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Nr. 14 Planung eines neuen Rathauses der Stadt Wittlich 
- Voraussetzungen für eine Förderung lagen nicht
vor -

Die Planungen für den Neubau des Rathauses mit Kos-
ten zwischen 10 Mio. € und 12,5 Mio. € waren unwirt-
schaftlich und teilweise unzweckmäßig. Neben aufwen-
digen Bau- und Ausstattungsstandards war eine um 
700 m² zu große Nutzfläche vorgesehen. 

Ein Bedarf für den Neubau war nicht nachgewiesen. Die 
Stadtverwaltung ist in einem 1996 für ihre Zwecke er-
richteten, angemieteten Dienstgebäude angemessen 
untergebracht.  

1 Allgemeines 

Das ehemalige Ministerium des Innern und für Sport hatte im Juli 2010 für den Bau 
eines neuen Rathauses der Stadt Wittlich und für Baumaßnahmen am Verwal-
tungsgebäude der Verbandsgemeinde Wittlich-Land eine Förderung aus Mitteln 
des Investitionsstocks1 von 70 % der Baukosten in Aussicht gestellt. Es hatte dar-
auf hingewiesen, dass die Förderung den Abschluss einer schriftlichen Vereinba-
rung über konkrete Maßnahmen zum verstärkten Ausbau einer Kooperation zwi-
schen den beiden Kommunen voraussetze. Außerdem sollten die Baumaßnahmen 
so geplant und realisiert werden, dass bei einem etwaigen Zusammenschluss der 
Verbandsgemeinde Wittlich-Land und der Verbandsgemeinde Manderscheid oder 
einem Teil davon eine daraus unter Umständen resultierende erforderliche bau-
liche Erweiterung unproblematisch durchgeführt werden könne. 

Eine Kostenberechnung wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt durch die Stadt 
erstellt. Diese sah für den als Passivhaus geplanten Bau des Rathauses mit Tief-
garage Kosten von zunächst 12,5 Mio. € vor. Nach einer späteren Überarbeitung 
der Planung wurden Kosten von 10,2 Mio. € ermittelt. 

Nach den haushalts- und förderrechtlichen Bestimmungen muss der Grundsatz der 
einfachen und wirtschaftlichen Bauplanung und Bauausführung beachtet werden. 
Insbesondere ist bei der Aufstellung von Raumprogrammen und der Ausgestaltung 
der Baumaßnahmen ein strenger Maßstab anzulegen2. Der Rechnungshof hat ge-
prüft, ob diese Voraussetzungen erfüllt waren und ein Bedarf für den Rathaus-
neubau bestand. 

1 Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 06 Zuweisungen an Gebietskörperschaften,
Titel 883 08 Zuweisungen aus dem Investitionsstock. 

2 § 18 Abs. 1 Nr. 6 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. März 2012 (GVBl. S. 109), BS 6022-1, in Verbindung mit 
Nr. 3.2.4 der Verwaltungsvorschrift des ehemaligen Ministeriums des Innern und für Sport vom 
16. Februar 2011 über Zuwendungen aus dem Investitionsstock - VV-IStock - (MinBl. S. 52) sowie
z. B. Nr. 2.10 und 4.7 der Verwaltungsvorschrift über die Haushalts- und Wirtschaftsführung der
Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2011 (MinBl. Nrn. 2.10 und 4.7 S. 2).
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2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Unwirtschaftliche Planung 

2.1.1 Flächen 

Die ursprüngliche Planung der Stadt ging von einer Nutzfläche3 von rund 2.600 m² 
aus. Davon entfielen 2.100 m² auf die Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung 
und nahezu 500 m² auf die Stadt- und Gemeindewerke. Die für die Werke vorge-
sehenen Flächen durften - allerdings ohne eine Förderung aus Landesmitteln - 
mitgeplant werden4. 

