Viernheim, den 14.04.2008

PROTOKOLL
INFORMATIONSVERANSTALTUNG
DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG UND
DES MAGISTRATS
ZUM STRATEGIEKONZEPT RATHAUS VIERNHEIM –
SANIERUNG/ERWEITERUNG/NEUBAU
Zu der auf Freitag, den 11. April 2008, um 18.00 Uhr, im Ratssaal des
Rathauses anberaumten INFORMATIONSVERANSTALTUNG der
Stadtverordneten-Versammlung und des Magistrats waren erschienen:
VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG:
CDU-Fraktion

SPD-Fraktion

Borgwardt, Petra
Ergler, Volker
Fraas, Hedwig
Frank, Elvira
Gross, Dieter
Gutperle, Jürgen
Haas, Hans-Dieter
Haas, Sigrid
Kempf, Paul
Maaß, Gerhard
Niebler, Klaus
Reinhardt, Randoald
Werle, Richard
Winkler, Christoph
Wolk, Günther

Dr. Cunskis, Sven
Häfele, Karl
Hölscher, Reinhard
Klingenstein, Thomas (kam 18.50 Uhr)
Mayer-Kotlenga, Nina
Quarz, Klaus
Rihm, Dieter
Dr. Ritterbusch, Jörn (ging 19.15 Uhr)
Schmidt, Alfred
Theocharis, Dimitrios

Fraktion GRÜNE
Winkenbach, Manfred

VOM MAGISTRAT:
Bürgermeister Matthias Baaß
Erster Stadtrat Martin Ringhof
Stadtrat Gerd Brinkmann
Stadtrat Gerhard Grunert
Ehrenstadträtin Dr. Dagmar Hinrichs
Stadtrat Helmut Kirchner
Stadtrat Bernhard Seitz

ALS SCHRIFTFÜHRUNG:
Wetzel, Bianca

Hauptamt - Protokoll –
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VON DER VERWALTUNG:
Brouër, Sandra
Granzow, Philipp
Haas, Jörg-Michael
Klein, Volker
Raufelder, Wolfgang
Schneider, Reiner
Wirths, Reinhard
Wunderle, Hemann

ASU
Brundtlandbüro
ASU
Hauptamt
BVLA
BVLA
Brundtlandbüro
Presse- und Informationsstelle

VOM BÜRO AS&P:
Frau Huldisch
Herr Protzmann

ΦΦΦΦ
Begrüßung durch Bürgermeister Baaß
Bürgermeister Baaß begrüßte um 18.00 Uhr die anwesenden Mitglieder des
Magistrats sowie der Stadtverordneten-Versammlung, die Vertreter der Verwaltung
sowie Frau Huldisch und Herrn Protzmann vom Planungsbüro Albert Speer & Partner.
Magistrat, Ausschuss und die Fraktionen seien in der letzten Zeit über den Verlauf der
Planungen auf dem Laufenden gehalten worden.
Die aktuell vorliegenden Ergebnisse seien nun zusammengestellt worden und sollten
als Grundlage für die anstehende Entscheidung über die Zukunft des Rathauses dienen.

Präsentation des Strategiekonzeptes
Anhand umfangreicher Folien (= Informationsvorlage vom 04.04.2008) erläuterte
Frau Huldisch die Möglichkeiten, um auf den nach 40 Jahren bestehenden erheblichen Sanierungsbedarf des Viernheimer Rathauses zu reagieren.
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Man habe die Varianten
- Minimalsanierung
- Maximalsanierung
- Teilneubau
- Neubau
nach qualitativen und quantitativen Kriterien bewertet.

Die Punkte Chancen und Potentiale kämen im Wesentlichen bei den Varianten
Teilneubau und Neubau zum Zuge.
Während man bei der Minimalsanierung nur das nötigste vorsehe, um das bestehende Gebäude den aktuellen Anforderungen anzupassen, biete die Maximalsanierungen Möglichkeiten für zukunftsträchtige Lösungen.
Sowohl beim Teilneubau als auch beim Neubau sei ein Architektenwettbewerb
für die Klärung der genauen Ausführung angebracht.
Als ein wesentlicher Punkt bleibe zunächst festzuhalten, dass der Teilneubau
teuerer komme als ein Neubau.

