sowie
 

- vorgeschriebene und durchgeführte Prüfungen.
 

Die Daten in der Betriebsdatei sind regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren.
 
 
 

3.2 Inspektion, Wartung, Instandsetzung und wiederkehrende Prüfungen
 
 
Diese Leistungen sind entsprechend der abgeschlossenen Verträge und bestehender Auf-
lagen oder Vorgaben zu veranlassen, zu überwachen und zu dokumentieren.
 
 
Bei der Inspektion sollen durch Prüfen von Beschaffenheit und Funktion der technischen
Anlagen notwendige Instandsetzungsarbeiten frühzeitig erkannt werden.
 
 
 

3.3 Aufzeichnung und Meldung des Verbrauchs von Energie und Medien
 
 
Von der hausverwaltenden Dienststelle sind regelmäßig Aufzeichnungen über den Ver-
brauch und die Kosten von Wärme, Kälte, Strom, Wasser und sonstiger Medien zu führen
und der ZBÜ bis zum 28. Februar des Folgejahres in elektronischer Form zuzuleiten.
 
 
Bei vorhandenen Unterzählern sind gebäude- oder anlagenbezogene Verbrauchs- und
Kostenmeldungen zu übergeben.
 
 
Zur Meldung an die ZBÜ ist das ZBÜ-Erfassungsformblatt (s. Muster 3) oder ein abge-
stimmtes automatisiertes Verfahren zu verwenden.
 
 
 

3.4 Nutzung vorhandener Gebäudeautomationssysteme zur Betriebsführung und Betriebs-
überwachung und Betriebsauswertung für:
 
 
- z.B. Optimierung von Heizkurven und Heizzeiten (zeitbezogene Aufzeichnungen der

Außentemperatur und Raumtemperatur in Referenzräumen, um Rückschlüsse zum
Absenkbetrieb [Nacht und Wochenende] zu erhalten),
 

- Störungs- und Verfügbarkeitsanalyse (Anlagenzustand).
 

 

3.5 Hinweise an die Gebäude- und Anlagennutzer zum wirtschaftlichen Betrieb der techni-
schen Anlagen (insbesondere Hinweise zu Nutzungs- und Nichtnutzungszeiten für hei-
zungstechnische, klimatechnische und beleuchtungstechnische Anlagen und deren Aus-
wirkungen)
 
 
 



- Seite 97 von 124 -

4 Betriebsüberwachung
 
 
Die Betriebsüberwachung ist gemeinsame Aufgabe der hausverwaltenden Dienststelle
und der ZBÜ. Das TLBV wirkt mit.
 
 
 

4.1 Zustand und Betrieb der Anlagen sind regelmäßig in Verbindung mit den jährlich durchzu-
führenden Baubegehungen (s. Abschnitt C) zu überprüfen.
 
 
Zu achten ist insbesondere auf
 
 
- den technischen Zustand einschließlich der Betriebsbereitschaft,

 

- die Durchführung der Instandhaltungsarbeiten (vgl. Nr. 2.2),
 

- die Wirtschaftlichkeit und den Energieverbrauch,
 

- die fristgerechte Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen (vgl. Nr. 3.2),
 

- die Einhaltung der Betriebsanweisung,
 

- die Führung der Betriebsaufzeichnungen sowie
 

- das Vorhandensein ausreichender Messeinrichtungen und Unterzähler zur gebäude-
bezogenen Erfassung aller Verbräuche.
 

 

4.2 Objektbezogene Überprüfungen des Energie- und Medienverbrauchs sowie der Betriebs-
kosten durch die ZBÜ
 
 
Die ZBÜ überprüft die von der hausverwaltenden Dienststelle nach Nr. 3.3 vorzulegen-
den Verbrauchsaufzeichnungen und wertet sie mit Hilfe des Energiecontrolling-Daten-
banksystems „EMIS“ aus. Werden Kosten oder Verbräuche festgestellt, die im Vergleich
mit gleichartig genutzten Einrichtungen oder festgelegten Kennwerten zu hoch liegen, in-
formiert die ZBÜ das TLBV und zugleich den Nutzer über das Ergebnis der Auswertung.
Als Vergleichsbasis sind die vom zuständigen Bundesministerium herausgegebenen Ver-
gleichswerte im Nichtwohngebäudebestand heranzuziehen. Eigene Kennwerte können
verwendet werden, sofern diese höhere Anforderungen definieren. Für ab 2008 erstellte
Neubauten bzw. modernisierte Altbauten sind zusätzlich die entsprechenden EnEV-Anfor-
derungswerte des Referenzgebäudes auszuweisen.
 
 
Das TLBV ist verpflichtet, die von der ZBÜ gemeldeten, energetisch auffälligen Liegen-
schaften zu überprüfen. Es klärt unter Einbeziehung der hausverwaltenden Dienststelle
die Ursachen der Überschreitung und erarbeitet Vorschläge zur Abhilfe und gibt dazu eine
Kostenschätzung ab. Es informiert die ZBÜ und die hausverwaltende Dienststelle über sei-
ne Ergebnisse.
 
 
Werden Bauleistungen über den Bauunterhalt oder als Baumaßnahme notwendig, so sind
die entsprechenden Abschnitte C, D bzw. E zu beachten.
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4.3 Vertragsanpassungen
 
 
Machen sich aus den Auswertungen der Verbrauchs- und Kostendaten Änderungen an be-
stehenden Energieliefer- oder anderweitigen Medienversorgungsverträgen notwendig,
um sie an den tatsächlichen Bedarf der Abnahmestelle anzupassen, informiert die ZBÜ
die hausverwaltende Dienststelle. Die ZBÜ leistet Hilfestellung bei den erforderlichen Ver-
tragsverhandlungen.
 
 
 

4.4 Energiekenndaten-Vergleich (Benchmarking)
 
 
Neben der objektbezogenen Auswertung nach Nr. 4.2 stellt die ZBÜ Verbrauchsübersich-
ten, unterteilt nach gleichartiger Nutzung (vgl. Bauwerkszuordnungskatalog: Verwaltungs-
gebäude, Gerichtsgebäude, Finanzämter, Polizeidienstgebäude, Justizvollzugsanstalten,
Ministerien usw.) oder anderen gemeinsamen Merkmalen auf und erarbeitet Kennzahlen
für Soll-Ist-Vergleiche.
 
 
Den hausverwaltenden Dienststellen stellt die ZBÜ auf die Liegenschaft abgestimmte Ver-
brauchswerte für eine interne Vergleichsbetrachtung zur Verfügung.
 
 
 

4.5 Energiebericht
 
 
Die ZBÜ fertigt im Abstand von zwei Jahren einen Energiebericht mit Aussagen zur Ver-
brauchs- und Kostenentwicklung in den Landesliegenschaften. In angemieteten Gebäuden
und Flächen untergebrachte Dienststellen werden einbezogen.
 
 
 

K 16 - 19 – freigehalten –
 
 
K 20 Beteiligung des für Liegenschaften zuständigen Bereichs des TLBV
 
 

Erhebliche Anteile der Gesamtkosten über die Lebensdauer einer baulichen Anlage fallen
in der Nutzungsphase an. Damit haben insbesondere die Bewirtschaftungskosten einen
großen Einfluss auf die Gesamtkosten einer Immobilie. Der für Liegenschaften zuständi-
ge Bereich des TLBV als zukünftiger Betreiber ist daher frühzeitig in den Planungsprozess
einzubinden und bei allen wichtigen Entscheidungen, die erheblichen Einfluss auf die Be-
triebskosten haben können, zu beteiligen.

 
 
1 Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
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1.1 Phase Bauantrag
 
 
Die Bedarfsanforderung ist von der nutzenden Dienststelle auf der Grundlage der opti-
mierten Betriebsplanung und Personalplanung zu formulieren und von deren oberster
Landesbehörde grundsätzlich zu bestätigen. Diese ist unter Mitwirkung des für Liegen-
schaften zuständigen Bereichs des TLBV zu einer optimierten standortneutralen Bedarfs-
anforderung zu entwickeln. Dabei sind Nutzungen und Flächen auf Notwendigkeit, Größe
und funktionale Anforderungen zu prüfen und der detaillierte Raumbedarfsplan qualitativ
und quantitativ zu entwickeln.
 
 
Der für Liegenschaften zuständige Bereich des TLBV berät die nutzende Dienststelle bei
der Formulierung sowie Bewertung alternativer Nutzungs- beziehungsweise Unterbrin-
gungskonzepte. Dabei werden vom TLBV erste Kosten zur Variante Eigenbau ermittelt.
Der für Liegenschaften zuständige Bereich des TLBV führt zu Mietlösungen Markterkun-
dungen durch.
 
