
 

B E S C H L U S S 
 

über das Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr am 
30.01.2019 im Sitzungssaal 1 des Kreishauses in Euskirchen, Jülicher Ring 32 

 
 
 
 

TOP 3 
Erweiterungsbau Kreishaus 
Planungsfortschritt nach Abschluss der LPH 3 V 513/2019 

 
 Zu Beginn der Diskussion erklärt Herr Kolvenbach, dass die 

CDU-Fraktion heute keine Entscheidung zur Vorlage treffen wird, 
sondern die heutige Sitzung als Einstieg in eine Erörterung des 
Themas auf der Grundlage der nun vorliegenden Zahlen der 
Kostenberechnung versteht. Im Übrigen regt er die Einrichtung 
einer interfraktionellen Arbeitsgruppe speziell zum Thema 
Erweiterungsbau Kreishaus an. 
 
Herr Troschke stellt dar, dass auch die UWV-Fraktion in der 
heutigen Sitzung keine Entscheidung zur Verwaltungsvorlage 
treffen möchte, sondern aus seiner Sicht eine intensive 
Befassung mit den nun vorliegenden Zahlen für die 
Weichenstellungen erforderlich ist. 
 
Für die SPD erklärt Herr Heller, dass der Beratungsbedarf der 
Fraktionen respektiert und seine Fraktion den Weg, eine 
sachliche Detailberatung in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe 
vorzunehmen, mittragen wird. 
 
Auch Frau Kroll schließt sich dem Vorschlag an, denn die 
Planungen, insbesondere die Planänderungen zur 
Energieversorgung, sollten eingehend erläutert und geprüft 
werden. 
 
Es besteht Einvernehmen, dass die Beratung der Arbeitsgruppe 
so terminiert werden soll, dass die politisch erforderliche 
Entscheidung zum Erweiterungsbau nicht verzögert wird, sondern 
wie vorgesehen in der April-Sitzung des Kreistages getroffen 
werden kann. 
 
Der Ausschussvorsitzende begrüßt die Herren Dr. Nixdorf, Alberti 
und Wiesner des Planungsbüros agn, die im Folgenden die 
aktuellen Planergebnisse der Leistungsphase 3 
(Entwurfsplanung) und die Ergebnisse der Kostenberechnung 
vortragen werden. 
 
Vorab klärt die Verwaltung eine missverständliche Darstellung in 
der Verwaltungsvorlage zu den Planungskosten auf, die im April 
2018 lediglich bezogen auf die Mehrkosten der Leitstelle und nun 
auf die Gesamtkosten der Leitstelle/Abt. 38 ermittelt wurden und 
deshalb voneinander abweichen. Des Weiteren stellt die 
Verwaltung in einer Übersicht (Anlage 1) die 
Kreisumlageauswirkungen der Kostenberechnung im Vergleich 
zur Kostenschätzung dar. Dabei wird seitens der Verwaltung 
darauf hingewiesen, dass nur zur umfassenden Lösung eine 
Kostenberechnung vorliegt, alle anderen Varianten auf 
abgeleiteten Kostenschätzungen beruhen.  
 

 



Das Planungsbüro agn trägt die Ergebnisse der Leistungsphase 
3 und der Kostenberechnung vor (Anlage 2). Im Einzelnen geht 
das Büro auf die geänderte Flächensituation, die Ergebnisse des 
Baugrundgutachtens und die Konsequenzen aus der nun 
abgeschlossenen Gefährdungsanalyse des Fachplaners actes 
zur Leitstelle ein, die insbesondere eine technische 
Planungsfortschreibung zu Heizung, Lüftung, Kältetechnik zur 
Folge hat. 
 
Im Anschluss an den Vortrag bringt Herr Esser als Mitglied der 
Arbeitsgruppe EC 21 seine Enttäuschung zum Ausdruck, dass in 
der letzten AG-Sitzung Mitte November 2018 gestiegene Kosten 
in Höhe von 2 Mio. € in Rede standen und nun die Kosten 
tatsächlich um 4,8 Mio. € steigen. 
 
