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Nr. 6 Polizeipräsidium Trier - Fehler bei der Ermittlung 
des Raumbedarfs  

Im Raumbedarfsplan für das Polizeipräsidium Trier 

waren Flächenansätze für fast 100 Räume nicht zutref-

fend ermittelt. 

Nutzflächen von 650 m² waren entbehrlich. Weitere 

Einsparungen sind möglich, wenn Flächenreserven in 

einem bestehenden Dienstgebäude des Polizeipräsi-

diums genutzt werden.  

Unabhängig hiervon musste die Nutzfläche um 300 m² 

ergänzt werden, weil Räume zu klein bemessen waren 

oder fehlten. Außerdem waren 4.700 m² für Kfz-Stell-

plätze im Raumbedarfsplan nicht enthalten.  

Das Verfahren der Bedarfsplanung sollte durch geeig-

nete Arbeitshilfen zur Flächenbemessung und eine in-

tensivere Beratung der Nutzer bei der Aufstellung der 

Raumbedarfspläne verbessert werden. 

1 Allgemeines 

Mit der Raumbedarfsplanung eines Bauvorhabens werden wesentliche Weichen 

für die Investitions- und Nutzungskosten gestellt. Durch eine sachgerechte Be-

darfsermittlung können unwirtschaftliche Raumgrößen und Ausstattungsstandards, 

eine Ausweitung des Kostenrahmens während der Planung und ggf. teure Ände-

rungen während der späteren Nutzung vermieden werden. Eine sorgfältige Ermitt-

lung des Flächenbedarfs ist darüber hinaus eine wichtige Voraussetzung, um die 

Eignung eines Grundstücks für eine Baumaßnahme beurteilen zu können.  

Wird der Flächenbedarf eines Bauvorhabens nicht zutreffend ermittelt, besteht u. a. 

die Gefahr, dass 

- sich der Abstimmungsaufwand zwischen den für die Aufstellung, Anerkennung 

und Genehmigung des Raumprogramms zuständigen Stellen erheblich ver-

größert,  

- Raumbedarfspläne mehrfach überarbeitet werden müssen,  

- sich Projekte erheblich verzögern.  

Der Rechnungshof hat geprüft, ob der Raumbedarf für das Polizeipräsidium Trier 

sachgerecht ermittelt wurde und das in den Richtlinien für die Bauaufgaben des 

Landes (RLBau)1 geregelte Verfahren der Bedarfsplanung zweckmäßig ist. Da-

rüber hinaus erstreckte sich die Prüfung auf die Ausstattung der Räume und die 

Belegung eines bestehenden Dienstgebäudes des Polizeipräsidiums. 

Der Prüfung ging folgende Entwicklung voraus: 

Nachdem sich das Ministerium des Innern und für Sport Ende 2006 entschieden 

hatte, das Polizeipräsidium Trier auf das ehemalige Postgelände in der Nähe des 

Hauptbahnhofs zu verlagern, erwarb der Landesbetrieb "Liegenschafts- und Bau-

betreuung" (Landesbetrieb LBB) einen Teil des bebauten Grundstücks für das 

Land. Zwischen Anfang 2006 und Mitte 2008 erstellte das Polizeipräsidium meh-

rere Raumbedarfspläne. Der erste Raumbedarfsplan vom März 2006 wies eine 

Nutzfläche (NF) von rund 9.960 m² aus. Die Flächen eines 2.100 m² großen 

                                                      

1
 Eingeführt durch Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 1. Oktober 2006  

(Az.: B 2000 - 4524 - 1). 
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Dienstgebäudes in der Salvianstraße, das die Polizei weiterhin nutzen wollte, 

waren darin nicht aufgeführt. Nach mehreren Überarbeitungen legte das Minis-

terium dem Rechnungshof im Februar 2008 einen Raumbedarfsplan mit rund 

10.300 m² NF für die Standorte Postgelände und Salvianstraße vor. Während der 

Rechnungshof diesen Plan prüfte, reduzierte das Polizeipräsidium den Flächen-

bedarf in Abstimmung mit dem Ministerium um mehr als 600 m². Den daraufhin im 

August 2008 neu erstellten Raumbedarfsplan mit rund 9.670 m² NF2 legte der 

Rechnungshof der weiteren Prüfung zugrunde. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Flächenkorrekturen  

2.1.1 Nicht berücksichtigte Flächen  

Der Rechnungshof stellte fest, dass der Raumbedarfsplan unvollständig war. 