 
Den Wirtschaftlichkeitsvergleich Miete/Eigenbau erstellt der für Liegenschaften zuständi-
ge Bereich des TLBV. Erforderlichenfalls werden das TLBV und die nutzende Dienststelle
beteiligt. Aufgabe ist es hierbei insbesondere, nichtmonetäre Aspekte bei der Abwägung
von Alternativen zu definieren und zu bewerten.
 
 
Auf der Grundlage des Wirtschaftlichkeitsvergleiches entscheidet das für das Bauen zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit der obersten Landesbehörde der nutzenden
Dienststelle, in welcher Weise der Bedarf erfüllt wird.
 
 
 

1.2 Phase Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)
 
 
Bei der Aufstellung der KVM-Bau wirkt der für Liegenschaften zuständige Bereich des
TLBV mit bei der Erstellung des Wirtschaftlichkeitsvergleiches zu alternativen Planungs-
konzepten und betriebstechnischen Lösungen.
 
 
Der für Liegenschaften zuständige Bereich des TLBV ist Teilnehmer der Grundsatzbespre-
chung nach Abschnitt E Nr. 3.1.5. Es zeichnet die KVM-Bau im Rahmen seiner Mitwirkung
mit.
 
 
 

1.3 Phase Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)
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Bei der Aufstellung der HU-Bau ist der für Liegenschaften zuständige Bereich des TLBV bei
Planungsentscheidungen zu beteiligen, die bewirtschaftungsrelevant sind. Die Mitwirkung
ist durch Mitzeichnung auf Muster 7 kenntlich zu machen.
 
 
 

1.4 Phasen Ausführungsunterlage-Bau (AFU-Bau) und Bauausführung
 
 
Soweit bei der Aufstellung der AFU-Bau oder während der Bauausführung ersichtlich wird,
dass sich erhebliche Abweichungen gegenüber den in der HU-Bau ermittelten Betriebs-
kosten abzeichnen, ist der für Liegenschaften zuständige Bereich des TLBV zu informie-
ren.
 
 
 

1.5 Baubeendigung und Bauübergabe
 
 
Es wird auf Abschnitt H verwiesen.
 
 
 

2 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 
 
Bei Kleinen Baumaßnahmen ist unter Beachtung von Abschnitt D sinngemäß nach Nr. 1 zu
verfahren.
 
 
 

3 Bauunterhaltung
 
 
Soweit die Liegenschaft durch Verwaltungs- bzw. Bewirtschaftungsvereinbarung an den
für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV übertragen wurde, besteht Zuständig-
keit des für Liegenschaften zuständigen Bereichs des TLBV bei der Durchführung der Bau-
unterhaltung gemäß Abschnitt B Nr. 1.1.2 einschließlich der technischen Anlagenteile im
Sinne der hausverwaltenden Dienststelle dann, wenn diese Aufgabe in der Vereinbarung
mit übertragen wurde. Dabei kann das TLBV eingeschaltet werden. Über die Einschaltung
des TLBV ist im Rahmen der Baubegehung zu entscheiden und dies aktenkundig zu ma-
chen.
 
 
Wurde in der Vereinbarung die Zuständigkeit für den Bauunterhalt nicht an den für Lie-
genschaften zuständigen Bereich des TLBV übertragen, wirkt der für Liegenschaften zu-
ständige Bereich des TLBV bei der Baubegehung und der Aufstellung der BBN mit.
 
 
 

K 21 Klimaschutz, Ressourcenschutz und Energieeinsparung
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1 Geltungsbereich
 
 
Die Regelungen sind bei Kleinen und Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie
ausgewählten Bauunterhaltsarbeiten zu beachten.
 
 
 

2 Allgemeine Hinweise für die Planung
 
 
 

2.1 Die Bauten des Freistaats Thüringen sind vorbildlich zu gestalten. Zielsetzung ist nach-
haltiges Bauen auf der Grundlage ganzheitlicher Planungen. Der Klima- und Ressourcen-
schutz, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Reduzierung des Treibhausgases
CO2 haben hohe Priorität bei den Baumaßnahmen des Landes.
 
 
 

2.2 In interdisziplinärer Zusammenarbeit aller Beteiligten sind frühzeitig ganzheitliche Kon-
zepte und Lösungsmöglichkeiten für umweltschonende und energiesparende Maßnahmen
zu entwickeln. Die Gebäudeautomation ist einzubeziehen. Auf der Grundlage von erneu-
erbaren Energieträgern, Wärmepumpen und Nah-/Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung
sind umweltverträgliche Energieversorgungssysteme zu untersuchen. Die in einem Ener-
giekonzept zusammengefassten Ergebnisse sind in die Gesamtplanung der Baumaßnah-
me zu integrieren.
 
 
 

2.3 Gebäude sind so zu planen und auszuführen, dass gesundheitlich zuträgliche Raumtem-
peraturen in normalen Büroräumen im Sommer generell ohne Einsatz maschineller Küh-
lung eingehalten werden können. Soweit maschinelle Kühlung unumgänglich ist, sind die
dafür erforderlichen Anlagen so auszuwählen, dass der Primärenergiebedarf möglichst ge-
ring ist.
 
 
Die Vorgaben der DIN 4108 Teil 2 einschließlich Berechnung des Sonneneintragskennwer-
tes sind verbindliche Planungsgrundlagen. Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind Aus-
nahmen mit der zuständigen Behörde abzustimmen.
 
 
Sofern der nach Stand der Normierung berechnete Sonneneintragskennwert nicht größer
ist als der zulässige Kennwert, ist davon auszugehen, dass sich normal genutzte und tech-
nisch ausgestattete Büroräume bei durchschnittlichen sommerlichen Witterungsbedin-
gungen nicht unvertretbar aufheizen. Für den sicheren Nachweis der Planungsvorgaben
und zur Untersetzung von Entscheidungen kann im Einzelfall bei bestimmten Großen Neu-
, Um- und Erweiterungsbauten eine dynamische thermische Gebäudesimulation für kriti-
sche Gebäudebereiche durchgeführt werden. Die Anforderungen der „Richtlinie zu bauli-
chen und planerischen Vorgaben für Baumaßnahmen des Bundes zur Gewährleistung der
thermischen Behaglichkeit im Sommer“ sind zu beachten.
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2.4 Für das Verbrauchs- und Energiecontrolling und die gebäudebezogene Erfassung der Me-
dienverbräuche nach Abschnitt K 15 sind in Liegenschaften mit mehreren Gebäuden ne-
ben den Verrechnungszählern geeignete Unterzähler/Messeinrichtungen vorzusehen.
 
 
Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren Energieträgern sind mit
für die Erfolgskontrolle geeigneten Unterzählern/Messeinrichtungen auszustatten.
 
 
Zentrale Warmwasserbereitungsanlagen sind mit geeigneten Messeinrichtungen zur Er-
fassung des Warmwasserverbrauchs auszurüsten.
 
 
Bei der Auswahl der Zähl- und Messeinrichtungen sind bereits vorhandene Gebäudeauto-
mations- und Übertragungssysteme zu berücksichtigen. In Liegenschaften, deren Gebäu-
deautomation eine Managementebene umfasst bzw. umfassen wird, sind die Verbrauchs-
werte auch gebäudebezogen auf der Leitstation darzustellen.
 
 
Die Weitergabe und Fernübertragung der Verbrauchswerte an eine oder mehrere zentrale
Auswertungsstellen muss ohne größere Nachrüstungen umsetzbar sein.
 
 
Fehlende gebäudebezogene Verbrauchsmesseinrichtungen sind anlässlich von Baumaß-
nahmen an technischen Anlagen nachzurüsten.
 
 
 

2.5 Zur effektiven Ausnutzung von Tageslicht sind geeignete bauliche und konstruktive Maß-
nahmen zu prüfen. Insbesondere auch Verkehrswege und Aufenthaltsräume sollten quan-
titativ und qualitativ über ausreichendes Tageslicht verfügen.
 
 
 

2.6 Für die Innen- und Außenbeleuchtung sind den quantitativen und qualitativen Anforderun-
gen der Sehaufgabe entsprechende energieeffiziente Beleuchtungslösungen zu planen.
 
 
Die elektrische Anschlussleistung der Innenraumbeleuchtung soll den flächenspezifischen
Grenzwert von 2 W/m² je 100 Lux Beleuchtungsstärke signifikant unterschreiten. Im Bü-
robereich sind Leuchten einzusetzen, die eine Lichtausbeute größer 100 Lumen pro Watt
und einen Farbwiedergabeindex (Ra) größer 80 aufweisen.
 