In der sich anschließenden Diskussion werden die 
Planungsergebnisse seitens der Ausschussmitglieder im Hinblick 
auf die Kostensteigerung von 4,8 Mio. € kritisch hinterfragt. 
Nachfolgend sind zunächst die Fragen und im Anschluss daran 
die hierzu abgegebenen Erklärungen aufgelistet. 

- Im Vortrag wurde von belastetem Bodenaushub 
gesprochen. Um welche Schadstoffbelastungen handelt es 
sich und waren diese nicht vorher absehbar? 

- Könnte es wirtschaftlich sein, den zusätzlichen 
Bodenaushub (wenn nicht schadstoffbelastet) z. B. als Wall 
für den Parkplatz West zu verwenden? 

- Wie muss das Gebäude geplant werden, um den Wert der 
Kostenschätzung (33,3 Mio. €) zu erreichen? 

- Warum konnten die Ergebnisse des Baugrundgutachtens 
zum Zeitpunkt der Grundsatzentscheidung im April 2018 
nicht abgesehen und erst jetzt berücksichtigt werden, 
obwohl doch mittels Google-Abfrage in wenigen Minuten 
ausschlaggebende Hinweise zu den Grundwasserständen 
und Bodenverhältnissen im Baugebiet hätten ermittelt 
werden können? 

- Dass nun Mehrkosten durch eine verstärkte Dämmung und 
die Verlegung der Ringwasserleitung entstehen, hätte bei 
einer sorgfältigen Vorplanung erkannt und bereits in eine 
Kostenschätzung (April 2018) einfließen müssen. 

- War die Kostensteigerung durch die nun erforderlichen 
Redundanzen aus der Gefährdungsanalyse für den 
Generalplaner, der nach seinen Angaben schon mehrere 
Leitstellen geplant hat, nicht bereits in der Kostenschätzung 
absehbar oder wurde es schlichtweg vergessen? 

- Handelt es sich hinsichtlich der technischen Redundanz um 
eine Wunschliste des Fachplaners Leitstellentechnik oder 
um allgemein anerkannte und übliche 
Ausstattungsstandards einer Leitstelle? 

- Sind die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse zwingende 
Vorgaben? 

- Ist die für die Leitstelle vorgesehene Technik (Lüftung, 
Klima, Heizung) in einer Technikzentrale auf dem Dach 
sicher untergebracht und z. B. vor einer Drohnenattacke 
aus der Luft gut und sicher geschützt? 

- An welchen Stellen kann gespart werden und macht es 
wirtschaftlich Sinn, die jetzige Tiefgarage im Bestand 
aufzulösen und dort die im Untergeschoss des 
Erweiterungsbaus vorgesehenen technischen Anlagen 
unterzubringen? 



- Warum wurde nun von der ursprünglich geplanten 
Bestandsanbindung zur Wärme- und Kälteversorgung 
abgesehen und wurden die Kosten im Rahmen der 
Kostenschätzung zu gering bemessen? 

- Ist es wirklich erforderlich, das als „Weiße Wanne“ 
(wasserundurchlässiger Beton und gesicherte Arbeitsfugen) 
konstruierte Untergeschoss zusätzlich mit einer 
Frischbetonverbundfolie abzudichten? 

- Muss den Forderungen der Mieter (z. B. Bodenabläufe 
Nassräume) wirklich nachgegeben werden? 

- Warum steigen die Planungskosten mit 1,8 Mio. € im 
Verhältnis zu den Kostensteigerungen der Kostengruppen 
200-600 ungewöhnlich stark an? 

- Was ist eine Betonkernaktivierung? 
- Welche weiteren Kostensteigerungen sind in den 

kommenden Planungsstadien zu erwarten? 
- Könnte ein leichterer Holz-Hybrid-Bau zu geringeren 

Kosten für die Gründung des Gebäudes führen? 
 
Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 

- Zur Kostensteigerung im Allgemeinen führt das 
Generalplanungsbüro aus, dass die Kostenschätzung eine 
überschlägige Ermittlung der Kosten ist, die ein erstes Bild 
vom Kostenumfang ergibt und eine Genauigkeit von +/- 
30% abbildet. Im Gegensatz dazu sind die Kosten in der 
nun vorliegenden Kostenberechnung auf der Grundlage 
von konkret ermittelten Massen und Erfahrungen zu 
entsprechenden Preisen ermittelt worden. Die 
Kostenberechnung bildet eine Kostengenauigkeit von +/- 
20% ab.  