Flächen von 27 Räumen, die für einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb oder aus 

rechtlichen Gründen erforderlich sind, waren zu klein bemessen oder fehlten. Da-

bei handelte es sich teilweise um Flächen, die das Polizeipräsidium bei der Über-

arbeitung des Raumbedarfsplans gestrichen hatte. Insgesamt erhöhte sich der 

Flächenbedarf um 300 m² NF. Beispiele für unberücksichtigte Flächen: 

- Für die Kfz-Werkstatthalle hatte das Polizeipräsidium 107 m² NF angesetzt. 

Nach einer dem Raumbedarfsplan beigefügten Skizze betrug die tatsächliche 

Fläche jedoch 160 m². 

Kfz-Werkstatthalle mit Hebebühnen 

 
 

Nach der Skizze beträgt der Flächenbedarf für die Kfz-Werkstatthalle 160 m². Im Raum-

bedarfsplan waren lediglich die farblich unterlegten Flächen der Hebebühnen-Arbeitsplätze mit 

insgesamt 107 m² aufgeführt.  

Ein Hebebühnen-Arbeitsplatz mit einer Fläche von 40 m² war entbehrlich. 

Danach ergibt sich eine Werkstattfläche von 120 m².  

Darüber hinaus waren für Umkleide- und Waschräume sowie WC-Anlagen, 

die aufgrund der Arbeitsstättenverordnung in einer Kfz-Werkstatt notwendig 

sind, keine Flächen ausgewiesen. 

- Für das gesamte Polizeipräsidium waren lediglich vier Kopierräume und vier 

Teeküchen vorgesehen, die teilweise in zutrittsgesicherten Bereichen ange-

ordnet waren.  

                                                      

2
  Rund 7.870 m2 am Standort Postgelände und 1.800 m2 am Standort Salvianstraße. 
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Ein weiterer Flächenbedarf entsteht, weil bei der Bemessung der Kantinenküche 

Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Lebensmittelhygiene nicht beachtet 

wurden. Es fehlten Flächen für Sozial- und Umkleideräume, Waschgelegenheiten 

sowie WC-Anlagen. Koch- und Spülbereich waren nicht getrennt voneinander 

angeordnet.  

Außerdem waren die notwendigen Stellplätze für Dienstkraftfahrzeuge im Raumbe-

darfsplan nicht aufgeführt. Für Garagen, Carports und nicht überdachte Stellplätze 

ergab sich ein Flächenbedarf von 2.140 m². Darüber hinaus waren Kfz-Stellplätze 

für Mitarbeiter und Besucher von 2.540 m² nicht angegeben. Insgesamt fehlten 

nahezu 4.700 m² für Stellplätze. 

Die Stellungnahme des Ministeriums der Finanzen ist unter Teilziffer 2.1.2 darge-

stellt. 

2.1.2 Entbehrliche Flächen und Flächenreserven 

Aufgrund der Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs konnten im Raumbe-

darfsplan die Flächenansätze von 70 Räumen verringert werden oder vollständig 

entfallen. Dies führte zu Einsparungen von 650 m² NF an beiden Standorten. 

Beispiele: 

- Die Flächen von acht Archiven, sieben Räumen des Erkennungsdienstes und 

15 Lagerräumen waren zusammen um nahezu 320 m² zu groß bemessen. 

- Zwei Räume für das Schieß- und Einsatztraining waren entbehrlich, da diese 

Aufgaben samt Personal der Bereitschaftspolizei in Wittlich übertragen 

worden waren. 