4

Die Sanierung als gewünschter Standard habe man mit 100 % angesetzt.
Wesentlicher Unterschied von der Sanierung zur Minimallösung sei, dass ein anderer Innenausbau und ein Energiedesign beinhaltet sind.
Bei den Beträgen handle es sich um reine Baukosten für das Gebäude und die
Haustechnik.
Hinzu kämen die Kosten für die Außenanlage. Die unterschiedlichen Kosten
würden auf den unterschiedlichen Größen der zu gestaltenden Flächen beruhen.
Bei der Minimalsanierung hänge die Gestaltung davon ab, wie zufrieden man mit
der momentanen Situation ist:

Die Kosten für die Tiefgarage würden ebenfalls von der Größe abhängen – beim
Teilneubau habe man hierfür eine geringere Fläche zur Verfügung.
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Ein weiterer Aspekt, der bei der Entscheidung zu berücksichtigen ist, seien die
Betriebskosten.
Bei der Minimalsanierung sei vorgeschrieben, zumindest die aktuelle Energiesparverordnung einzuhalten.
Bei der Sanierung bzw. dem Teilneubau und Sanierung des Bestandes würde
man versuchen, Niedrigenergiehausstandard zu erreichen.
Der Passivhausstandard würde bei einem Neubau angestrebt, im Bestand sei es
wesentlich schwerer, diesen zu erfüllen.

Gegenüber dem aktuellen Energieverbrauch könnte man die Energiekosten
durch eine Sanierung nach aktuellem Standard auf 35 % bei einer Sanierung auf
Niedrighausstandard sogar auf 12,5 % senken. Ein Neubau im Passivhausstandard bringe eine weitere Verbesserung auf 7,5 %.
Weitere zu berücksichtigende Kostenfaktoren seien die bei einer Unterbringung
aller Verwaltungseinheiten im Rathaus wegfallenden Mietausgaben für die
Standorte Neuer Markt und Molitorstraße.
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Ferner bestehe bei einer Veräußerung des Anwesens Kettelerstr. 24, in dem
derzeit das Brundtlandbüro untergebracht ist, eine Möglichkeit zu einer teilweisen
Refinanzierung.
Das Gebäude könne zudem auch als Übergangsunterbringung von Verwaltungsteilen während der Sanierungs-/Bauphase genutzt werden.
Ein weiterer kostenmäßig zu betrachtender Aspekt seien die Stellplätze.
Die aktuell vorhandenen 100 Stellplätze würden auch bei einem Neubau wieder
hergestellt.
Bei einem Neubau hätte man einen Flächenzugewinn und die aktuelle Parkplatzfläche könnte veräußert werden. Nach den aktuellen Grundstückspreisen seien
hierfür Einnahmen in Höhe von 1.080.0000 € zu erzielen. Die statt der Parkplätze
zu errichtende Tiefgarage würde Kosten von etwa 1.250.000 € verursachen.
Bei einem Neubau würden zudem Kosten für die Ablöse des Pavillons (Metzger/
Blumenladen) und des Bistros Drehscheibe entstehen, die aktuell noch nicht beziffert werden können.
Hier sei vermutlich Konfliktpotential zu erwarten und es sei sinnvoll, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen – ihnen aufzuzeigen, welches Potential sich für
sie bei den neuen Konzepten ergibt.
Für die Sanierungs-/Bauphase müssten Zwischenlösungen für die Unterbringung
der Verwaltung gefunden werden. Hierfür gebe es verschiedene Möglichkeiten –
Komplettauszug oder Bauabschnitte- Container oder Nutzung städtischer Immobilien. Die hierfür anfallen Kosten könnten aktuell nicht bewertet werden, sondern
müssten konkret an einer gewählten Variante festgemacht werden.
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Einen quantitativ zu bewertenden Aspekt würden die nutzbaren Flächen darstellen.
Grundüberlegung dazu sei, dass die Verwaltung derzeit verschiedene Außenstellen hat. Ziel sei es, die gesamte Verwaltung an einem Standort in der Innenstadt
zu bündeln.
Im derzeitigen Rathaus bestehe ein sehr ungünstiges Flächenverhältnis - lediglich 54 % der Bruttogrundfläche (Fläche von einer Außenwand zur anderen) stehe als Nutz- =Bürofläche zur Verfügung. Gängiger Standard seien aber 68 %.

Wenn man gegenüberstelle welche Nutzflächen aktuell vorhanden sind und welche man benötigen würde, um alle Ämter im Rathaus unterzubringen, ergebe
sich ein Flächendefizit von 1.280 m ².
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Durch die beiden Sanierungsvarianten würde sich an der vorhandenen Bürofläche nichts ändern, Potentiale würden sich nur bei einem Teilneubau oder Neubau ergeben.