- Die Formulierung im Vortrag war insofern missverständlich, 
als dass es sich nicht um schadstoffbelasteten 
Bodenaushub handelt, sondern um Verdrängungsaushub, 
der aufgrund der Höhenverhältnisse des 
Grundstücksbodens nicht auf dem Grundstück des 
Kreishauses eingebracht werden soll. Ob er zur Herrichtung 
eines Walls zur Abgrenzung der Parkplätze wirtschaftlich 
sinnvoll verwendet werden kann, wäre im Einzelfall zu 
prüfen. Da der Bau des Parkplatzes West zeitlich 
vorgezogen werden soll, macht eine Verwendung in diesem 
Zusammenhang aber keinen Sinn. 

- Der Erweiterungsbau Kreishaus ist in einem üblichen, 
mittleren Standard geplant. Der Generalplaner wurde von 
der Verwaltung stets zu einer Einhaltung der Kosten und 
zum Verzicht auf gehobene Standards angehalten. 
Einsparungen in der Qualität sind in wenigen 
Einzelgewerken in verhältnismäßig kleinem Umfang 
möglich. Auf diesem Weg zu erwarten, die Kosten auf den 
in der Kostenschätzung (April 2018) genannten Wert 
zurückzuführen, ist aber illusorisch. Eine Kostenreduzierung 
in solcher Höhe ist aus Sicht des Generalplaners nur durch 
eine Verkleinerung des Baukörpers möglich. 

- Hinsichtlich der Beschaffenheit des Baugrundes wurde in 
der Leistungsphase 2 das Baugrundgutachten 
herangezogen, das seinerzeit anlässlich der Errichtung des 
Traktes C erstellt worden ist. Aus diesem, für das Baugebiet 
spezifische Gutachten ergab sich kein Hinweis, dass die 
Bodenbeschaffenheit der tieferen Bodenschichten 
schlechter tragfähig sein könnte, als zum Zeitpunkt der 



Kostenschätzung angenommen. Insofern sind die nun 
vorliegenden Ergebnisse tatsächlich unerwartet und haben 
unvorhergesehene Kostensteigerungen zur Folge. 

- In der Planung der Leistungsphase 3 werden die Gewerke 
im Einzelnen betrachtet, so auch die Fassade und die 
erforderlichen Dämmstärken. Zum Zeitpunkt der 
Kostenschätzung wurde von einem freien Baufeld 
ausgegangen. 

- Die Planung einer Leitstelle ist äußerst spezifisch. Die 
Gefährdungsanalyse zu einer Leitstelle ist deshalb nicht auf 
andere Leitstellen mit ihren jeweiligen Arbeitsaufträgen und 
baulichen Situationen übertragbar. Aufgrund dessen 
wurden in der Kostenschätzung hierzu keine Annahmen  
getroffen, sondern stattdessen darauf hingewiesen, dass 
sich aus der Gefährdungsanalyse noch Veränderungen 
ergeben können.  

- Die Anforderungen des Leitstellenplaners sind durch den 
Generalplaners agn, dessen Zuständigkeit sich auf das 
Gebäude beschränkt, nicht zu bewerten. Die Verwaltung, 
Abt. 38, führt dazu aus, dass der Fachplaner seine 
Empfehlungen auf der Grundlage der DIN EN 50518 
getroffen hat und es sich nicht um eine Wunschliste der 
Abt. 38 handelt. Es ist auch keine Luxus-Ausstattung 
vorgesehen. Vielmehr wurde auf verschiedene 
Sicherheitsanforderungen, z. B. zur Durchschusshemmung, 
Bombenangriff aus der Luft, Raketenangriff, aus 
Kostengründen verzichtet und ausschließlich realistische 
Szenarien mit entsprechendem Wahrscheinlichkeitseintritt 
berücksichtigt. Es wird hier keine High-End-Lösung, 
sondern eine Lösung geschaffen, die einen 24-Stunden-
Dienst der Leitstelle bei Ausfall der allgemeinen Versorgung 
bis zu 7 Tage sicherstellen soll.  