Darüber hinaus war die vorgesehene Belegung des Dienstgebäudes in der 

Salvianstraße nicht wirtschaftlich. Der Raumbedarfsplan wies eine Fläche von rund 

1.800 m² auf, die sich aufgrund der Prüfung auf rund 1.700 m² reduzierte. 

Gemessen an der tatsächlichen Nutzfläche des Gebäudes von 2.100 m² ergibt sich 

eine Flächenreserve von 400 m². Diese kann zumindest teilweise genutzt werden, 

um den Flächenbedarf am Standort Postgelände weiter zu verringern. 

Das Ministerium der Finanzen hat das Ministerium des Innern und für Sport gebe-

ten, auf der Grundlage der Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs ein verbind-

liches Nutzungsentgeltangebot des Landesbetriebs LBB für die Standorte Post-

gelände und Salvianstraße anzufordern. Hiervon ausgenommen seien die Flächen 

für die Küche, für die eine schlüssige Konzeption noch vorzulegen sei, ebenso wie 

die noch nachzureichenden Angaben zur Belegung des Dienstgebäudes in der 

Salvianstraße3. 

2.2 Verbesserungsmöglichkeiten im Verfahren der Bedarfsplanung 

Das Polizeipräsidium verfügte nicht über die für die Bedarfsplanung eines großen 

Bauvorhabens notwendige Sachkenntnis. Für die Ermittlung des Raumbedarfs be-

nötigte es rund zweieinhalb Jahre. Aufgrund nicht sachgerecht bemessener 

Flächen musste der Rechnungshof die Flächenansätze von fast 100 Räumen 

korrigieren. Dies betraf insbesondere Flächen, deren Bemessung in der RLBau 

nicht näher geregelt war. Dazu gehörten beispielsweise Lager, Archive, Kopier-

räume, Teeküchen, Räume des Erkennungsdienstes und Werkstätten. 

Der Rechnungshof hat dem Ministerium der Finanzen empfohlen, das Verfahren 

der Bedarfsplanung zu verbessern. So kann die RLBau beispielsweise ergänzt 

werden um Musterraumprogramme für häufig wiederkehrende Bauaufgaben oder 

um Angaben zur Ermittlung des Flächenbedarfs von Sonderräumen und Kfz-Stell-

plätzen. Darüber hinaus sollten Nutzer bei der Bedarfsplanung durch eine 

                                                      

3
 Zur weiteren Planung bezüglich der Unterbringung des Polizeipräsidiums vgl. Drucksache 15/3909. 
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geeignete Stelle fachlich beraten werden. Dies betrifft u. a. die Unterstützung bei 

der Ermittlung des Flächenbedarfs und der Ausstattung der Räume sowie bei der 

Erstellung von Skizzen, Belegungsplänen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

für alternative Lösungen. Dabei können Erfahrungen von vergleichbaren Gebäu-

den ausgewertet und bei der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. 

Das Ministerium der Finanzen hat zugesagt, den Empfehlungen des Rechnungs-

hofs zu folgen sowie die Richtlinien im Landesbau zeitnah zu überarbeiten und zu 

ergänzen. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 

gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) den Raumbedarfsplan des Polizeipräsidiums Trier entsprechend den Verbes-

serungsvorschlägen des Rechnungshofs zu überarbeiten, 

b) Nutzer beim Aufstellen umfangreicher Raumbedarfspläne fachlich zu beraten,  

c) konkrete Angaben zur Ermittlung des Raumbedarfs zeitnah in die RLBau auf-

zunehmen.  

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) den Raumbedarf für die Kantinenküche sachgerecht zu ermitteln, 

b) Flächenreserven in dem Dienstgebäude in der Salvianstraße durch eine ver-

besserte Belegungsplanung zu nutzen,  

c) über das Ergebnis der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben b und 

c zu berichten. 
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