Aus städtebaulicher Sicht gebe es bei der aktuellen Rathaussituation Mängel
bei der Erschließung.
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Durch den Gebäudekörper gebe es keine Sichtbeziehung zum Rathausparkplatz
und dessen Anbindung werde erschwert - er werde oft als „Restfläche“ empfunden.
An der Westseite gebe es eine schmale Zufahrt, die durch die Tiefgarage noch
abgesenkt ist - für Fußgänger sei dies eine unattraktive Situation.
Die auf der Ostseite vorgesehene reine Fussgängerzuwegung sei für ein Rathaus dieser Größenordung sehr klein.
Der Rathausparkplatz würde auch eine Möglichkeit zur Gestaltung als innerstädtische Grünfläche bieten.
Die Freifläche vor dem Rathaus habe ursprünglich eine Breite von 75 m gehabt
und so der Maßstäblichkeit der Stadt nicht entsprochen.
Die Pavillons und das Bistro Drehscheibe seien errichtet worden, um so kleinere
maßstäbliche Plätze zu schaffen, die auch von der Bevölkerung angenommen
werden. Folge davon sei aber, auch hinter diesen beiden Gebäuden freie Plätze
entstanden sind, die aktuell eher weniger beachtet werden.
Ungünstig sei, dass vom Apostelplatz aus nun hauptsächlich der Baukörper
Drehscheibe wahrgenommen wird, aber weniger der Rathauseingang.
Diese Situation verschlechtere sich noch bei Veranstaltungen und Bestuhlung
wie für die Sommerbühne.

In diesem Zusammenhang sei empfehlenswert, zu überlegen, wie Konzepte für
Feste in der Viernheimer Innenstadt aussehen könnten.
Im gültigen Bebauungsplan sei das Rathaus erfasst. Dabei sei der Bereich vor
dem Rathaus als Grün- und Freifläche ausgewiesen- realisiert sei er lediglich las
Freifläche.
Hinsichtlich des städtebaulichen Aspekts würden der Teilneubau, aber insbesondere der Neubau Potential bieten.
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Hinsichtlich des Kriteriums Architektur wurde ausgeführt, dass aktuell eine sehr
festgelegte Bürostruktur mit Zellenbüros gegeben ist.
In einem Neubau hätte man die Möglichkeit, andere Bürostrukturen anzubieten
und auch auf Änderungen in der Organisation anzupassen.
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Die derzeitige Erschließung im Rathaus sei sehr unwirtschaftlich, u.a. durch die
Anordnung der Treppenkerne und Aufzüge.
Auch der behindertengerechte Zugang stelle sich etwas umständlich dar.
Gängig sei es heute, Rathäuser barrierefrei zu erschließen.
Thema seien hierbei auch die nicht behindertengerechten sanitären Anlagen.

Als Entscheidungsgrundlage sei ferner zu bewerten, welche Chancen und Potentiale die einzelnen Handlungsmöglichkeiten haben.
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Die Sanierung biete im Bereich Ökologie Verbesserungsmöglichkeiten. Bei einer
Maximalsanierung könnte der Niedrigenergiehausstandard erreicht werden.

Beim Teilneubau gebe es Möglichkeiten im Bereich des Städtebaus durch Neustrukturierung des Stadtplatzes und besserer Anbindung des Bereichs hinter dem
Rathaus.
In Bezug auf Funktionen und Infrastruktur könnte man Gastronomie und Handel im
Rathaus integrieren.
Es gebe die Möglichkeit, die VHS oder die Musikschule in die Innenstadt zu holen
und somit für eine Belebung zu sorgen.
Die derzeit im Rathaus untergebrachte Polizei könne zum einen am Standort ausgebaut oder an einen gesonderten Standort ausgelagert werden.
Im Bereich Ökologie gelte gleiches wie für die Maximalsanierung.
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Das größte Potential biete ein Neubau.
Durch die Orientierung des Rathausgebäudes mehr Richtung Apostelplatz würde
der Bereich Neuer Markt größer werden und könnte Potential für eine neue Bebauung bieten.
Gleichzeitig würde sich so die Problematik der maßstäblichen Stadtplätze lösen, da
der Bereich vor dem Rathaus kompakter würde.
Die Wegeverbindungen würden neu orientiert, z.B. auch als Anbindung zur Fußgängerzone.
Die Ränder rund um das Rathaus könnten neu bearbeitet und Grünzüge angelegt
werden.

Für die Ausführung des neuen Baukörpers gebe es verschiedene Möglichkeiten,
auf der Folie sei lediglich ein Beispiel dargstellt.
Zur Klärung sei hier ein Architektenwettbewerb erforderlich. Man würde hierfür die
Baugrenzen festlegen und den Architekten die Daten aus der Studie an die Hand
geben.
Hinsichtlich der Funktionen und der Infrastruktur würden sich dieselben Potentiale
ergeben, wie bei der Teilsanierung mit Teilneubau.
Zudem könnte man sich verschiedene Synergieeffekte überlegen und den Ratssaal
so positionieren, dass dieser auch für andere Veranstaltungen genutzt werden
kann.
Auch andere Konferenzräume könnten von Vereinen oder Privaten genutzt und so
Mieteinnahmen erzielt werden.
Im Hinblick auf die Ökologie biete diese Variante den Vorteil, dass der Passivhausstandard realisiert werden könnte.
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Zu Beginn der Tätigkeit in der Arbeitsgruppe Rathaussanierung seien Ziele festgelegt worden, die erreicht werden müssen bzw. die ereicht werden sollten.

