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Bauboom bei der Bundeswehr

Landesbetrieb LBB managt historisches Auftragshoch 

Für den LBB bedeutete das, das vor der Bundes-

wehrreform jährlich umgesetzte Bauvolumen von 

rund 40 Mio. Euro möglichst rasch zu steigern 

– eine besondere Herausforderung, zumal das 

Personal im Bundeswehr-Bau aufgrund des jah-

relang niedrigen Auftragsvolumens abgezogen 

und in andere Bereiche umgeschichtet worden 

war. Bundesweit sahen sich auch andere Landes-

bauverwaltungen mit der Herausforderung der 

Bewältigung des plötzlich angestiegenen Auf-

tragsvolumens konfrontiert. Beim LBB waren 

Verhandlungen über die Zurückstellung von Pro-

jekten, das Setzen von Prioritäten und die suk-

zessive Abarbeitung von Aufträgen ebenso Teil 

der Strategie wie das Umschichten von Personal 

aus anderen Bereichen und der Einsatz von neu-

en zeitsparenden Bauweisen. Schnell wurde klar, 

dass dieses Auftragsvolumen mit den vorhande-

nen personellen Ressourcen nicht in einem für 

die Bundeswehr akzeptablen Zeitrahmen würde 

abgearbeitet werden können. Daher wurden zu-

nächst 72 komplett vom Bund finanzierte Stellen 
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Beim Bauen für die Bundeswehr erlebt der 

Landesbetrieb LBB derzeit das größte Auf-

tragshoch in seiner mehr als 20-jährigen Ge-

schichte. Seit 2014 weist die Auftragskurve 

für den Bundeswehr-Bau steil nach oben, 

nachdem sie in den Jahren zuvor wegen 

noch laufender Überlegungen zur Neuaus-

richtung der Bundeswehr auf einer Talsohle 

verharrte. Nach ihrem Umbau in eine Frei-

willigen- und Berufsarmee konkurriert die 

Bundeswehr mit der freien Wirtschaft um 

Personal und Fachkräfte, will sich als attrak-

tiver und moderner Arbeitgeber positionie-

ren. Ein Baustein dafür ist ein bundesweites 

Infrastruktur- und Bauprogramm mit einem 

Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz. Der LBB 

hat sich entsprechend aufgestellt, um den 

weiter steigenden Bauumsatz in diesem Ge-

schäftsfeld zu meistern. 

Als Konsequenz aus den 2012 getroffenen Stand-

ortentscheidungen der Bundeswehr begann auf 

Seiten der Bundeswehr die Festlegung des kon-

kreten baulichen Bedarfs in den einzelnen Lie-

genschaften, der nach und nach in Projektaufträ-

gen für den Landesbetrieb LBB formuliert wurde. 

Für einzelne kleinere Baumaßnahmen erhielt der 

LBB bereits 2013 die ersten Projektaufträge zur 

Modernisierung von Liegenschaften. Ab 2014 

folgten sukzessive auch die großen Aufträge zur 

Sicherstellung einer modernen und leistungsfähi-

gen Infrastruktur, darunter Unterkunftsgebäude, 

Sporthallen, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäu-

de. Die Bundeswehrprojekte verteilen sich auf das 

ganze Land. Traditionell liegt ein Schwerpunkt auf 

der Großregion Koblenz mit dem Zielausbau des 

Bundeswehr-Zentralkrankenhauses als herausra-

gender Maßnahme. 

Die Zehn-Jahres-Vorschau der Bundeswehr auf 

die benötigten Gesamtinvestitionen in Rhein-

land-Pfalz beläuft sich seit 2015 auf weit mehr 

als 1 Mrd. Euro. 

Die Zehn-Jahres-
Vorschau der Bundes-
wehr beläuft sich in 
Rheinland-Pfalz auf 
Gesamtinvestitionen 
von weit mehr als  
1 Mrd. Euro.