 
In Büroräumen ist auf Lichtkontrollsysteme aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und gerin-
ger Akzeptanz grundsätzlich zu verzichten.
 
 
In Verkehrswegen und fensterlosen WC-Räumen können Systeme zur Präsenzkontrolle
vorgesehen werden, wenn deren Funktion zweifelsfrei und dauerhaft gewährleistet ist.
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2.7 Warmwasserzapfstellen in den Vorräumen von WC-Anlagen sind nicht zugelassen. Sofern
im Einzelfall zentrale Warmwasserbereitungsanlagen erforderlich sind, ist die Speichergrö-
ße zu minimieren. Der Bedarf an Warmwasser ist möglichst auf Grundlage von Messwer-
ten aus vergleichbaren Objekten festzulegen.
 
 
 

2.8 Alle geeigneten Dächer landeseigener Immobilien sind unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit und Finanzierbarkeit mit Photovoltaikanlagen in Eigenregie und ausgelegt
auf den Eigenverbrauch im Gebäude nachzurüsten.
 
 
Bei Neubauten sind für Photovoltaik geeignete und genehmigungsfähige Dächer unter Be-
rücksichtigung der Wirtschaftlichkeit bereits im Rahmen der Baumaßnahmen mit Photo-
voltaikanlagen in Eigenregie und ausgelegt auf den Eigenverbrauch im Gebäude auszu-
statten.
 
 
Bei Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit sind die Photovoltaikanlagen mit elektroche-
mischem Speicher und Lastmanagement als integrale Systemlösung zu planen, zu bauen
und zu betreiben.
 
 
Die im Variantenvergleich unter Beachtung der objektkonkreten Randbedingungen ermit-
telte wirtschaftlichste Lösung wird die Grundlage der weiteren Planung und der Bauaus-
führung.
 
 
 

2.9 In geeigneten Liegenschaften ist Energiespar-Contracting zur Senkung der Verbrauchs-
und Betriebskosten sowie der Emissionen anzuwenden.
 
 
 

3 Bearbeitung der HU-Bau
 
 
 

3.1 Die für den rationellen Energieeinsatz notwendigen planerischen Entscheidungen ein-
schließlich Auswahl und Qualität von Baukonstruktion und Technischen Anlagen sind im
Rahmen der Bearbeitung der HU-Bau zu treffen.
 
 
 

3.2 Bei Neu-, Erweiterungsbauten und grundlegenden Renovierungen sind der bauliche Wär-
meschutz und der Jahresprimärenergiebedarf von Gebäuden so zu planen, dass die Grenz-
werte nach dem jeweils geltenden Energieeinsparrecht des Bundes unterschritten wer-
den.
 
 
Bei Vollsanierungen – ausgenommen sind Baudenkmale – sollen die Grenzwerte nach dem
jeweils geltenden Energieeinsparrecht des Bundes an die wärmeübertragende Umfas-
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sungsfläche und den Jahres-Primärenergiebedarf um 40 % unterschritten werden. Die Er-
reichbarkeit dieser Zielgröße ist in der Planungsphase entsprechend den objektkonkreten
Randbedingungen zu prüfen. Die objektkonkreten Werte müssen kosteneffizient und wirt-
schaftlich sein.
 
 
Für Vollsanierungen gelten zudem folgende Kriterien:
 
 
— eine gut gedämmte Gebäudehülle möglichst ohne Einsatz von Erdölprodukten,

 
 
 

— der Einsatz von Energieeffizienzmaßnahmen bei wesentlichen Änderungen von Bau-
teilen,
 
 
 

— die regenerative Energieerzeugung im Gebäude oder in der Liegenschaft,
 
 
 

— die bevorzugte Berücksichtigung von Nah-/Fernwärme mit einem signifikanten Anteil
erneuerbarer Energien,
 
 
 

— bei Sanierungsgebieten sind 20 % unter dem Jahres-Primärenergiebedarf nach dem
jeweils geltenden Energieeinsparrecht des Bundes als Ziel anzustreben.
 
 
 

 

3.3 Der Niedrigstenergiestandard soll bei Neubauten, bei denen nach dem 1. Oktober 2014
der Antrag oder die Anzeige im bauaufsichtlichen Verfahren gestellt wurde, eingehalten
werden.
 
 
Bei Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit soll bei Neubauten zudem ein CO2-neutraler
Jahres-Primärenergiebedarf erreicht werden. Das heißt, der Neubau soll gleich viel oder
mehr regenerative Energie in räumlicher Nähe erzeugen als er verbraucht.
 
 
Wesentliche Kriterien sind hierbei:
 
 
— eine gute Gebäudedämmung möglichst ohne Einsatz von Erdölprodukten,

 
 
 

— der Einsatz von Energieeffizienzmaßnahmen,
 
 
 

— die regenerative Energieerzeugung im Gebäude, in der Liegenschaft oder in räumli-
cher Nähe,
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— die besondere Berücksichtigung des Einsatzes innovativer Technologien.
 
 
 

Die im Variantenvergleich unter Beachtung der objektkonkreten Randbedingungen ermit-
telte wirtschaftlichste Lösung wird die Grundlage der weiteren Planung und der Bauaus-
führung.
 
 
 

3.4 Bei technischen Anlagen ist der effektive und wirtschaftliche Energieeinsatz zu dokumen-
tieren. Dies kann in Abhängigkeit von Größe, Anzahl, Umfang und
 
 
Schwierigkeit der vorzusehenden Anlagen durch eine verbale Beschreibung erfolgen. Da-
bei sind die Gründe und Randbedingungen zu erläutern, die zur Auswahl der technischen
Lösungen und der Energieträger geführt haben.
 
 
Gemäß Nr. 2.2 wird in der Regel eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Einbeziehung
aller Kosten (Investitions- und Nutzungskosten) erforderlich sein. Sie ist unter Verwen-
dung des Regelwerkes VDI 2067 zu erstellen. Beim Ansatz der kapitalgebundenen Kosten
ist die Annuitätsmethode zu verwenden sowie ein kalkulatorischer Zinssatz von fünf Pro-
zent zu unterstellen. Bei der Berechnung der verbrauchsgebundenen Kosten ist eine jähr-
liche Energiepreissteigerungsrate von vier Prozent bei fossilen Energieträgern und zwei
Prozent bei Bioenergie/masse sowie Strom anzunehmen. Die allgemeine Preissteigerungs-
rate einschließlich Lohn- und Dienstleistungen ist mit zwei Prozent zu unterstellen. Der
Betrachtungszeitraum ist unter Berücksichtigung der VDI 2067 zu wählen. Für alternative
Lösungsmöglichkeiten der Energie- und Wärmeversorgung soll er mindestens 20 Jahre be-
tragen.
 
 
 

3.5 Durch das TLBV sind die technischen Anschlussbedingungen abzuklären, die Hausan-
schlusskosten zu ermitteln und alle Kosten zu berechnen, die für die Realisierung der Pla-
nungsvarianten benötigt werden. Die einzelnen Kosten sind in den Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen auszuweisen.
 
 
 

3.6 Die für die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu verwendenden Energiepreise und Grund-
gebühren, Leistungs- und Verbrauchsdaten, Bau- oder Anschlusskostenbeiträge sowie be-
triebsgebundenen Kosten ermittelt das TLBV. Diese „Ausgangsdaten Wirtschaftlichkeits-
betrachtung“ sind für alle Planungsalternativen in einem Datenblatt zusammenzufassen.
 
 
 

3.7 Das TLBV führt die Wirtschaftlichkeitsberechnung durch und prüft, ob Nachverhandlungen
mit dem/den Energielieferanten zu führen sind.
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3.8 Die Berechnungen nach VDI 2067 geben rein betriebswirtschaftliche Ergebnisse wieder.
Sie gestatten keine Aussagen zu den Folgewirkungen und der damit verbundenen Kos-
tenbelastung der Volkswirtschaft. Bonusregelungen – wie z.B. im Thüringer Bioenergie-
programm – erlauben, ökologische und soziale Aspekte bzw. Folge- und Globalkosten be-
triebswirtschaftlich zu quantifizieren und direkt in den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
zu berücksichtigen. Um auch in den Fällen ohne bestätigten Umweltbonus entsprechen-
de Wirkungen zu verdeutlichen und bewerten zu können, sind die vermiedenen bzw. ent-
stehenden CO2-Emissionen der einzelnen Berechnungsvarianten auszuweisen. Darüber
hinaus sind die CO2-Vermeidungskosten in Euro je Tonne CO2 anzugeben. Sie ergeben
sich aus dem Unterschiedsbetrag bei den Jahresgesamtkosten zwischen alternativer und
wirtschaftlichster konventioneller Variante dividiert durch die jährlich vermeidbaren CO2-
Emissionen in Tonnen pro Jahr. Diese Angaben sind Grundlage für Entscheidungen, bei de-
nen aus Gründen des Klimaschutzes und der Energieeinsparung von den rein monetären
Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen abgewichen werden soll.
 