- Die Auflösung der Tiefgarage im Bestand, um die 
technischen Anlagen des Untergeschosses unterzubringen, 
würde Mehrkosten hinsichtlich der Anbindung zur Folge 
haben, so dass zunächst vermutete Einsparungen 
höchstwahrscheinlich nicht erzielt werden können. 

- Zum Zeitpunkt der Kostenschätzung wurde verkannt, dass 
der Boden der Tiefgarage unterhalb des Pflasters betoniert 
ist und eine Anbindung des Erweiterungsbaus an die 
Wärme- und Kälteversorgung des Bestandes zu höheren 
Kosten führen würde. Vor diesem Hintergrund und des 
Umstandes, dass die relativ alten Anlagen im Bestand 
keine zukunftsfähige Ausfallsicherheit bieten, wird nun eine 
separate Versorgung favorisiert, die im Vergleich zur 
Bestandsanbindung nicht teurer ist. Dabei wird die 
Versorgung mit Wärme in der Grundlast über Geothermie 
und insbesondere an kalten Tagen die Spitzenlast mit 
redundant ausgelegter Gasheizung sichergestellt. Die 
separate Technik wird in einer Technikzentrale auf dem 
Dach und aus Kostengründen nicht zusätzlich im 
Untergeschoss platziert. 

- Der Generalplaner empfiehlt, die „Weiße Wanne“ zusätzlich 
mit einer Frischbetonverbundfolie abzusichern, weil eine 
nachträgliche Abdichtung aufgrund der hohen technischen 
Installationsdichte u. a. im Kollektorgang so gut wie nicht 
bzw. nur mit erheblichem Aufwand möglich ist. Auch wenn 
dies nach Meinung des Planungsbüros aktueller Stand der 
Technik ist, gibt es alternative Abdichtungsmöglichkeiten, 



allerdings mit höherem Risiko von Wassereintritt, wobei die 
dadurch ersparten Kosten noch zu ermitteln wären. Hier 
wäre insofern einer der wenigen Ansätze, um durch eine 
Reduzierung des qualitativen Standards Kosten 
einzusparen. Dabei müssten allerdings die anfallenden 
Kosten für die evtl. nachträglich erforderlichen Riss-
Sanierungen hinzugerechnet werden. 

- Mieter- wie Vermieterforderungen müssen nicht erfüllt 
werden, sie sind zu verhandeln. Erste 
Verhandlungsgespräche sind geführt worden, weitere 
Gespräche müssen folgen.  

- Die Frage, warum die Planungskosten im Verhältnis zu den 
Baukosten ungewöhnlich stark ansteigen, beantwortet die 
Verwaltung, wie in der Sitzung angekündigt, mit dieser 
Niederschrift: Für die stark gestiegenen Planungskosten, 
die ausschließlich nach der HOAI zu berechnen sind, gibt 
es verschiedene Gründe. Selbstverständlich verursachen 
die gestiegenen Baukosten auch höhere Honoraransprüche 
der Planer. Aktuell ist aber noch strittig, ob in das Honorar 
des Gebäudeplaners auch die Baukosten der 
Leitstellentechnik mit eingerechnet werden (müssen). 
Dieser strittige Anspruch ist in das Planungshonorar, wie in 
der Vorlage beschrieben, aber sicherheitshalber 
eingerechnet. Unstrittig und in der HOAI klar geregelt ist 
allerdings, dass in die Honorarermittlung der 
Gebäudeplaner auch anrechenbare Kosten der übrigen 
technischen Gebäudeausrüstung (TGA) einfließen und das 
Honorar für den Planer der TGA nicht in einer Summe aller 
TGA-Anlagen, sondern in Teilsummen der einzelnen 
Anlagengruppen zu ermitteln ist, was bei der 
Kostenschätzung nicht oder fehlerhaft berechnet wurde. 
Die vorgenannten Gründe führen in nun korrekter 
Anwendung der HOAI zu dem Unterschiedsbetrag. 

- Für die Betonkernaktivierung werden Kunststoffrohre in der 
Betondecke verlegt, durch die Wasser als Heizmedium 
fließt. Das Wasser wird mittels Wärmepumpe erwärmt, so 
dass die gesamte Decke damit als Speichermasse 
thermisch aktiviert wird. Insgesamt führt dies zu einem 
niedrigen Energieverbrauch und einem guten Raumklima. 