Einer der sechs Neubauten im zweiten Bauabschnitt für das BAAINBw in Lahnstein (Modulbauweise)



speziell für den Bundeswehr-Bau beantragt und 

bewilligt. Das auf diesem Wege gewonnene zu-

sätzliche Personal wird ausschließlich in den Pro-

jekten der Bundeswehr eingesetzt. Gleichzeitig 

wurden in den Niederlassungen des LBB feste Pro-

jektteams für den Bundeswehr-Bau gebildet und 

den verschiedenen Liegenschaften zugeordnet.

Allerdings gestaltet sich beim gegenwärtigen 

Fachkräftemangel die Personalgewinnung bun-

desweit äußerst schwierig. Für den Landesbetrieb 

LBB bleibt es eine dauerhafte Herausforderung, 

auch wegen des Anstiegs der altersbedingten Ab-

gänge ab 2020, seinen Personalkörper insgesamt 

auf dem erforderlichen Stand zu halten.

Mit der Bundeswehr wurde vereinbart, die Ziel-

größen für den Bauumsatz im LBB-Bundeswehr- 

Bau unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Leis tungsfähigkeit mit Blick auf die Personalres-

sourcen schrittweise zu erhöhen – von 60 Mio. 

Euro im Jahr 2017 über 75 Mio. (2018) auf ge-

plante 90 Mio. Euro im Jahr 2019.

Auf Seiten der Bundeswehr ist glücklicherwei-

se das Verständnis gewachsen, dass die Aus-

richtung des LBB auf die starke Steigerung des 

Bauvolumens Zeit benötigt und nicht von einem 

Jahr zum anderen vollzogen werden kann. Im Zu-

ständigkeitsbereich des Bundeswehr-„Kompe-

tenzzentrums Baumanagement Wiesbaden“ im 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw), der 

die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und 

Saarland umfasst, entfällt der Löwenanteil der 

Maßnahmen und damit der umzusetzenden Bau-

mittel auf Rheinland-Pfalz, also auf den LBB und 

seine Fachaufsichtsbehörde, das Amt für Bundes-

bau Rheinland-Pfalz (ABB). 

Halbjährlich finden sogenannte Fortschreibungs-

besprechungen zwischen der Bauverwaltung und 

der Bundeswehr statt, in denen die Projektstän-

de, Termine und die geplanten Baumittelabflüsse 

von derzeit mehr als 600 aktuellen Baumaßnah-

men besprochen und ggf. aktualisiert werden. 

Hier verständigt man sich kontinuierlich über die 

Abarbeitung des Bundeswehr-Bauprogramms. 

Erste große Baumaßnahmen aus der Auftrags-

welle 2014/15 wurden bereits fertiggestellt und 

an die Bundeswehr übergeben:

■	 Südpfalz-Kaserne Germersheim – Neubau der 

Unterkunftsgebäude 4 und 5 (15 Mio. Euro), 

Übergabe April und August 2019

■	 Bundeswehr-Zentralkrankenhaus Koblenz – 

Neubau Parkhaus (7,04 Mio. Euro), Übergabe 

Februar 2018; Neubau Rettungswache (5,132 

Mio. Euro), Übergabe Mai 2019 sowie Neubau 

Unterkunftsgebäude mit Aula (8,4 Mio. Euro), 

Übergabe August 2019

■	 Niederauerbach-Kaserne Zweibrücken – Neu-

bau Sporthalle (4,6 Mio. Euro plus 215.000 Euro 

für Rückbau alte Halle), Übergabe Februar 2019 
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Holger Basten 
Geschäftsführer des LBB

„Nach Jahren der Stagnation ist aufgrund der Neuausrichtung 

der Bundeswehr der Nachholbedarf in der baulichen Infrastruk-

tur groß. Damit ist auch der Landesbetrieb LBB wieder gefragt 

und erfolgreich dabei, das Bauprogramm und seine eigenen 

Ressourcen hochzufahren. Alle im Bundeswehr-Bau beteiligten  

Institutionen sind gefordert, die dringlichen und fachlich an-

spruchsvollen Bauprojekte möglichst reibungslos durch die 

kom plexen Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren zu 

schleusen. Indem er letztlich die Projekte mit 

der Planungs- und Bauwirtschaft reali-

siert, agiert der Landesbetrieb LBB im 

Schnittpunkt vielfältigster Interessen, 

wo sich Konflikte nur mit allerhöchster 

Professio na lität vermeiden oder ausräu-

men lassen. Sorgfalt, Struktur und Organi-

sation sind für uns unabdingbar.“

Mit der  
Bundes wehr wurde  

vereinbart, die 
Zielgrößen für 

den Bauumsatz 
schrittweise zu  

erhöhen.