 
 

4 Erläuterungsbericht
 
 
 

4.1 Im Erläuterungsbericht (Muster 7) sind die geplanten und gewählten Maßnahmen zur En-
ergieeinsparung sowie relevante Kennwerte zu beschreiben.
 
 
 

4.2 Bau- und anlagentechnische Lösungen, die sich nicht wirtschaftlich darstellen lassen, aber
hinsichtlich bedeutender Energieeinsparungen und CO2-Minderungen vom TLBV vorge-
schlagen werden, sind zu beschreiben. Die Mehrkosten und CO2-Vermeidungskosten sind
zu benennen. Über die Berücksichtigung der Vorschläge wird im Rahmen der haushalts-
mäßigen Genehmigung entschieden.
 
 
 

4.3 Energiekonzept, Wirtschaftlichkeitsberechnungen einschließlich Datenblatt „Ausgangsda-
ten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung“ und Nachweise zur Energie- und Wasserversorgung
einschließlich Leistungsbedarfsermittlungen sind dem Erläuterungsbericht als Anlage bei-
zufügen.
 
 
 

5 Besondere Nachweise
 
 
 

5.1 Das Energiekonzept sowie die Nachweise nach dem jeweils geltenden Energieeinspar-
recht des Bundes sind bei relevanten Änderungen fortzuschreiben.
 
 
 

5.2 Der Energiebedarfsausweis muss zur Abnahme der Bauleistungen vorliegen.
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5.3 Zur Überprüfung der Energieeffizienz von Gebäuden, Qualitätssicherung der Wärmedäm-
mung der baulichen Hülle sowie Feststellung von energetischen Schwachstellen sollen
thermografische Untersuchungen durchgeführt werden. Das Ergebnis ist zu dokumentie-
ren und zu den Bestandsunterlagen zu nehmen.
 
 
 

6 Arbeitshilfen
 
 
 

6.1 Die durch den Arbeitskreis „Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler
Verwaltungen“ (AMEV) und vom Ausschuss für Staatlichen Hochbau der Bauministerkon-
ferenz herausgegebenen Publikationen sind geeignete Arbeitshilfen zum Themenbereich.
Zudem können Publikationen von Energieagenturen der Bundesländer und des Bundes-
umweltamtes die Arbeit unterstützen.
 
 
 

6.2 Die Leitfäden der Deutschen Energie Agentur (dena) zum Energie-Contracting in Bundes-
liegenschaften sind zu beachten.
 
 
 

K 22 Erstausstattung
 
 
1 Begriffsbestimmung

 
 
Hierunter fallen die Kosten, die bei der Beschaffung und dem Anschluss von Geräten und
Erstausstattung entstehen, die nach DIN 276 den Kostengruppen 611 und 612 (allgemei-
ne und besondere Ausstattung) zugehören. Im Einzelnen betrifft dies die Kosten aller be-
weglichen oder ohne besondere Maßnahmen zu befestigenden bzw. anzuschließenden Sa-
chen, die zur Ingebrauchnahme oder zur allgemeinen Benutzung des Bauwerkes und der
Außenanlagen erforderlich sind (siehe auch Anmerkung zu den Kostengruppen 370 und
470 der DIN 276).
 
 
Veranschlagt werden unter Ausstattung (vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.12) die Kostengruppen:
 
 
- 611 Allgemeine Ausstattung

Möbel (z.B. Sitz- und Liegemöbel, Schränke, Regale, Tische),
Textilien (z.B. Vorhänge, Wandbehänge, lose Teppiche, Wäsche),
Hauswirtschafts-, Garten- und Reinigungsgeräte
 

- 612 Besondere Ausstattung
Ausstattungsgegenstände, die einer besonderen Zweckbestimmung dienen wie z.B.
wissenschaftliche, medizinische, technische Geräte
 

Ausstattung, Sonstiges – Kostengruppe 619 (Schilder, Wegweiser, Orientierungstafeln,
Werbeanlagen) wird bei den Baukosten (vgl. Abschnitt B Nr. 1.1.5 und 1.1.6) veran-
schlagt.
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2 Zuständigkeit
 
 
Für die Planung, Veranschlagung, Ausschreibung und Beschaffung sind grundsätzlich die
nutzenden Dienststellen zuständig. Diese haben das TLBV im notwendigen Umfang, insbe-
sondere in Fällen von technischer, gestalterischer oder künstlerischer Bedeutung, zu be-
teiligen. Die Beteiligung/Mitwirkung des TLBV erfolgt im Wege der Amtshilfe.
 
 
Soll in besonders begründeten Fällen von dieser Regelung abgewichen und die Zuständig-
keit auf das TLBV übertragen werden, so ist dies vor Einleitung des Planungsverfahrens
einvernehmlich zwischen dem für das Bauen zuständigen Ministerium und der obersten
Landesbehörde der nutzenden Dienststelle festzulegen. Eine solche Ausnahme tangiert
nicht die Festlegung hinsichtlich der Haushaltsveranschlagung.
 
 
Soweit zur Planung besonderer Ausstattungen externe Sachverständige eingeschaltet
werden, sind die dadurch entstehenden Kosten unter der Gruppennummer 526 im jeweili-
gen Einzelplan, für den Hochschulbau bei Kapitel 18 20 Titel 812 05 nachzuweisen.
 
 
 

3 Verfahren
 
 
 

3.1 Antrag auf Erstausstattung – Muster 13 Gerät
 
 
Die Beantragung soll parallel mit der Bauantragsstellung erfolgen. Im Rahmen des An-
tragsverfahrens kann das TLBV bei der Kostenschätzung mitwirken.
 
 
Der von der nutzenden Dienststelle erstellte Antrag ist von der zuständigen Mittelinstanz
bzw. obersten Landesbehörde zu prüfen bzw. mit deren Einverständnis zu versehen und
über das für das Bauen zuständige Ministerium dem für Finanzen zuständigen Ministerium
zur haushaltsmäßigen Genehmigung und Festlegung des Kostenrahmens vorzulegen.
 
 
Der haushaltsmäßig genehmigte Antrag auf Erstausstattung dient im Falle einer Veran-
schlagung nach § 24 Abs. 3 ThürLHO – abweichend von der Regelung nach Abschnitt E
Nr. 3.2.4 – als Veranschlagungsunterlage.
 
 
Im Falle der Mitwirkung des TLBV ist dies zu dokumentieren. Abschnitt K 20 ist im Übrigen
zu beachten.
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Mit der haushaltsmäßigen Genehmigung ist in der Regel die Zustimmung des für Finanzen
zuständigen Ministeriums zur Aufstellung der Haushaltsunterlage-Gerät gegenüber der
obersten Landesbehörde verbunden, die dazu die nutzende Dienststelle beauftragt. Die
Kosten der Erstausstattung sind bei der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.
 
 
 

3.2 Kostenvoranmeldung-Gerät (KVM-Gerät) – Muster 6 Gerät
 
 
Auf die Aufstellung der KVM-Gerät wird in der Regel verzichtet. Abschnitt K 20 ist im Übri-
gen zu beachten.
 
 
 

3.3 Haushaltsunterlage-Gerät (HU-Gerät) – Muster 6 Gerät
 
 
Bei der Berechnung der Kosten ist von Erfahrungssätzen je m² Nutzfläche auszugehen,
wenn nicht eine andere Berechnungsart erforderlich ist. Die erforderlichen Berechnungs-
nachweise sind – gegliedert nach DIN 276 – beizufügen.
 
 
Bei der Berechnung der Kosten für die Ausstattung von Dienstzimmern sind die „Richtlini-
en für die Ausstattung der Dienstzimmer von Landesbediensteten“* in der jeweils gelten-
den Fassung zu berücksichtigen. Dabei ist zu erläutern, ob und in welchem Umfang vor-
handene Ausstattung/vorhandene Geräte übernommen werden können.
 
 
Großgeräte sind in der HU-Gerät grundsätzlich mittels Einzelnachweisen zu veranschla-
gen.
 
 
Die HU-Gerät ist grundsätzlich durch die nutzende Dienststelle aufzustellen, von der zu-
ständigen Mittelinstanz und deren obersten Landesbehörde fachlich zu prüfen bzw. zu ge-
nehmigen. Darüber hinaus ist das Einverständnis des TLBV einzuholen und diesem eine
Ausfertigung der fachlich genehmigten Haushaltsunterlage zu übergeben.
 
