
Statements von Herrn Dr. Reginbert Taube, Leiter des Geschäftsbereiches 
Eigentumsmanagement beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, in der 
Talkrunde anlässlich der Übergabe der Hochschule Rhein-Waal in Kleve am 21. 
September 2012 durch den Kreis Kleve an das Land NRW  

Frage: Dass nicht das Land selbst die Hochschulgebäude errichtet hat, sondern der 
Kreis Kleve Bauherr ist, ist ja eher untypisch. Können Sie erläutern, warum das Land 
dieses Modell gewählt hat? 

Antwort: Zunächst einmal: Auch wenn das Land hier in Kleve nicht selbst Bauherr 
ist, so trägt das Land doch alle Investitionskosten von rd. 130 Millionen € und alle 
Folgekosten dieser staatlichen Investition. 

Zur Frage selbst: Im Dezember 2008 hat die Landesregierung den BLB NRW 
beauftragt, bis 2015 ein zusätzliches Programm zur Instandsetzung und 
Modernisierung der bestehenden Hochschulen im Volumen von 2 Milliarden € 
umzusetzen. Dazu noch den Neubau von 4 neuen Fachhochschulen mit einem 
Investitionsvolumen von rd. 700 Millionen €. Dies ohne zusätzliche Einstellungen zu 
bewältigen, war und ist für den BLB NRW eine enorme Herausforderung. 

Daher waren wir bei unserem ersten Treffen mit dem Kreis Kleve am 29. Januar 
2009 dem Vorschlag des Kreises gegenüber sehr aufgeschlossen, das Experiment 
zu wagen, dass der Kreis selbst in Amtshilfe die Bauherrenaufgabe übernimmt. Dies 
auch, weil der BLB NRW grundsätzlich offen ist für alle Wege der Beschaffung von 
Gebäuden. 

Daneben gab es auch bei uns die Erwartungshaltung, dass die Neubauten schneller 
errichtet werden könnten, schon allein dadurch, dass einige landesinterne 
Abstimmungsprozesse entfallen. 

 

Frage: Können Sie darstellen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, 
damit dieses untypische Modell erfolgreich sein kann? 

Antwort: Ich darf vielleicht zunächst die Konstruktion klar machen: Der Kreis Kleve 
und der landeseigene Liegenschaftsbetrieb haben am 27. August 2009 einen 
Erbbaurechtsvertrag geschlossen, in dem sich der Kreis verpflichtete, dem Land ein 
Erbbaurecht für diesen Campus zu bestellen und in Amtshilfe Gebäude zu errichten, 
um ein vorher von der Hochschule definiertes Raumprogramm mit bestimmten 
Qualitätsanforderungen zu realisieren. Im Gegenzug hat sich der BLB NRW 
verpflichtet, den ausverhandelten Festpreis nach Fertigstellung der Gebäude zu 
zahlen. 

Erste Voraussetzung ist natürlich, dass der Bauherr in der Lage ist, ein so großes 
Projekt professionell zu steuern. 

Mit der Kreis-Klever-Bauverwaltungsgesellschaft und deren Chef, Herrn Koehnen, 
verfügt der Kreis Kleve über eine schlagkräftige Truppe, die bewiesen hat, dass sie 
ein solches Projekt vernünftig steuern kann. 

Zweitens setzt ein solches Experiment ein hohes Maß an Vertrauen in den 
Bauherren voraus. Weil sich das Land letztlich vertraglich nur dann gegen alle 



denkbaren Risiken absichern könnte, wenn Juristen mindestens ein Jahr einen 
mindestens 30 Aktenordner umfassenden Vertrag erarbeiten würden. 

Mit Herrn Landrat Spreen hat sich in der sehr intensiven Zeit der 
Vertragsverhandlungen in 2009 das notwendige Vertrauensverhältnis gebildet. 
Letztlich ist diese Hochschule sein Baby, sein einziges Ziel war es, „seiner“ 
Hochschule die bestmögliche Unterbringung zu schaffen. In einer so 
außergewöhnlichen Situation konnte das Land das Experiment wagen. 

Zumal der Kreis Kleve vertraglich zugesichert hatte, dass der BLB NRW alle Phasen 
der Planung und Errichtung qualitätssichernd begleiten konnte. 

 

Frage: Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis hier am Standort Kleve? 

Antwort: Unsere Erwartungen sind ja erfüllt worden: Die Gebäude sind so schnell 
fertig geworden wie gehofft, auch wenn die normale Baumängelbeseitigung noch 
nicht ganz beendet ist. 

Unser Vertrauen in den Kreis Kleve ist nicht enttäuscht worden.  

Was Sie heute hier sehen können, hat architektonische Qualität, die sowohl zur Stadt 
Kleve wie auch zu einer naturwissenschaftlichen Hochschule passt. Und es bietet 
den Studierenden und Lehrenden der Hochschule Rhein-Waal am Campus Kleve 
optimale bauliche Rahmenbedingungen. 