Nach den Vorgaben des Fachressorts zur Ermittlung des Raumbedarfs für Dienst-
gebäude4 errechnet sich für die Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung eine 
förderfähige Hauptnutzfläche von 1.400 m². Die darüber hinausgehende Fläche 
von 700 m² hätte bei einer Realisierung der Maßnahme vermeidbare Baukosten 
von fast 2,1 Mio. € verursacht. 

Dass die Maßnahme nicht wirtschaftlich geplant war, zeigt auch der Vergleich der 
Planungswerte mit Grenz- und Orientierungswerten5 (Wirtschaftlichkeitskennwerten): 

Verhältnis Planungswert Grenz-/ 
Orientierungswerte 

Bruttorauminhalt/förderfähige 
Hauptnutzfläche 10,1 6,5 

Bruttorauminhalt/Hauptnutzfläche   6,5 5,6 

Danach überschritten die Planungswerte die Wirtschaftlichkeitskennwerte zum Teil 
deutlich. Wenn das Verhältnis des Bruttorauminhalts zur förderfähigen Hauptnutz-
fläche den Grenzwert von 6,5 übersteigt, ist davon auszugehen, dass damit nicht 
nur die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erheblich verletzt sind, 
sondern dadurch auch Gefahren für die dauernde Leistungsfähigkeit des Bau-
trägers entstehen können. Für derartige Gebäude kommen Zuwendungen nicht in 
Betracht4. 

                                                      
3 Nutzfläche 1-6 (DIN 277 neu), vormals Hauptnutzfläche (DIN 277 alt). 
4  Rundschreiben des ehemaligen Ministeriums des Innern und für Sport vom 26. September 2002 

über Zuwendungen für Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltungen und der Kreisverwal-
tungen nach pauschalierten Kosten (MinBl. S. 500). Die Vorgaben in dem Rundschreiben wurden 
von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auch für die Ermittlung der förderfähigen Flächen 
der Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung herangezogen. 

5  Ziffer 2.2 des vorgenannten Rundschreibens sowie Richtlinien für die Bauaufgaben des Landes 
(RLBau) - Ausgabe 2006 -, Anhang 1, Anlage 1 (Gebäude mit büroartiger Nutzung). 
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2.1.2 Bau- und Ausstattungsstandards sowie Baukörper 

Der folgende Grundrissausschnitt verdeutlicht, dass die Planungskonzeption zum 
Teil aufwendige sowie unzweckmäßige Bau- und Ausstattungsstandards vorsah:  

 
Grundriss zweites Obergeschoss 

Im Einzelnen hat der Rechnungshof auf Folgendes hingewiesen: 

- Die stark aufgegliederte Gestaltung der Baukörper lässt hohe Unterhaltungs-
kosten erwarten. Sie ist für ein Passivhaus ungeeignet und weist u. a. auf-
grund der großflächigen Glasfassaden Schwachstellen im Hinblick auf die 
Energieeffizienz auf. 

- Die Räume sind wegen der Grundrissgeometrie teilweise schlecht möblierbar. 
- Die trapezförmige Aufweitung der Gebäudeflügel mit bis zu 7 m breiten Innen-

zonen, die als Servicebereiche und zur Aktenlagerung genutzt werden sollten, 
ist unzweckmäßig und nicht erforderlich. 

- Der elliptische, zu einer Landesstraße hin orientierte Ratssaal mit einer rund 
4 m hohen, gebogenen Glasfassade lässt Probleme im Hinblick auf den Son-
nen- und Schallschutz erwarten. 

- Die großflächigen Naturstein- und Glasfassaden führen zu hohen Baukosten 
und sind im Vergleich zu anderen, in das städtebauliche Umfeld passenden 
Fassadenlösungen unwirtschaftlich. 

- Der zweigeschossige verglaste Verbindungsbau mit einem geschwungenen 
Steg zwischen dem Dienstgebäude der Verbandsgemeinde und dem Rathaus 
der Stadt ist zu aufwendig und in der Form nicht erforderlich. 

