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Sanierung und Neubau der Fakultät für Chemie der TU München 

 

Jahresbericht des ORH Die Baumaßnahme für die Fakultät für Chemie in 
Garching der TUM besteht aus einem Neubau- und 
einem Sanierungsteil, die unter hohem Zeitdruck 
unzureichend geplant waren. Die Kosten für den 
Neubau stiegen auch wegen wesentlicher Umpla-
nungen von 44,5 auf 67,4 Mio. €. Rund 14,5 Mio. € 
davon wurden aus den für die Sanierung bereitge-
stellten Mitteln finanziert. Diese kann nun nicht 
mehr im vorgesehenen Umfang ausgeführt wer-
den. Der Landtag wurde über die Umplanungen 
und die Gesamtentwicklung jahrelang nicht infor-
miert. 

Beschluss des Landtags 
vom 4. Juli 2019 
(Drs. 18/2885 Nr. 2s) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, dem Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen künftig nur ausgereifte 
Planungen vorzulegen sowie ihn unverzüglich zu 
informieren, sobald wesentliche Änderungen von 
der genehmigten Haushaltsunterlage erkennbar 
werden und den für die Baumaßnahme "Sanierung 
und Neubau der Fakultät für Chemie der TU Mün-
chen" erforderlichen Nachtrag umgehend vorzule-
gen. 

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr 
vom 12. Dezember 2019 
(Z4-0756-3-5) 

Das Bauministerium sichert zu, bei allen im Land-
tag vorzulegenden Planungen auf die Einhaltung 
der Planungsgrundsätze der RL-Bau strikt zu ach-
ten und damit die Vorlage unausgereifter Planun-
gen zu vermeiden. 

Durch die Einführung eines einheitlichen Control-
lings bei staatlichen Baumaßnahmen im Jahr 2018 
werde der Verlauf der Bauprojekte bezüglich Kos-
ten und Terminen proaktiv durch das Bauministe-
rium überwacht und fortgeschrieben. Durch „Infor-
mations- oder sog. ad-hoc-Schreiben“ werde dar-
über hinaus auch der Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen frühzeitig vorab informiert. 

Diese Maßnahmen würden zu der vom ORH gefor-
derten unverzüglichen Information des 
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Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 
des Landtags in Bezug auf Planungs- und Kosten-
änderungen innerhalb einer Baumaßnahme füh-
ren. 

Bei diesem Projekt seien die o. g. Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen innerhalb der Bauverwaltung 
noch nicht in diesem Umfang umgesetzt gewesen. 
Zudem sei der Sicherstellung des Bezugstermins 
von Anfang an höchste Priorität auf Kosten der Pla-
nungstiefe der Entwurfsplanung eingeräumt wor-
den, was auch zu den vom ORH festgestellten Um-
planungen geführt habe. 

Der 2. Nachtrag zur Baumaßnahme „Sanierung 
und Neubau der Fakultät für Chemie der TU Mün-
chen“ sei dem Ausschuss für Staatshaushalt und 
Finanzfragen in seiner Sitzung am 24.10.2019 erst-
mals vorgelegt und nach Einreichung weiterer Un-
terlagen in der darauffolgenden Sitzung am 
13.11.2019 erneut behandelt und genehmigt wor-
den. 

Beschluss des Ausschusses für Staatshaus-
halt und Finanzfragen vom 13.11.2019: 

Der Nachtrag aufgrund der erheblichen Abwei-
chungen von der bisherigen Entwurfsplanung ohne 
Überschreitung der Gesamtkosten wird mit den fol-
genden Maßgaben genehmigt: 

1. Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass zu-
gunsten des Neubaus lediglich 5.000 m² Nutz-
fläche im Altbestand saniert werden konnten. 
Der Neubau stellt aber ein internationales 
Leuchtturmprojekt mit dem Katalyse-Zentrum 
dar. 

2. Das zuständige Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst und die Technische Universität 
München werden die bisher nicht sanierten Flä-
chen in Höhe von rund 7.900 m² nicht erneut zur 
Sanierung anmelden. Die Flächen können aber 
bis auf Weiteres adäquat genutzt und betrieben 
werden. 

1. 3. Der Ausschuss rügt die versäumte rechtzei-
tige Information und die fehlende Vorlage eines 
entsprechenden Nachtrags. 

Anmerkung des ORH Den Anliegen des ORH wurde damit weitgehend 
entsprochen. Aus Sicht des ORH bleibt allerdings 
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weiterhin unklar, wie die nicht sanierten Flächen in 
Höhe von 7.900 m² im Altbau entsprechend den 
Anforderungen eines modernen Forschungs- und 
Lehrbetriebs genutzt werden können. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 27. Mai 2020 

Kenntnisnahme. 

 