Ein Muss-Ziel sei dabei, dass das Rathaus nutzbar sein muss.
Aktuell gebe es Mängel, die sogar aus rechtlicher Sicht (z.B. hinsichtlich der herabfallenden Platten) zu beheben sind.
Wichtig sei auch dass das Rathaus energetisch sowie brandschutz- und haustechnisch zumindest auf den aktuellen Standard gebracht wird.
Gern erreichen würde man, das Rathaus so zu erweitern, dass alle Verwaltungsteile darin untergebracht werden können.
Synergien mit anderen Nutzungen würden Vorteile bringen.
Bedeutend sei auch die Optimierung der Büroabläufe durch Änderung der inneren
Struktur und die flexiblere Gestaltungsmöglichkeit der Büro- und Versammlungsräume, die derzeit durch das Fassadenraster nicht gegeben sei.
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Über diese Vorgaben hinaus gebe es Wunsch-Ziele, die mit der Veränderung am
Rathaus erreicht werden könnten.
Hierzu gehöre es, die Innenstadt zu beleben und eine Identifikation der Bürger mit
ihrem Rathaus zu erreichen.
Es biete sich die Chance, auch in der Umgebung um das Rathaus etwas zu tun und
so einen Anziehungspunkt in Viernheim zu gestalten.
Stadtrat Brinkmann erkundigte sich hinsichtlich des Flächenbedarfs nach den üblichen Bürogrößen.
Frau Huldisch erklärte, die Flächenanalyse basiere auf dem Raumprogramm der
Stadtverwaltung, dem wiederum eine kommunale Richtlinie zu Grunde liege.
Nach dieser stünden einem „normalen“ Sachbearbeiter 12 m² zu, gestaffelt bis hin
zum Dezernenten mit 35 m².
Die in der Arbeitsstättenrichtlinie getroffene Festlegung von 8 m² gelte nicht mehr.
Diese 8 m² seien auch immer nur im Zusammenhang mit flexiblen oder offenen Bürostrukturen realisierbar.
Die Büroflächen seien in der Flächenanalyse nicht zu hoch gegriffen. Die hohen BGFZahlen würden sich durch die vielen Gemeinflächen, wie z.B. den Ratssaal und sonstige Besprechungsräume ergeben. Hieraus resultier der verhältnismäßig hohe Wert für
die Bruttogeschossfläche je Arbeitsplatz.
Reduzierungen an verschiedenen Stellen könne man überlegen, dies sei aber unabhängig von der Grundsatzentscheidung über die umzusetzende Variante, denn die
Flächendefizite seien generell vorhanden.
Stv. Ergler erkundigte sich, ob auch die Teilneubauvariante mit einem zweiten Riegel
Richtung Rathausparkplatz geprüft wurde und ob die Kosten hierfür mit der vorgestellten Variante Teilsanierung und Teilneubau gleichzusetzen sind oder ob dies günstiger
käme.
Frau Huldisch meinte, dass auch diese Art von Teilneubau entsprechende Kosten
nach sich ziehe, da der Preis von der neu herzustellenden Fläche abhänge.
Diese Variante sei intensiv untersucht worden.
Entweder man würde dabei das Achsraster von der Vorderseite übernehmen oder
man hätte Bürozuschnitte, die mit der anderen Seite nichts zu tun haben.
Mit dem vorhandenen Achsraster sei man hinsichtlich der Bürostrukturen stark gebunden – der kleinstmögliche Raum habe 22 m². Ein Einzelbüro mit ca. 12 m² sei damit
nicht darstellbar.
Ferner würde man das ungünstige Verhältnis der Erschließungsflächen gerade im
Aufzugsbereich beibehalten. Die Grundprobleme, die sich aus der Gebäudestruktur
ergeben, seien so nicht zu beseitigen.
Der Eingriff ins Haus sei bei so einer Ausführung des Teilneubaus viel größer.
Stv. Winkenbach bat zu erläutern, weshalb man bei dieser Lösung an die Struktur
des Altbaus gebunden wäre. Er sei der Ansicht, dass man sich hinsichtlich der Raumgestaltung nicht am Altbau orientieren müsse, da der Neubau „auf eigenen Füßen“
stehen müsste.
Frau Huldisch teilte mit, man könne von dem durch die Stützen vorgegeben Achsraster beim Anbau abweichen, schaffe so aber Arbeitsplätze mit sehr unterschiedlicher
Wertigkeit. Dies versuche man aber in der Regel zu vermeiden.
Stadtrat Brinkmann hielt das Achsraster nicht für ungünstig. Man erhalte so Büroräume mit 22 m², die gut als Büros für zwei Personen genutzt werden könnten.
Frau Huldisch erklärte, ob das Achsraster passend ist, hänge davon ab, welche Büroorganisationsstruktur man haben möchte. Die Befragung in den Ämtern habe ergeben, dass es viele Arbeitsplätze gibt, an denen vertrauliche Gespräche geführt werden
müssen und für die sich Einzelbüros empfehlen.
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Grundsätzlich sei auch der Anbau als zweiter Riegel möglich. Wie ein Teilneubau aussehen würde, habe im Moment mit der Entscheidung nichts zu tun. Es gehe zunächst
darum, zu entscheiden, ob Sanierung, Teilneubau oder Neubau zum Zuge kommen
sollen.
Die konkrete Ausführung sei nach Fallen der Grundsatzentscheidung im Rahmen einer Studie zu klären.