 
Diese ist Grundlage für die Haushaltsveranschlagung nach § 24 Abs. 1 ThürLHO. Für Nach-
träge zur HU-Gerät gilt Abschnitt E Nr. 3.2.7 sinngemäß.
 
 
Abschnitt K 20 ist im Übrigen zu beachten.
 
 
 

3.4 Ausführungsunterlage-Gerät (AFU-Gerät)
 
 
Die AFU-Gerät bildet die Grundlage für die Beschaffung. Eine Ausfertigung ist dem TLBV
zu übergeben.
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Die zuständige oberste Landesbehörde kann sich eine abschließende fachliche Genehmi-
gung vorbehalten.
 
 
Abschnitt K 20 ist im Übrigen zu beachten.
 
 
 

4 Gerätebeschaffung
 
 
 

4.1 Gelieferte Geräte sind von der nutzenden Dienststelle entgegen zu nehmen. Sofern gelie-
ferte Geräte bauseits installiert/angeschlossen werden müssen, sind diese durch geeigne-
te Maßnahmen bis zur Übergabe des Bauwerks/der baulichen Anlage an den Nutzer zu si-
chern. Entsprechende Maßnahmen sind zwischen den Beteiligten abzuklären. Kosten für
spezielle Sicherungsmaßnahmen gehen zu Lasten der nutzenden Dienststelle. Dies gilt
besonders bei hochwertigen Geräten und Kleingeräten. Soweit möglich sind Teilüberga-
ben vorzunehmen.
 
 
 

4.2 Die nutzende Dienststelle unterrichtet deren oberste Landesbehörde, das TLBV, das für
das Bauen zuständige Ministerium und gegebenenfalls den für Liegenschaften zuständi-
gen Bereich des TLBV über den Abschluss der Gerätebeschaffung.
 
 
Folgende Unterlagen sind beizufügen:
 
 
- Kostendatenblatt Muster 6 Gerät, Stand HU-Gerät,

 

- Kostendatenblatt Muster 6 Gerät, Stand Abschluss Gerätebeschaffung.
 

 

K 23 Vergabe und Abrechnung von Bau- und Lieferleistungen
 
 
1 Allgemeine Vorschriften

 
 
Neben den vergaberechtlichen Bestimmungen des Vierten Teils des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Auf-
träge (Vergabeverordnung – VgV) und des Thüringer Vergabegesetzes (ThürVgG) sind bei
der Vergabe und Abrechnung von Bau- und Lieferleistungen bei Baumaßnahmen des Lan-
des § 55 Abs. 2 ThürLHO und die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften maßgebend.
 
 
Nach folgenden Richtlinien ist zu verfahren:
 
 
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
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- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL),
 

- Vergabe- und Vertragshandbuch für Baumaßnahmen des Bundes (VHB),
 

in der jeweils geltenden Fassung.
 
 
 

2 Ergänzende Regelungen
 
 
 

2.1 Zuständigkeiten
 
 
 

2.1.1 Zuständig für die Vergabe ist die „Zentrale Vergabe“ des TLBV. Das TLBV entscheidet
grundsätzlich in eigener Verantwortung.
 
 
Die Zuständigkeitsregelungen in Nr. 2 der Allgemeinen Richtlinien Vergabeverfahren 100
VHB gelten sinngemäß auch für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen (VOL). So-
weit nachfolgend keine anders lautende Regelung getroffen wird, nimmt das für das Bau-
en zuständige Ministerium die Aufgaben der technischen Aufsichtsbehörde in der Mittelin-
stanz (TAM) im Sinne der Zuständigkeitsregelung des VHB wahr.
 
 
 

2.1.2 Abweichend von Teil I Abschnitt 100 Nr. 2.2 des VHB ist die Zustimmung in den dort ge-
nannten Fällen nicht erforderlich, die Entscheidung obliegt der Verantwortung des TLBV.
Das für das Bauen zuständige Ministerium wird in diesen Fällen stichprobeweise Prüfun-
gen vornehmen.
 
 
 

2.1.3 Abweichend von den Regelungen des VHB sind die Verfolgung von Mängelansprüchen
und die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vom TLVB wahrzunehmen.
 
 
 

2.2 Inhaltliche Ergänzungen bzw. Änderungen zum VHB

 
 
 

2.2.1 Zeitverträge
 
 
- Rahmenvertragsverfahren, Richtlinien zu 611.1, 611.2 VHB

Das voraussichtliche Auftragsvolumen ist anhand Nr. 3 des Musters 611.1 möglichst
realistisch zu schätzen. Der Umfang der Stundenlohnleistungen ist gesondert anzuge-
ben.
 

- Einzelaufträge, Richtlinien zu 617 VHB
Einzelaufträge werden auf der Grundlage des Rahmenvertrages durch das baufach-
lich zuständige Dezernat unter Beteiligung des Dezernats Zentrale Vergabe abgeru-
fen.
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2.2.2 Wettbewerbsunterlagen und Leistungsbeschreibungen
 
 
- Für alle Vergaben sind objektbezogene und lückenlose Leistungsbeschreibungen mit

dem jeweilig eingeführten Programmsystem (derzeitig ARRIBA) automatisiert unter
Anwendung der darin vorgegebenen Standardleistungsbücher aufzustellen. Sofern
die Leistungsbeschreibungen von freiberuflich Tätigen erstellt werden, ist dafür Sorge
zu tragen, dass von diesen ein kompatibles Programmsystem verwendet wird. Sind
Positionen in den Standardleistungsbüchern nicht vorgegeben, dürfen sie mit Freitext
neutral abgefasst in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Aus den Wett-
bewerbsund Vergabeunterlagen darf kein Rückschluß auf baufachlich zuständige Be-
arbeiter möglich sein. Dies trifft insbesondere auf Unterlagen zu, die durch freiberuf-
lich Tätige erstellt wurden.
 

- Leistungsbeschreibungen für Baumaßnahmen sind im Regelfall entsprechend Muster
6 zu gliedern. Abweichungen werden mit dem Planungsauftrag festgelegt.
 

 

2.2.3 Vertretungsformel (Richtlinien zu 211 Nr. 1 VHB)
 
 
Abweichend von der Regelung des VHB lautet die Vertretungsformel in Auftragserteilun-
gen für Baumaßnahmen des Landes:
 
 
„[…] im Namen und für Rechnung des Freistaats Thüringen, endvertreten durch das Lan-
desamt für Bau und Verkehr […]“
 
 
 

2.2.4 Sicherheitsleistungen/Bürgschaftsurkunden (Richtlinien zu 421, 422 VHB)
 
 
Bürgschaftsurkunden sind bei den rechnungslegenden Stellen zentral aufzubewahren und
unter Verschluss zu halten.
 
 
 

2.2.5 Bautagebuch (Richtlinie zu 411 VHB )
 
 
Das Bautagebuch kann bei Rechtsstreitigkeiten für die Beweisführung von großer Bedeu-
tung sein. Es ist daher sorgfältig zu führen, so dass in Zweifelsfällen mit seiner Hilfe der
Sachverhalt einwandfrei nachgewiesen werden kann.
 
 
 

2.2.6 Abweichend von den Allgemeinen Richtlinien zur Baudurchführung 400 Nr. 7.2 VHB ist bei
Zahlungseinstellungen bzw. Insolvenzverfahren die Unterrichtung aller Abteilungen des
TLBV erforderlich, die mit dem Auftragnehmer Rechtsbeziehungen unterhalten. Die form-
und fristgerechte Geltendmachung von Ansprüchen in Insolvenzverfahren ist vom TLBV zu
koordinieren und sicherzustellen.
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2.2.7 Zuständigkeiten bei Rechtsstreitigkeiten
 
 
Die Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten liegt beim TLBV. Ausgenommen sind Verfahren
nach § 18 Nr. 2 VOB/B.
 
 
Das TLBV ist für die Prozessführung vor den Gerichten zuständig. Das für das Bauen zu-
ständige Ministerium ist über Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert ab 50.000 EUR
oder bei grundsätzlicher Bedeutung zu informieren, und es sind Vergleiche mit einer Ver-
gleichssumme ab 5.000 EUR zur Zustimmung vorzulegen.
 
 
Es ist in das Ermessen des für das Bauen zuständigen Ministeriums gestellt, Rechtsstrei-
tigkeiten an sich zu ziehen und in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.
 