„Konstruktiv, in sich ständig verbessernder Zu-

sammenarbeit und mit einer positiven Fehlerkul-

tur“ schreite man nun voran, bescheinigte Oberst 

Klaus Thomas Pottrick, Leiter des Kompetenzzen-

trums Baumanagement Wiesbaden im BAIUDBw, 

den Niederlassungsleitern des LBB. 

Jede LBB-Niederlassung – ausgenommen die 

ausschließlich für den US-Krankenhausneubau 

zuständige Niederlassung Weilerbach – ist im 

Bundeswehr-Bau tätig und betreut aktuell min-

destens eine Liegenschaft mit einem noch umzu-

setzenden Bauvolumen mit jeweils einer Gesamt-

auftragssumme oberhalb von 40 Mio. Euro. 

Exemplarische Maßnahmeschwerpunkte im Bun -

deswehr-Bau der LBB-Niederlassungen  

(Stand 2019): 

Niederlassung Diez

■	 Deines-Bruchmüller-Kaserne Lahnstein 

Niederlassung Idar-Oberstein

■	 Lager Aulenbach Baumholder
■	 Eifel-Kaserne Gerolstein 
■	 Artillerieschule Idar-Oberstein 

Niederlassung Kaiserslautern

■	 Niederauerbach-Kaserne Zweibrücken

Niederlassung Koblenz 

■	 NATO-Flugplatz Büchel 
■	 Bundeswehr-Zentralkrankenhaus Koblenz 
■	 Falckenstein-Kaserne Koblenz 
■	 Oberst-Hauschild-Kaserne Mayen

Niederlassung Mainz  

(unterstützt durch Diez und Kaiserslautern) 

■	 Kurmainz-Kaserne Mainz

Niederlassung Landau

■	 Südpfalz-Kaserne Germersheim  

Niederlassung Trier

■	 Wehrtechnische Dienststelle 41 Trier 
■	 Heinrich-Hertz-Kaserne Daun 

Darüber hinaus befinden sich bei der Bundes-

wehr zahlreiche Projekte in der Phase der Be-

darfsklärung. Diese Baumaßnahmen werden 

nach Beauftragung an den LBB zu einem weite-

ren Anstieg der Bauvolumina führen. Insgesamt 

umfasst das Bauprogramm der Bundeswehr in 

Rheinland-Pfalz somit mehr als 600 große (Bau-

kosten über 2 Mio. Euro) und kleine (unter 2 Mio. 

Euro) Baumaßnahmen mit einem Gesamtinvesti-

tionsrahmen von über 1,2 Mrd. Euro im Laufe des 

kommenden Jahrzehnts.

Als künftige Projekte hat das Bundesverteidigungs-

ministerium beispielsweise weitere Ausbaumaß-

nahmen in der Germersheimer Süd pfalz-Kaserne, 

dem Standort des Luftwaffenausbildungsbatail-

lons, öffentlich angekündigt und den Gesamt in-

vestitionsbedarf auf rund 77 Mio. Euro beziffert. 

In der gleichen Größenordnung bewegen sich die 

Gesamtbaukosten für die geplante Wiederinbe-

triebnahme des 2010 stillgelegten Bundes wehr-

Munitionsdepots „North Point“ in Kriegsfeld (Don-

nersbergkreis). Für dessen Wiederherrichtung 

rechnet das Ministerium mit Bauausgaben von 

rund 70 Mio. Euro – die höchste Bausumme un-

ter bundesweit acht Wiederinbetriebnahmen von 

Material- und Munitionslagern der Bundeswehr. 