Stv. Theocharis meinte, in der Variante Teilneubau sei die Integration von Gastronomie, VHS und die Unterbringung der Polizei untersucht worden und erkundigte sich
nach dem dabei entstehenden Flächengewinn.
Frau Huldisch führte aus, man habe bei dieser Lösung die Option diese Funktionen
unterzubringen, es sei kein Muss.
Die Unterbringung der VHS in der Innenstadt würde zu einer zusätzlichen Belebung
führen. Dies sei der Grund, weshalb man die Unterbringung im Rathaus angedacht
habe.
Die VHS könnte im Teilneubau untergebracht werden oder man könnte im rückwärtigen Bereich eine gesonderte Immobilie hierfür vorsehen.
Die Idee Gastronomie und Handel in das Gebäude zu integrieren sei Folge des eventuellen Wegfalls der Drehscheibe und des Pavillons. Diese beiden „Anziehungspunkte“
wolle man sich gerne für die Innenstadt erhalten. Bei einem Abriss müsste man Potential für eine anderweitige Unterbringung schaffen.
Zu der Frage, ob man auch einen Saal als Ersatz für das Bürgerhaus in den Neubau
integrieren könnte, meinte Bürgermeister Baaß, dass dies einen erheblichen zusätzlichen Flächenbedarf bedeuten würde, der dann wohl eine 5- statt eine 4-Geschosssigkeit des Gebäudes erfordern würde. Zudem stelle sich die Frage nach ausreichend
Parkplätzen.
Frau Huldisch hielt den Flächenzugewinn bei einem Teilneubau nicht für ausreichend, bei einem Neubau lasse sich dies wohl realisieren.
Stv. Ergler erkundigte sich, ob bei der Neubauvariante in jedem Fall der Abriss der
Drehscheibe und des Pavillons erforderlich wird.
Einen Neubau ohne den Wegfall der beiden Baulichkeiten hielt Frau Huldisch nicht
für effizient. Es sei nicht ratsam, ein Bauvorhaben dieser Größenordnung um zwei so
kleine vorhandene Gebäude herumzubauen.
Damit würde man auch die grundsätzlich bei einem Neubau ausschöpfbaren städtebaulichen Potentiale stark einschränken.
Es sei klar, dass die bisher in den Gebäuden untergebrachten Angebote weiter vorhanden sein müssen, aber nicht zwingend in den vorhandenen Gebäuden.
Bei einem Teilneubau könnte man die Gebäude eventuell erhalten, bei dem Planungsbeispiel zumindest die Drehscheibe.
Stv. Gross erkundigte sich, ob es bei einem Neubau auch die Überlegung gebe, diesen nicht hin zum Apostelplatz zu rücken, sondern nach hinten Richtung Rathausparkplatz zu orientieren. Er sei von Bürgern mit diesem Vorschlag angesprochen worden, der den Erhalt der Drehscheibe bedeuten würde.
Frau Huldisch erklärte, dass der Apostelplatz in seiner Proportion zu groß ist, um ihn
als angenehmen Platz zu erleben. Aus diesem Grund seien die Drehscheibe und die
Pavillons zur besseren Gliederung errichtet worden.
Wenn man das Rathaus weiter nach hinten rücken würde, würde sich dieses Problem
nur verstärken. Theoretisch sei aber auch diese Neubauvariante denkbar.
Wichtig für die Innenstadt sei es aber aus objektiver Sicht nicht das Gebäude Drehscheibe zu erhalten, sondern nur, dass künftig wieder ein entsprechendes gastronomisches Angebot besteht.
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Stv. Quarz sprach sich dafür aus, es bei einer Entscheidung für den Neubau im
durchzuführenden Wettbewerb offen zu lassen, an welcher Stelle das Rathaus stehen
soll und ob die Gebäude abgerissen oder erhalten werden sollen.
Frau Huldisch gab zu bedenken, dass man den Wettbewerbsteilnehmern einen
Rahmen vorgeben muss, ob ein Abriss der Gebäude zulässig ist oder nicht.
Stadtrat Seitz sprach an, ob die Geschosshöhe für einen Teilneubau passend ist, da
auch eine Lüftungsanlage einzubauen wäre.
Frau Huldisch erklärte, die Geschosshöhe sei in Ordnung. Von einer Lüftungs- oder
Kühlungsanlage rate sie auch aus ökologischen Gründen ab. Ein gutes Ergebnis könne man auch über die Fassadensanierung, die Anbringung von Blend- und Sonnenschutz sowie eine Wärmeschutzverglasung erreichen.
Eine Be- und Entlüftungsanlage für den Niedrigenergiestandard wäre machbar.
Stve Haas erkundigte sich, ob durch einen Teilneubau auf der Westseite die Straße
verdunkelt wird und Nachteile für die Nachbarn entstehen.
Frau Huldisch erläuterte, dass sich der Abstand zu dem Nachbargebäude deutlich
vergrößern würde und die Abfahrt vom Parkplatz statt abgesenkt ebenerdig gestaltet
würde.
Für den Teilneubau gebe es verschiedene Varianten, bei den Überlegungen sei man
von einem 4-geschossigen Gebäudetrakt ausgegangen. Zu beachten sei aber in jedem Fall, dass der Teilneubau teuerer wäre als der Neubau und weiterhin „Altlasten“
vorhanden wären.