 
 

K 30 Bauten mit staatlichen Zuwendungen
 
 
1 Allgemeines

 
 
Die staatliche Hochbauverwaltung berät auf Anforderungen alle Behörden des Landes und
des Bundes in baufachlichen Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich.
 
 
Bei der Durchführung dieser Aufgaben sind die jeweils geltenden Vorschriften zu beach-
ten.
 
 
 

2 Bauten mit Zuwendungen des Landes
 
 
Das Land gewährt nach den §§ 23 und 44 ThürLHO an Stellen außerhalb der Landesver-
waltung Zuwendungen zu Baumaßnahmen. Handelt es sich bei diesen Baumaßnahmen
um Hochbauten, wird die staatliche Hochbauverwaltung bei der Planung, Durchführung
und Abrechnung der Baumaßnahmen gemäß den „Baufachlichen Ergänzungsbestimmun-
gen zu den VV zu § 44 ThürLHO (ZBau)“ tätig.
 
 
 

3 Bauten mit Zuwendungen des Bundes
 
 
Gibt der Bund allein Zuwendungen zu Baumaßnahmen an Stellen außerhalb der Bundes-
verwaltung, sind die entsprechenden Bestimmungen des Bundes (Bundeshaushaltsord-
nung – BHO) anzuwenden.
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4 Bauten mit Zuwendungen des Bundes und des Landes (gemischte Zuwendun-
gen)
 
 
Geben das Land und der Bund und/oder andere juristische Personen des öffentlichen
Rechts gemeinsam Zuwendungen zu Hochbaumaßnahmen an Stellen außerhalb der Lan-
des- bzw. Bundesverwaltung, gelten hinsichtlich der Beteiligung der staatlichen Hochbau-
verwaltung die Nr. 1.5, insbesondere Nr. 1.5.4 der VV zu § 44 ThürLHO.
 
 
 

5 Meldung der Gebäudedaten fertig gestellter Baumaßnahmen zur Aufnahme in
die LAG-Datenbank
 
 
Für fertig gestellte Baumaßnahmen mit Zuwendungen des Landes ist analog Abschnitt K 6
Nrn. 2.1 - 2.3 zu verfahren, wobei die Gebäudedatenblätter spätestens drei Monate nach
baufachlicher Prüfung des Verwendungsnachweises zu übermitteln sind.
 
 
 

K 31 Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
 
 
1 Allgemeines

 
 
Wertermittlungen werden erforderlich bei Erwerb und Veräußerung (vgl. § 64 Abs. 3
ThürLHO), bei Erbfällen sowie der Enteignung und Entschädigung von Grundstücken, fer-
ner beim Tausch von Grundstücken mit Dritten, bei Wertverbesserungen und Schadens-
feststellungen an bebauten und unbebauten Grundstücken sowie der Ermittlung des Erb-
baurechtes.
 
 
 

2 Aufstellung der Wertermittlungen
 
 
 

2.1 Wertermittlungen sind nach den Grundsätzen der „Verordnung über die Ermittlung der
Verkehrswerte von Grundstücken“ (WertV) und nach den „Richtlinien für die Ermittlung
des Verkehrswertes von Grundstücken“ (WertR) aufzustellen.
 
 
 

2.2 Das TLBV ist nicht für Wertbemessungen von Betrieben oder Betriebsteilen zuständig,
wenn entscheidend auf den Umsatz abzustellen ist, und für die Bewertung land- und forst-
wirtschaftlich genutzter Grundstücke (vgl. Nr. 1 Abs. 2 WertR).
 
 
 

2.3 Der Bedarfsträger beauftragt das TLBV unmittelbar mit der Aufstellung der Wertermittlun-
gen.
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3 Verfahren
 
 
 

3.1 Der Bedarfsträger übersendet dem TLBV die Vordrucke Anlage 1 bzw. Anlage 2 zu den
WertR. Die allgemeinen Angaben unter Ziffer 0 der Vordrucke sind vom Bedarfsträger ein-
zutragen und, falls erforderlich, zu ergänzen. Den Unterlagen sind ein aktueller Grund-
buchauszug, ein aktueller Auszug aus der Liegenschaftskarte und, soweit vorhanden,
Grundrisse und Schnitte beizufügen.
 
 
 

3.2 Das TLBV stellt die Wertermittlung auf. Ab einem Wert von 500.000 EUR ist die Werter-
mittlung innerhalb des TLBV in geeigneter Weise zu prüfen.
 
 
 

3.3 Der Bedarfsträger unterrichtet nach Abschluss des Vorganges das TLBV vom Ergebnis, so-
weit es sich auf den fachlichen Teil der Wertermittlungen bezieht.
 
 
 

4 Auskünfte über Wertermittlungen
 
 
Wertermittlungen sind interne Verwaltungsvorgänge. Auskünfte über Inhalt und Ergebnis
der Wertermittlungen dürfen nur durch den Bedarfsträger erteilt werden.
 
 
 

K 32 Mietwertermittlungen
 
 
1 Allgemeines

 
 
Mietwertermittlungen sind aufzustellen für
 
 
- Landesmietwohnungen,

 

- Dienstwohnungen und
 

- Räume, die zu anderen Zwecken überlassen werden.
 

 

2 Aufstellung von Mietwertermittlungen
 
 
 

2.1 Bei der Ermittlung des Mietwertes von Dienstwohnungen ist die Nr. 8 der Regelungen der
Thüringer Dienstwohnungsverordnung (ThürDwV) vom 03.11.1993 anzuwenden.
 
 
 

2.2 Die Wohnflächenberechnung hat nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) zu erfolgen.
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2.3 Für Räume, die zu anderen Zwecken überlassen werden, ist der ortsübliche Mietwert nach
den jeweiligen Marktgepflogenheiten zu ermitteln; die Flächenberechnung erfolgt gemäß
5.2 Absatz 2.
 
 
 

3 Verfahren
 
 
Das TLBV ermittelt den ortsüblichen Mietwert auf Veranlassung der zuständigen hausver-
waltenden Dienststelle.
 
 
 

4 Auskünfte über Mietwertermittlungen
 
 
Auskünfte über Inhalt und Ergebnis der Mietwertermittlungen dürfen vom TLBV nur für
dienstliche Zwecke erteilt werden.
 
 
 

5 Mietwertermittlungen bei Anmietungen
 
 
 

5.1 Im Falle von Anmietungen von Gebäuden ist der geforderte Mietzins anhand von ortsübli-
chen Vergleichsmieten zu prüfen.
 
 
 

5.2 Die Flächenberechnungen für Wohnungen und gewerbliche Räume sind zu Vergleichszwe-
cken wie folgt zu ermitteln:

 
 
für Wohnungen: nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) und

für gewerbliche Flä-
chen:

nach der Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerbli-
chen Raum (MF-G) der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche
Forschung e.V.

 
 
Flächenfeststellungen zu bestehenden Mietverträgen sind nach der vom jeweiligen Auf-
traggeber zu bestimmenden Berechnungsgrundlage vorzunehmen.
 
 
 

K 33 Liegenschaftsdaten/Neubauwerte
 
 
2 Allgemeines
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Liegenschaftsdaten über den Bestand der vom TLBV baufachlich betreuten Liegenschaf-
ten werden in einer Liegenschaftsdatenbank geführt.
 
 
Sie gliedert sich in den Bereich der allgemeinen Liegenschaften mit Informationen über
die Verwaltung der Liegenschaft als Ganzes und die Neubauwerte 1936 sowie den Bereich
der Bauunterhaltungsdaten mit technischen Detailinformationen über die Einzelbereiche
 
 
- Gebäude,

 

- Ver- und Entsorgung,
 

- Wärmeerzeugungsanlagen,
 

- Außenanlagen und
 

- Sonderbauten.
 

 

2 Liegenschaftsdaten
 
 
Die allgemeinen Liegenschaftsdaten sind so früh wie möglich, bei Neubaumaßnahmen in
der Regel nach der Genehmigung der Kostenvoranmeldung-Bau oder Haushaltsunterlage-
Bau aufzunehmen. Für jede in der Liegenschaftsdatenbank geführte Liegenschaft ist unter
der Liegenschaftsnummer ein besonderer Datensatz anzulegen. Gehören zu einer Liegen-
schaft mehrere Gebäude/Bauwerke, sind diese einzeln aufzuführen und mit einer Gebäu-
denummer zu kennzeichnen.
 