Der LBB steht bei der Realisierung der Projek-

te für die Bundeswehr in engster Abstimmung 

mit dem Amt für Bundesbau Rheinland-Pfalz 

(ABB), mit dem Kompetenzzentrum Baumanage-

ment Wiesbaden im Bundesamt für Infrastruk-

tur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bun-

deswehr (BAIUDBw), den regional zuständigen 

Bun deswehrdienstleistungszentren (BwDLZ) in 

Idar-Oberstein, Koblenz, Mayen und Zweibrü-

cken, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

(BImA) als Eigentümerin der Bundeswehrliegen-

schaften und natürlich mit den Kommandieren-

den der Kasernen. 

> weiter auf Seite 8
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Der Rettungshubschrauber  
Christoph 23 ist im BwZK  
stationiert

Blick in die Rettungswache im Bundeswehr- 
Zentralkrankenhaus (BwZK) in Koblenz

Sieben der acht  
LBB-Niederlassungen  
betreuen aktuell  
mindestens eine 
Bundeswehrliegen-
schaft mit einer  
Gesamtauftrags- 
summe von mehr  
als 40 Mio. Euro.
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Wie bezahlt der Bund? 

Der Bund vergütet die Leistungen des Landesbe-

triebs LBB und der von ihm im Namen des Bundes 

beauftragten Architekten und Ingenieure derzeit 

noch nach marktüblichen Preisen auf Basis der 

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

(HOAI). Da die Vergütung häufig nicht kostende-

ckend ist, muss sich der LBB um die betreffenden 

Projekte in jedem Einzelfall gesondert bemühen. 

Die Vergütungsvereinbarung wurde im Jahr 2001 

neben dem Organleiheabkommen als gesonder-

te Vereinbarung abgeschlossen. 

Zur Erhöhung der Transparenz und Vergleich-

barkeit der organgeliehenen Bauverwaltungen 

strebt der Bund zukünftig eine Kostenerstattung 

auf Grundlage einer Kosten- und Leistungsrech-

nung mit Vollkostenrechnung an. Nach Abschluss 

der noch laufenden Verhandlungen sollen die 

bestehenden Vereinbarungen in allen Ländern 

durch inhaltlich gleichartige neue Bundesbauver-

einbarungen ersetzt werden.

Ein Team, viele Kompetenzen 

Für jede Baumaßnahme wird in der LBB-Nieder-

lassung ein Projektteam gebildet. Ihm gehören je 

nach Aufgabe Fachingenieure und -ingenieurin-

nen der Sparten Hochbau, Bauingenieurwesen, 

Elektro- und Versorgungstechnik an. 

Bei Großprojekten wie am Bundeswehr-Zentral-

krankenhaus (BwZK) Koblenz geht der Trend zu 

vorwiegend festen Projektteams. Koordiniert und 

gesteuert wird das Team von einer Projektleite-

rin oder einem Projektleiter, in der Regel aus der-

jenigen Sparte, die den maßgeblichen Anteil an 

den Planungsleistungen hat. Das Projekt verant-

wortet an oberster Stelle ein LBB-Projektmanager. 

Er oder sie ist für die inhaltlich korrekte, zeitge-

rechte, wirtschaftliche sowie öffentlich- und pri-

vatrechtlich korrekte Umsetzung der Maßnahme 

verantwortlich. Unterstützt werden die Projekt-

teams durch die Kolleginnen und Kollegen aus 

den Bereichen Vertrags- und Vergabewesen so-

wie Haushalt und Rechnungswesen.

Der Bund „leiht“ sich den LBB

Die Bauverwaltung der Bundesrepublik Deutsch-

land ist föderal strukturiert, außer für speziel-

le Regierungsbauten hat der Bund keine bun-

deseigene Bauverwaltung. Die Bundesrepublik 

lässt die meisten ihrer Bauaufgaben dauerhaft 

durch die Bauverwaltungen der Länder ausfüh-

ren. Hierfür schuf das Finanzverwaltungsgesetz in 

den 1950er-Jahren das Prinzip der „Organleihe“ 

– was mehr ist als Auftragsverwaltung oder reine 

Amtshilfe. Es bedeutet, dass die Mitarbeiter des 

LBB als Angehörige einer organgeliehenen Ver-

waltung rechtlich in (letztendlicher) Vertretung 

des Bundes handeln. 