Vorstellung von Investitionsmodellen
Herr Protzmann wies darauf hin, dass man bei der Investitionsentscheidung auch
die in den nächsten 20-30 Jahren anfallenden Instandhaltungs- und Betriebskosten
berücksichtigen müsse, da diese in etwa genauso hoch seien wie die Investition
selbst.
Ein privates Unternehmen müsse Rückstellungen für die Instandhaltung bilden, im
Verwaltungshaushalt werde dies oft vernachlässigt. Darum befinde sich das Viernheimer Rathaus auch in seinem aktuellen Zustand. Es müsse darauf geachtet werden, dass das Haus auch in ein paar Jahren noch auf dem Stand gehalten wird, als
wäre es neu, um gute Arbeitsbedingungen und einen soliden Umgang mit den Vermögenswerten zu haben.
Für die Finanzierung der Maßnahme gebe es die 3 Ansätze
a) Kommunale Finanzierung über den Vermögenshaushalt
In diesem Fall ist die Instandhaltung und der Betrieb der Immobilie über den
Verwaltungshaushalt zu finanzieren.
Die Finanzierung erfordert die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.
Eigentum an Grundstück und Gebäude behält die Kommune.
Für die Maßnahme bestehen verschiedene Möglichkeiten, öffentliche Förderungen zu nutzen (Zuschüsse, Kfw-Darlehen, etc.)
b) Öffentliche-private Finanzierung (früher PPP-Modell)
Errichtung, Instandhaltung und Betrieb der Immobilie werden aus dem Verwaltungshaushalt finanziert (Miete, Abschreibung):
Auch in diesem Fall entscheidet die Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.
Es ist eine Projektgesellschaft zu gründen, an der die Kommune mind. 5 % hat.
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Das Grundstück bleibt hier im Eigentum der Stadt, die Immobilie geht in das Eigentum der Projektgesellschaft über, die ein umfassendes Nutzungsrecht erhält.
Nach Ende der Vertragslaufzeit hat die Kommune die Möglichkeit, die Immobilie
zurück zu erwerben.
Auch hier gibt es verschiedene öffentliche Fördermöglichkeiten durch den Bund
(Zuschüsse, Kfw-Darlehen, etc.).
c) Investorenmodell (Miet- bzw. Leasingmodell)
Beim Investorenmodell wird das Grundstück an einen Investor veräußert, der das
Rathaus baut. Die Nutzung erfolgt über einen langfristigen Mietvertrag: Auch hier
werden die Miet- und Nebenkosten über den Verwaltungshaushalt finanziert.
Auch in diesem Fall kann vereinbart werden, dass die Kommune Grundstück und
Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt zurück erwirbt.
Hier kann der Investor nicht auf öffentliche Fördermittel zurückgreifen.
Bekannt sei dieses bisher bei Schulen, aber noch nicht bei einem Rathaus.
In der Bundesrepublik gebe es derzeit ca. 240 Projekte, für die die öffentlicheprivate Finanzierung gewählt wurde, wobei man von steigender Tendenz ausgehe.
In Hessen gebe es ein Kompetenzzentrum der öffentlichen Verwaltung, das sich mit
ÖPP-Finanzierungen befasst. Durch Zusammenarbeit mit diesem Kompetenzzentrum sei ein Erfahrungsaustausch möglich, um Fehler anderer Kommunen zu vermeiden