 
 

3 Neubauwert
 
 
 

3.1 Der Neubauwert 1936 entspricht den Baukosten, die für den Neubau der Gebäude und
baulichen Anlagen hätten aufgewandt werden müssen, wenn sie im Jahre 1936 errichtet
worden wären. Er wird ermittelt, indem der Gestehungswert (vgl. Nr. 4) im Verhältnis von
Neubauwert und Jahresindex des Wertzugangs umgerechnet wird. Ist der Gestehungs-
wert nicht bekannt, ist der Schätzwert (vgl. Nr. 5) festzustellen. Wertminderungen wie Ab-
schreibungen, aufgestauter Reparaturbedarf, Baumängel oder Bauschäden werden nicht
abgesetzt.
 
 
Der Neubauwert angemieteter Gebäude oder Gebäudeteile ist nur mit einem Anteil anzu-
setzen, der dem Umfang der vom Land/Bund als Mieter übernommenen baulichen Unter-
haltung entspricht. Bei vermieteten Gebäuden oder Gebäudeteilen ist entsprechend zu
verfahren.
 
 
 

3.2 Der in die Liegenschaftsdatenbank zu übernehmende Neubauwert 1936 ist prüfbar nach-
zuweisen und festzustellen. Die Berechungsunterlagen sind gesammelt aufzubewahren.
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Zu den Berechungsunterlagen gehören:
 
 
- stichwortartige Beschreibung der Bauart sowie

 

- Schemazeichnungen (nur bei Schätzwert).
 

 

4 Gestehungswert
 
 
Nach Fertigstellung baulicher Maßnahmen sind die sich aus dem Gestehungswert (Her-
stellungskosten im Jahr der Fertigstellung) ergebenden Wertveränderungen (vgl. Muster
2) in die Liegenschaftsdatenbank zu übernehmen.
 
 
Dabei sind als werterhöhend anzugeben:
 
 
- bei Großen und Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten die in der Rechnungsle-

gungsliste (bzw. Kostenzusammenstellung) ausgewiesenen Kosten und
 

- bei Bauunterhaltungsarbeiten nur diejenigen Ausgaben, die zur Werterhöhung des
Gebäudes/der Liegenschaft geführt haben; der Anteil ist zu schätzen.
 

Die Baunebenkosten sind bei der Ermittlung zu berücksichtigen.
 
 
Hat eine bauliche Maßnahme auch zu Wertminderungen geführt, sind die hierauf entfal-
lenden, nötigenfalls zu schätzenden Anteile, abzuziehen.
 
 
Wertverändernde Ausgaben, die weniger als 12.500 EUR je bauliche Maßnahme ausma-
chen, sind nicht zu berücksichtigen.
 
 
 

5 Schätzwert
 
 
Der Schätzwert ist nach DIN 276 (Kostenschätzung) unter Verwendung von Durchschnitts-
preisen gleichartiger Bauten pro m² Fläche oder m³ Bruttorauminhalt als Neubauwert
1936 zu ermitteln.
 
 
Werden der Schätzung Durchschnittspreise aus einem Fachbuch zugrunde gelegt, ist die
Quelle anzugeben.
 
 
 

6 Liegenschafts- und Neubauwerte-Verzeichnis
 
 
Das Liegenschafts- und Neubauwerte-Verzeichnis enthält alle Neubauwerte der vom TLBV
baufachlich betreuten Liegenschaften, sortiert nach Ressort/Verwaltungsbereichen und Ei-



- Seite 119 von 124 -

gentumskennzeichen. Es ist Grundlage für die Nachweisführung über das Landesvermö-
gens gemäß § 73 ThürLHO.
 
 
 

7 Unterrichtung des für Liegenschaften zuständigen Bereichs des TLBV
 
 
Die nach Nr. 4 ermittelten Wertänderungen auf Grund baulicher Maßnahmen werden dem
für Liegenschaften zuständigen Bereich des TLBV zur weiteren Verwendung (Muster 2)
und der nutzenden Dienststelle nachrichtlich (zur Information) mitgeteilt.
 
 
 
 
 

L Bauangelegenheiten der Hochschulen nach § 15 ThürHG
 
 
 

1 Allgemeines
 
 
 

1.1 Durch § 15 des am 24. Mai 2018 in Kraft getretenen Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG)
wurden Möglichkeiten geschaffen, Hochschulen Aufgaben der Bauherrenvertretung zu über-
tragen (siehe Abschnitt A Nr. 1.1.2 – 1.1.4.).
 
 
 

1.2 Mit Bezug auf die Vorschriften des Anwendungsbereichs der Richtlinien für die Durchfüh-
rung von Bauaufgaben des Freistaats Thüringen (RLBau) sind von der Hochschule bei Inan-
spruchnahme der Möglichkeiten des § 15 ThürHG (siehe auch Abschnitt A Nr. 1.1.2 – 1.1.4)
diese Richtlinien in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden – und zwar unabhängig von
der Finanzierungsquelle. Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Rahmenvorgaben zu be-
achten.
 
 
 
 
 

2 Personelle Rahmenbedingungen für die Übertragung
 
 
 

2.1 Die Hochschulen stellen sicher, dass sie für die Aufgabenübernahme quantitativ und quali-
tativ über entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal verfügen und durch die
Aufgabenübernahme die originären Hochschulaufgaben nicht beeinträchtigt sind.
 
 
 

2.2 Für Bauherrenaufgaben, die nicht delegiert bzw. durch externe Dienstleister erbracht wer-
den dürfen, müssen in der Hochschule für alle erforderlichen Fachdisziplinen (bspw. Objekt-
planung, Technische Ausrüstung etc.) entsprechende Architekten und Fachingenieure vor-
gehalten sein. Darüber hinaus ist Personal mit entsprechenden Qualifikationen, insbeson-
dere für das Controlling von Baumaßnahmen sowie die Vergabe von Bauleistungen, vorzu-
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halten. Die zusätzlich anfallende Datenerfassung bei Wahrnehmung der Bauherrenfunkti-
on im Bereich Bauen und Gebäudemanagement ist ebenfalls durch Hochschulpersonal mit
entsprechender Qualifikation zu betreuen.
 
 
 

2.3 Die zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben benötigten personellen und sächlichen
Kapazitäten sind im Rahmen des bereitgestellten Globalbudgets zu finanzieren und recht-
fertigen gegenüber dem Land keine zusätzlichen Finanzierungsbedarfe.
 
 
 

2.4 Zur Sicherung der Durchführung der Bauaufgaben durch die Hochschulen sind nur, soweit
notwendig, unbefristete Einstellungen vorzusehen. Nicht delegierbare Bauherrenaufgaben
sind ausschließlich auf Beschäftigte der Hochschulen zu übertragen, die dem dortigen Wei-
sungsrecht unterliegen. Geschäftsbesorgungsmodelle oder Dienstleistungs- und Honorar-
vereinbarungen mit Dritten zur Erfüllung der nicht delegierbaren Bauherrenleistungen sind
nicht zulässig. Im Weiteren ist sicherzustellen, dass die Anforderungen an und die Rahmen-
bedingungen für die mit Bauaufgaben betrauten Mitarbeiter an den Hochschulen mit denen
der Staatlichen Bauverwaltung grundsätzlich vergleichbar bleiben.
 
 
 

2.5 Die Hochschulen erteilen auf Nachfrage gegenüber der Fachaufsicht des für das Bauen zu-
ständigen Ministeriums diesbezüglich entsprechend Auskunft.
 
 
 

3 Allgemeines zu den einzelnen Abschnitten und Mustern
 
 
Die in der RLBau für das TLBV geltenden baufachlichen Durchführungsbestimmungen gel-
ten in Abhängigkeit der gemäß § 15 ThürHG übertragenen Aufgaben sinngemäß für die Bau-
durchführende Ebene der jeweiligen Hochschule.
 
 
 
 
 

4 Zu Abschnitt B (Bewirtschaftung der Haushaltsmittel)
 
 
 

4.1 Die Landesbehörden buchen im IT-Verfahren HAMASYS. Der Hochschule wird davon abwei-
chend das Recht eingeräumt, Zahlungen und die haushaltsseitige Nachweisung im Zusam-
menhang mit übernommenen Bauvorhaben auf Basis des in der Hochschule genutzten Bu-
chungssystems vorzunehmen. Das für das Bauen zuständige Ministerium legt dafür den
jährlichen Verfügungs- und Verpflichtungsrahmen für konkrete Maßnahmen gegenüber der
Hochschule fest.
 