Drei Stufen der Zuständigkeit 

Der Verwaltungsaufbau im Bundesbau ist – wie in 

allen Bundesländern – auf der Fachseite dreistufig:

■	 Baudurchführende Ebene: organgeliehene Tei-

le des LBB als „Untere Behörde“

■	 Fachaufsicht führende Ebene: Amt für Bundes-

bau (ABB) in Mainz, führt als Obere Landesbe-

hörde die Fachaufsicht über das gesamte Bun-

desbaugeschehen in Rheinland-Pfalz

■	 Oberste technische Instanz: bei militärischen 

Bauaufgaben grundsätzlich das Bundesmi-

nisterium für Verteidigung (BMVg), bei zivi-

len Bundesmaßnahmen das Bundesministeri-

um des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Die 

Budgets werden vom Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) genehmigt. 

Über LBB und ABB steht das Ministerium der Fi-

nanzen Rheinland-Pfalz (FM) als Oberste Dienstauf-

sichtsbehörde. Als solche muss das FM beide in 

die Lage versetzen, zweckmäßige Organisations-

strukturen aufzubauen und Personal einzustellen. 
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 Alles im Blick mit RBBau 
 und BAST 

Das Bauen an sich unterliegt ständig wechseln-

den, nicht immer beeinflussbaren Faktoren. Die 

konzeptionelle und planerische Vorbereitung da-

gegen, auch die Prüf- und Genehmigungspro-

zesse der Baumaßnahmen, laufen innerhalb ei-

nes strengen Regelkorsetts ab.

Wichtigste Leitplanken für die Planung und Bau-

ausführung sind die Richtlinien für die Durchfüh-

rung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Das 

Regelwerk enthält alle inhaltlichen und formalen 

Vorgaben für die Leistungserbringung der Bau-

verwaltung, darunter Zuständigkeiten und Be-

richtswesen, die Aufstellung von Genehmigungs-

unterlagen und die Einschaltung von freiberuflich 

tätigen Architekten und Ingenieuren. 

Bei der Bundeswehr gibt es für die Projektphasen 

einen in Hunderter- bzw. Zehnerschritte von 100 

bis 900 eingeteilten Generalfahrplan mit Bearbei-

tungsständen, kurz: BAST. Der Plan, auch Muster-

terminplan genannt, ist zur groben Orientierung 

mit einer Zeitschiene hinterlegt. Bei einer ange-

nommenen zweijährigen Bauzeit kommt man da-

mit, gerechnet vom Eingang des Projektauftrags 

beim LBB (BAST 202) bis zur Übergabe an den 

Nutzer (BAST 850), auf fünfeinhalb Jahre Projekt-

laufzeit. Zwischen zwei BAST-Ständen liegen oft-

mals mehrere Prüf- und Genehmigungsschritte, 

die je nach Komplexität der Planungsaufgabe ent-

sprechend Zeit in Anspruch nehmen.

Zügig fortschreitender Innenausbau beim BAAINBw in 
Lahnstein (zweiter Bauabschnitt, Stand Juni 2019)bau



Hinzu kommt bei geeigneten Gebäudetypen der 

Einsatz von Funktionalausschreibungen. Solche 

Ausschreibungen ohne detaillierten Leistungska-

talog, dafür mit einer Beschreibung des erwar-

teten Ergebnisses, sind genehmigungspflichtige 

Ausnahmen im Bereich des Landes- und Bundes-

wehr-Baus. Aus Gründen der Mittelstandsförde-

rung gilt das Primat der einzelgewerklichen Aus-

schreibung. Funktionalausschreibungen füh ren 

meist zu Vertragsabschlüssen mit einem General-

unternehmer, der dann die Arbeit seiner Nach-

unternehmer steuert, und sie fördern den Einsatz 

von Modulbauweisen. Beides kann die Bauzeit 

spürbar verkürzen.