Bei der Prüfung, ob eine ÖPP-Finanzierung umsetzbar ist, habe zunächst ein
grundsätzlicher Eignungstest zu erfolgen, ob diese Finanzierungsform tatsächlich
günstiger ist als eine normale Finanzierung über den Vermögenshaushalt.
Sollte die Kommunalaufsicht einer solchen Finanzierung nicht zustimmen, müsse
man sich Gedanken über das Investorenmodell machen.
Im Falle der Zustimmung folge ein Testentwurf oder ein Architektenwettbewerb und
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eine Vergleichsrechnung, ob diese Finanzierung tatsächlich kostengünstiger ist.
Bei einem positiven Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechung erfolge eine Europaweite Ausschreibung, erneut eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Abgleich
der Angebote mit der Vergleichsrechnung und schließlich der Abschluss eines
ÖPP-Vertrags.
Bei einer kommunalen Finanzierung oder eine ÖPP-Finanzierung bestehe die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fördermitteln der Europäischen Investitionsbank,
von KFW-Krediten (z.B. für energetische Maßnahmen) und von Mitteln aus dem
Finanzausgleich bzw. aus dem Hessischen Investitionsfonds.
Eine öffentlich-private oder rein private Finanzierung biete u.a. Effizienzvorteile bei
der Vergabe. Während für die öffentliche Hand Nachverhandlungen unzulässig
sind, könntn diese von Privaten durchgeführt werden, was zu Kostensenkungen um
10- 20 % führen könne.
Ein Risiko bestehe in der langfristigen Bindung an einen privaten Partner, der evt.
nach einer gewissen Zeit nicht mehr der gleiche ist.