- Zu evtl. noch bevorstehenden Kostensteigerungen kann 
niemand verlässliche Auskunft geben. Der Generalplaner 
hält aufgrund aktueller Erfahrungswerte die von ihm 
eingerechnete Kostensteigerung von 5 % für angemessen. 
Die Verwaltung hat, in konsequenter Fortsetzung des 
Teuerungsrisikoaufschlags bei der Kostenschätzung, die 
Kostenberechnung mit weiteren 5 % beaufschlagt. 
Ob und in welchem Umfang ein Holz-Hybrid-Bau zu 
Einsparungen bei der Gebäudegründung führen würde, 
kann ohne weitere Detailermittlungen nicht beantwortet 
werden. 

 
In der anschließenden Diskussion werden folgende weiteren 
Aspekte angesprochen: 

- Auch nach Vorlage der Kostenberechnung entspricht das 
Verhältnis der nun ermittelten Kreisumlagebelastungen, die 
durch die Umsetzung der umfassenden Lösung oder der 
Varianten entstehen, den Ermittlungen anlässlich der 
Grundsatzentscheidung. 

- Die eingerichtete Arbeitsgruppe soll die fachtechnischen 



Fragen und Details aufarbeiten und in die Fraktionen 
vermitteln, damit eine fachlich fundierte Entscheidung ggf. 
unter Fortschreibung der Beschlussempfehlung getroffen 
werden kann. 

- Nach Einblick in die Veröffentlichung des 
Baukosteninformationszentrum Deutscher 
Architektenkammern (BKI) ist für Gebäude vergleichbarer 
Größe mit einem Kostenindex von 2.300 bis 2.400 €/m² zu 
rechnen, so dass der hier mit der Kostenberechnung 
ermittelte Wert in Höhe von 2.150 €/m² immer noch sehr 
gering ist.  

- So denn der Raumbedarf für die Leitstelle/Abt. 38 sowie für 
die Verwaltung und auch die Errichtung eines 
Dienstleistungszentrums unter Beteiligung des Jobcenters 
und der Bundesagentur als begründet und sinnvoll 
anerkannt wird, gibt es zu einem Erweiterungsbau in dieser 
Größe und, da qualitative Standardreduzierungen so gut 
wie nicht möglich sind, auch zu diesen Kosten keine 
Alternative. Selbstverständlich bleibt eine Ungewissheit 
hinsichtlich der weiteren Kostenentwicklung, da niemand 
die Ausschreibungsergebnisse vorhersehen kann 

 
Auf Grund der Anregung der CDU-Fraktion beschließt der 
Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr die 
Beschlussempfehlung zur V 513/2019 um die Einrichtung einer 
Interfraktionellen Arbeitsgruppe „Kreishausanbau“, bestehend 
aus drei Mitgliedern der CDU-Fraktion, zwei Mitgliedern der SPD-
Fraktion und jeweils einem Mitglied aller übrigen Fraktionen 
sowie dem Vorsitzenden des Ausschusses für Planung und 
Umwelt und Verkehr, zu erweitern. Die Arbeitsgruppe soll ihre 
Arbeit kurzfristig und im Vorgriff auf den zu fassenden 
Kreistagsbeschluss aufnehmen. 
 
Der Ausschussvorsitzende fordert die Fraktionen auf, zur 
Besetzung der Arbeitsgruppe „Kreishausanbau“ für die CDU drei, 
die SPD zwei und für alle übrigen Fraktionen jeweils ein Mitglied 
inkl. Vertreter bis Anfang der 6. KW 2019 zu benennen. 
 
Zur Parkplatzerweiterung West teilt die Verwaltung mit, dass die 
Baugenehmigung seit wenigen Wochen vorliegt, die Leistungen 
ausgeschrieben sind und am 12./13.02.2019 submittiert werden. 
Um so schnell wie möglich mit den Arbeiten beginnen zu können, 
besteht im Ausschuss Einvernehmen, im Rahmen einer 
Dringlichkeit zu entscheiden. 
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