Ein weiteres Augenmerk der LBB-Sparte Bundes-

bau liegt auf der übergeordneten Steuerung und 

Prognose der Baumittelabflüsse, auf deren Ba-

sis die jährlichen Zielvereinbarungen zwischen 

der Bundeswehr und der Bauverwaltung Rhein-

land-Pfalz geschlossen werden. 

Dank der gemeinsamen Anstrengungen von Bun-

deswehr, Amt für Bundesbau und Landesbetrieb 

LBB konnten bereits wichtige Projekte der großen 

Auftragswelle auf den rheinland-pfälzischen Bun-

deswehrliegenschaften bewältigt und die dabei 

gewonnenen Erfahrungen zur Optimierung von 

Prozessen und Verfahren genutzt werden. Die 

frühzeitige und enge Abstimmung über Qualitä-

ten und Abläufe führt zu steigender Zufriedenheit 

beim Auftraggeber Bundeswehr und dient dem 

Ziel des Bauprogramms, gute Ausbildungs- und 

Arbeitsbedingungen für die Soldatinnen und Sol-

daten zu schaffen. Erwartet wird ein weiterer An-

stieg des jährlichen Bauvolumens, das sich auf ho-

hem Niveau verstetigt. Für den LBB bleibt damit 

die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter eine ständige Herausforderung, geht es 

doch um die Umsetzung von so anspruchsvollen 

Projekten wie den Ausbau des Bundeswehr-Zen-

tralkrankenhauses, die Sanierung der Start- und 

Landebahn auf dem NATO-Standort in Büchel 

oder die Generalsanierung der Artillerieschule in 

Idar-Oberstein. 
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Um das Auftragshoch besser zu bewältigen, op-

timiert der LBB weiter seine Prozesse. Die über-

geordnete Koordination des Bundeswehr- und 

NATO-Bauprogramms im LBB liegt bei der Spar-

te Bundesbau in der Mainzer Zentrale. In enger 

Abstimmung mit der Bundeswehr und dem ABB 

setzt sie sich für LBB-weit qualitätsgesicherte und 

einheitlich strukturierte Arbeitsweisen sowie die 

entsprechende Mitarbeiterschulung ein.

Derzeit liegt das Hauptaugenmerk auf einheitli-

chen, hohen Standards der für die Genehmigung 

maßgeblichen Bauunterlagen, auf der Einarbei-

tung neuer Kolleginnen und Kollegen in einem 

praxisorientierten Schulungsprogramm und dem 

Erzielen von Synergieeffekten bei der Planung 

gleichartiger Projekte, aktuell bei Unterkunfts-

gebäuden und Sporthallen der Bundeswehr. Bei-

spielsweise wird in der Kurmainz-Kaserne in Mainz 

weitestgehend das gleiche Unterkunftsgebäude 

gebaut, wie es schon im Zentrum Innere Füh-

rung der Bundeswehr in Koblenz errichtet wur-

de. Durch Angleichung und Vereinheitlichung von 

Entwurfsunterlagen auf Grundlage der Bundes-

wehr-Musterplanungen sinkt der Aufwand beim 

Planen und Prüfen erheblich. 

Die frühzeitige und 
enge Abstimmung  

über Qualitäten  
und Abläufe führt zu 

steigender Zufrieden- 
heit beim Auftrag-

geber Bundeswehr.

Gabriel Handke 
Niederlassungsleiter der  
LBB-Niederlassung Diez

„Grundsätzlich zeichnet das Bauen für die Bundeswehr aus, 

dass es ganz klare Regeln gibt, sehr strukturiert und mit  

einer hohen Präzision, die auch erwartet wird, mit der auch  

gearbeitet wird. Da die Bundeswehr selbst  

über Sonderfachleute für jeden Bereich  

verfügt, bringt sie ihre Expertise bis ins 

Detail ein.“