Bevor man sich über die Form der Finanzierung genauere Gedanken machen kann,
müsse aber zunächst geklärt werden, welche Variante umgesetzt werden soll. Die
Finanzierungsmöglichkeiten bei allen Varianten abzuprüfen sei zu aufwendig und
wenig zielführend.

Stve. Haas merkte an, dass die auf den Weg gebrachten PPP-Modelle derzeit alle
noch laufen und es noch keine Erfahrungen mit einem abgeschlossenen Projekt
gibt. Sie erkundigte sich, ob neben den laufenden monatlichen Zahlungen Rückstellungen gebildet werden müssen, um das Rathaus nach Ende der Vertragslaufzeit
zurück erwerben zu können.
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Herr Protzmann erklärte, neben der Bildung von Rückstellungen gebe es auch die
Möglichkeit, bei Vertragsabschluss höhere Monatspauschalen zu vereinbaren und
so das Rathaus bereits ratenweise zurück zu erwerben.
Stadtrat Seitz sprach an, dass sich die Länge der Vertragslaufzeit bedeutend auf
die Monatsraten auswirkt und erkundigte sich nach den Erfahrungen zu vereinbarten Vertragslaufzeiten.
Herr Protzmann teilte mit, als kürzeste Laufzeit seien ihm 12 Jahre bekannt.
Üblich und wirtschaftlich seien 20 – 25 Jahre.
Stv. Winkenbach merkte an, dass bei einem Teilneubau oder einem Neubau der
Bebauungsplan geändert werden müsste, so dass dann Einwände seitens der Anwohner Kettelerstr. 5 vorgebracht werden könnten, die die Planungen zunichte machen.
Frau Huldisch erläuterte, bei den derzeitigen Überlegungen seien die im Baugesetzbuch vorgeschriebenen Abstandsflächen eingehalten, so dass die Anwohner
keine Handhabe hätten, gegen die Baumaßnahme vorzugehen.
Auf Nachfrage ging Frau Huldisch nochmals auf die Kosten der unterschiedlichen
Varianten ein.
Sie betonte, dass es sich bei den Beträgen um keine fixen Summen, sondern um
Schätzungen mit einer gewissen Spanne handle, da die Planungen nicht in die Tiefe gehen.
Es handle sich um Bruttokosten für das Gebäude und die Haustechnik, in die auch
ein Aufschlag für Unvorhergesehenes einkalkuliert sei.
Zusätzlich anfallende Kosten für Außenanlage und Tiefgarage seien gesondert
ausgewiesen. (S. 11-13 der Informationsvorlage).
Bürgermeister Baaß deutete die vorgetragenen Informationen so, dass sich im
Falle einer Minimalsanierung nichts an der Eingangssituation und an der zu geringen Größe des Bürgerbüros ändern würde.
Es bestehe nach wie vor das Problem für einen behindertengerechten Zugang und
das Fehlen behindertengerechter Toiletten.
Man hätte somit im Prinzip dieselbe Gebäudesituation wie jetzt.
Bei der Maximalsanierung hätte man für ca. 4 Mio. € mehr größeren Handlungsspielraum, z.B. für Eingriffe in die Gebäudestruktur.
Frau Huldisch erklärte, dass es bei der Minimalsanierung geringe Spielräume zur
Verbesserung der Situation gebe, im Wesentlichen werde sich aber an den baulichen Vorgaben nichts ändern. Es handle sich im Prinzip in erster Linie um eine Verschönerung.
Herr Protzmann riet dazu, die Entscheidung zwischen Sanierung und Neubau zu
treffen, da der Teilneubau höhere Kosten als der Neubau verursachen würde.
Die Minimalsanierung bringe kaum Veränderungsmöglichkeiten, lediglich Anpassung an den derzeitigen Mindeststandard zum Beispiel im energetischen Bereich.
Stv. Quarz merkte unter Bezug auf S. 11 des Anhangs zur Informationsvorlage an,
dass dort bei einem Teilneubau durchschnittliche m²-Kosten in Höhe von 1.750 €
genannt seien.
Bei der Sanierung der Albertus-Magnus-Schule, die einen großen Aufwand erfordert habe, habe die Abrechnung 900 €/m² ergeben. Hier seien sogar die Container,
die als Übergangslösung für den Unterricht genutzt wurden, eingerechnet.
Wenn die Werte so oder evt. noch um eine gewisse Kostensteigerung bereinigt,
zutreffen würden, sei der Teilneubau evt. doch nicht die teuerste Variante
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Frau Huldisch teilte mit, die in der Vorlage genannten Kosten seien Richtwerte aus
der einschlägigen Literatur, die auch mit Vergleichsprojekten abgestimmt wurden.
Herr Protzmann schlug vor, die Daten bei der AMS anzufordern und zu überprüfen. Es sei möglich, dass bei der einen Berechnung Kostenfaktoren berücksichtigt
sind, die bei de anderen außen vor gelassen wurden.
Stadtrat Seitz erkundigte sich, welche Preissteigerung bei den Kosten berücksichtigt wurde.
Frau Huldisch verwies auf S. 7 des Anhangs zur Informationsvorlage.
Auf der Grundlage der Sanierungsstudie aus dem Jahr 1999 habe man entsprechend den Daten des Statistischen Bundesamtes über Preissteigerungen getrennt
nach den Hauptgewerken die Kosten ermittelt.
Bürgermeister Baaß sagte zu, dass man die Kostenangaben bei der AMS überprüfen und die Gründe für die unterschiedlichen Werte hinterfragen werde.
Es gehe nicht darum, eine schnelle Entscheidung im geheimen zu treffen.
Sicher sei es notwendig, in den nächsten Wochen auch die Bürgerschaft über die
Planungen zu informieren.
Herr J.M Haas (ASU) wies darauf hin, dass der im Moment zu erfüllende Auftrag
des Magistrats dahingehend laute, ein Lastenheft zu erstellen, also quasi zu klären,
was „bestellt“ werden soll. Es gehe um die Aufgabenklärung für den nächsten Arbeitsschritt.
Wenn man sich jetzt zu stark auf die unterschiedlichen Varianten und die Kosten
konzentriere, bestehe die Gefahr, sich zu verzetteln.
Es gelte festzustellen, dass Handlungsbedarf am Rathaus besteht und Konsens
über das Raumprogramm herzustellen. Wenn beides erfüllt ist, sei ein großer Teil
der Aufgabenstellung erledigt, es dei dann klar, dass das Gebäude auf einen bestimmten Standard gebracht werden muss und ein bestimmter Raumbedarf abzudecken ist.
Wenn man sich die Studie im Detail betrachte, komme man zu dem Ergebnis, dass
beide Sanierungsvarianten das Raumprogramm nicht erfüllen. Es müssten nach
wie vor Verwaltungsteile in angemieteten Räumlichkeiten untergebracht werden.
Zudem habe man höhere Energiekosten als bei einem Neubau.
Nur bei einem Neubau würden wirklich neue Qualitäten entstehen, zum einen für
das Gebäude selbst, aber auch den Innenstadtbereich allgemein, der städtebaulich
aufgewertet würde.
Wenn man über diese Punkte Einvernehmen erziele, habe man auch eine Bestellliste, die im nächsten Schritt als Wettbewerbskriterien definiert werden können und
aus denen sich dann genaue Kosten ergeben.
Im Prinzip laufe es als Ergebnis der Studie auf eine Entscheidung zwischen Maximalsanierung und Neubau hinaus und damit darauf, dass man für nur ca. 2 Mio. €
mehr zusätzliche 1500 m² Fläche zur Verfügung hätte.
Stv. Niebler erkundigte sich nach der Kostensicherheit im Falle einer Sanierung.
Frau Huldisch erklärte, gerade bei einer Sanierung könne sich Unvorhergesehenes ergeben. Die Kosten hierfür seien nie zu 100 % im Vorhinein abzusichern.

ENDE DER SITZUNG:

19.30 Uhr
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DER BÜRGERMEISTER:

DIE SCHRIFTFÜHRERIN:

(Matthias Baaß)

(Bianca Wetzel)