 
 

4.2 Das für das Bauen zuständige Ministerium stellt der Hochschule die entsprechenden Mittel
im Haushaltsjahr zunächst auf Basis von Schätzungen zum voraussichtlichen Mittelabfluss
des Folgequartals spätestens zum 15. des ersten Monats im Quartal im Voraus zur Verfü-
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gung. Die tatsächlichen Zahlungen der Hochschule sind jeweils entsprechend einem durch
das für das Bauen zuständigen Ministerium festzulegenden Verfahren sowie auf der Basis
vom Kanzler der Hochschule gezeichneter Beleglisten gegenüber dem für das Bauen zu-
ständigen Ministerium quartalsweise – spätestens zum 15. des ersten Monats im Quartal –
nachzuweisen. Nicht verausgabte oder nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden
unterjährig auf die Vorauszahlungen des nächsten Quartals angerechnet. Zum 31.12. jeden
Jahres erfolgt eine jährliche Endabrechnung bis spätestens 15.01. des Folgejahres, um eine
ordnungsgemäße Erfassung in der jeweiligen Jahresrechnung des Freistaats zu ermöglichen.
 
 
 

4.3 Für Bauunterhalt erfolgt die Zuweisung nach einer jährlich von dem für die Hochschulen zu-
ständigen Ministerium vorzulegenden Liste in jährlichen Raten direkt an die jeweilige Hoch-
schule. Der Nachweis erfolgt durch die Hochschulen jährlich gegenüber dem für das Bauen
zuständigen Ministerium.
 
 
 

4.4 Unabhängig von der Finanzierungsquelle sind Planungs- und Bauaufträge nach den Ab-
schnitten D und E zu erteilen.
 
 
 

4.5 Mittel der Hochschulen
 
 
Neben den unmittelbaren staatlichen Mitteln für den Landesbau, die in den Landeshaus-
haltsplan einfließen, können auch Eigenmittel der Hochschulen im Hochschulbau zum Tra-
gen kommen. Dabei handelt es sich um Einnahmen, die die Hochschulen im Kontext von
Forschung, Lehre und Wissenschaftstransfer als echte Drittmittel oder aus der Erstellung
von Dienstleistungen bzw. Vermietungen erwirtschaften. Mittel der Rücklagen / Mittel des
Globalbudgets können im Hochschulbau zum Tragen kommen, sofern deren Verwendung
für einzelne Bauvorhaben haushaltsrechtlich zulässig ist, im Einvernehmen mit dem für Fi-
nanzen und dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium erfolgt und damit keine
Beeinträchtigung der Aufgaben in Forschung und Lehre einhergeht. Diese Mittel müssen
bei der Landeshaushaltsplanung hinsichtlich der landeseigenen Hochschulliegenschaften
berücksichtigt werden.
 
 
 

5 Zu Abschnitt C (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)
 
 
 

5.1 Die Baubegehungen zur Feststellung der Bauunterhaltungsarbeiten sowie der Abschluss
von Wartungs- oder Instandhaltungsverträgen erfolgen durch die Hochschule ohne Beteili-
gung des TLBV.
 
 
 

5.2 Die Hochschule legt einen jährlichen Bauunterhaltungsplan nach Muster 8 B für die entspre-
chende Haushaltsstelle an.
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Zu Beginn des Haushaltsjahres stimmt die Hochschule die durchzuführenden Leistungen
mit dem für das Bauen zuständigen Ministerium ab. Dabei ist das für das Hochschulwesen
zuständige Ministerium beratend zu beteiligen. Das für das Bauen zuständige Ministerium
entscheidet über das abschließende Ergebnis.
 
 
 
 
 

6 Zu Abschnitt E (Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten)
 
 
 

6.1 Zu Nr. 3.2.3
 
 
Das für das Bauen zuständige Ministerium behält sich vor, die durch die Hochschule bau-
fachlich geprüfte und genehmigte HU-Bau vor der Kostenfestsetzung baufachlich überprü-
fen zu lassen.
 
 
 

6.2 Zu Nr. 3.3.2
 
 
Das für das Bauen zuständige Ministerium behält sich vor, die durch die Hochschule bau-
fachlich geprüfte und genehmigte AFU-Bau baufachlich überprüfen zu lassen.
 
 
 
 
 

7 Zu Abschnitt G (Bauausführung)
 
 
Das TLBV setzt für die Kostenkontrolle während der Bauausführung gemäß Abschnitt G
Nr. 3.1 das Kostenkontrollmodul KAMERALIS ein. Der Hochschule wird davon abweichend
das Recht eingeräumt, in Abstimmung mit dem für das Bauen zuständigen Ministerium eine
geeignete alternative Software einzusetzen.
 
 
 
 
 

8 Zu Abschnitt H (Bauübergabe)
 
 
Es ist eine formelle Übergabe gemäß Abschnitt H Nr. 1 einschließlich Niederschrift der Über-
gabeverhandlung nach Muster 14 erforderlich. Hierbei hat die Baudurchführende Ebene der
Hochschule das Bauwerk/die bauliche Anlage der hausverwaltenden Stelle der Hochschule
zu übergeben. Zwei Ausfertigungen der Niederschrift verbleiben bei der Hochschule (wovon
eine – ohne Anlagen – der Rechnungslegung nach Abschnitt J beizufügen ist). Das für das
Bauen zuständige Ministerium erhält eine Ausfertigung ohne Anlagen. Der Vollzug der in
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der Niederschrift vermerkten Restarbeiten ist den bei der Übergabe Beteiligten und dem
für das Bauen zuständigen Ministerium in einem abschließenden Schreiben anzuzeigen.
 
 
 
 
 

9 Zu Abschnitt K 6 (Berichterstattung und Meldung von Gebäudedaten)
 
 
Die für die Staatliche Hochbauverwaltungen verbindlichen Berichtspflichten gemäß Ab-
schnitt K 6 Nr. 1 sind für die Hochschulen ebenfalls verbindlich, ebenso die Verpflichtung zur
Meldung von Gebäudedaten fertig gestellter Baumaßnahmen an die für die LAG-Datenbank
zuständige Stelle (Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen) gemäß Abschnitt K 6 Nr. 2.
 
 
 
 
 

10 Zu Abschnitt K 14 (Bauaufsichtliche Behandlung von baulichen Anlagen)
 
 
 

10.1 Für die bauaufsichtliche Behandlung von Bauvorhaben gilt die Thüringer Bauordnung (Thür-
BO) in der jeweils geltenden Fassung (Fünfter Teil, Dritter Abschnitt – Genehmigungsverfah-
ren). Voraussetzung für die Durchführung eines Zustimmungsverfahrens durch eine Hoch-
schule nach § 76 ThürBO ist, dass die personellen Eignungskriterien gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2
durch Mitarbeiter der Hochschule, an der die Baumaßnahme realisiert werden soll, erfüllt
werden und die benannten Personen für das jeweilige Bauvorhaben tatsächlich die bauauf-
sichtliche Verantwortung tragen.
 
 
 

10.2 Bei Kleinen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ist das bauaufsichtliche Verfahren nach
Kenntnisnahme der Aufstellung der Bauunterlagen zur Vereinfachten Haushaltsunterlage-
Bau durch das für das Bauen zuständige Ministerium (vgl. Abschnitt D Nr.  3.2) von der
Hochschule einzuleiten. Das für das Bauen zuständige Ministerium kann im Einzelfall einen
abweichenden Zeitpunkt festlegen.
 
 
 

10.3 Bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ist das bauaufsichtliche Verfahren nach Kos-
tenfestsetzung zur Haushaltsunterlage-Bau durch das für das Bauen zuständige Ministeri-
um (vgl. Abschnitt E Nr. 3.2.3 und 3.2.5) von der Hochschule einzuleiten. Das für das Bauen
zuständige Ministerium kann im Einzelfall einen abweichenden Zeitpunkt festlegen.
 
 
 

M Schlussbestimmungen
 
 
 

1 Gleichstellungsklausel
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Alle Status- und Funktionsbezeichnungen in diesen Richtlinien gelten jeweils in männli-
cher und weiblicher Form.
 
 
 

2 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
 
 
Diese Richtlinien treten am 1. Oktober 2011 in Kraft und am 31. Dezember 2022 außer
Kraft.
 

 
Fußnoten
 

*) Red. Anm.:
Gem. Abschnitt I Nr. 4 Buchst. d Doppelbuchst. aa Absatz 1 der Verwaltungsvorschrift vom
04.05.2020 (ThürStAnz 2020, S. 695) soll das Wort „staatliche“ durch das Wort „Staatliche“ er-
setzt werden.

*) Red. Anm.:
Gem. Abschnitt I Nr. 18 Buchst. c Doppelbuchst. aa der Änderungsvorschrift sollen die Worte
„„Richtlinien für die Ausstattung der Dienstzimmer von Landesdienststellen““ durch die Wor-
te „Vorgaben der Schreiben zur Haushaltsaufstellung und zur Haushaltswirtschaftsführung“ er-
setzt werden.

 
 