Nach Einschätzung des Rechnungshofs besteht bei einer Ausführung des Neu-
baus in der geplanten Form das Risiko, dass die ermittelten Baukosten über-
schritten werden. 
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2.2 Stadtverwaltung in dem angemieteten Gebäude angemessen untergebracht 

Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke haben seit 1996 Flächen in einem u. a. für 
ihre Zwecke errichteten innerstädtischen Dienstleistungszentrum angemietet. So-
weit ersichtlich, besteht nur ein geringer Flächenmehrbedarf für die Stadtverwal-
tung, der durch Anmietung einiger zusätzlicher Räume in dem Dienstgebäude ge-
deckt werden könnte. 

      
 Ansicht Schlossstraße Ansicht Brautweg 

Nach Auffassung des Rechnungshofs ist der mit der in Aussicht gestellten Förde-
rung verfolgte verstärkte Ausbau einer interkommunalen Kooperation auch ohne 
Bau eines neuen Rathauses möglich. Die Standorte der Stadt- und der Verbands-
gemeindeverwaltung liegen nur rund 350 m voneinander entfernt. Die Aufgabe des 
derzeitigen Standorts der Stadtverwaltung hätte zudem einen für die Innenstadt 
problematischen Leerstand in dem Dienstleistungszentrum zur Folge. 

Im Verlauf der Prüfung bot die Vermieterin des Dienstgebäudes eine Reduzierung 
der Miete von 9,71 €/m² auf 7 €/m² unter der Voraussetzung an, dass die Stadtver-
waltung die Flächen langfristig weiter nutzen wird.  

Ein vom Rechnungshof durchgeführter überschlägiger Wirtschaftlichkeitsvergleich 
ergab für verschiedene Neubauvarianten Barwertnachteile zwischen 3,4 Mio. € und 
8,6 Mio. € gegenüber einer Anmietung. 

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat erklärt, es habe zur 
Kenntnis genommen, dass nach dem Ergebnis der Prüfung des Rechnungshofs 
auch die überarbeitete Planung des Rathauses mit dem Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit nicht zu vereinbaren sei. Nach einem Gespräch mit der 
Stadt gehe es nicht davon aus, dass der Neubau des Rathauses weiterverfolgt 
werde. 

2.3 Förderverfahren zielgerichtet durchführen 

Die Kosten der Stadt für die Planung des neuen Rathauses beliefen sich auf 
schätzungsweise 500.000 €. Weiterer Verwaltungsaufwand entstand bei den mit 
dem Projekt befassten Landesbehörden.  

Der Rechnungshof hat die Prüfungsergebnisse zum Anlass genommen, um Hin-
weise und Empfehlungen zu geben, wie in ähnlich gelagerten Fällen, z. B. bei 
Fusionen von Gemeinden im Rahmen der kommunalen Verwaltungsreform, 

- unnötige Aufwendungen für Bauplanungen im Vorfeld von Förderanträgen ver-
mieden, 

- Bauplanungen auf der Grundlage wirtschaftlich optimierter Konzepte erstellt 
und 

- Förderverfahren zielgerichtet durchgeführt werden können.  
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Er erachtet es als erforderlich, dass - wie auch nach den Förderbestimmungen vor-
gesehen - strenge Maßstäbe an die Beurteilung der Notwendigkeit des jeweiligen 
Bauvorhabens und des Raumbedarfs angelegt werden. Bereits vor der Standort-
entscheidung und vor Beginn der Bauplanung sollten Grundlagenuntersuchungen 
zur Bedarfsermittlung und zur Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden. Zu diesen 
Untersuchungen gehören auch Ermittlungen des mittel- bis langfristigen Personal-
bedarfs der fusionierenden Kommunalverwaltungen, die Identifizierung von 
Flächenreserven und von verbesserten Flächennutzungen in bestehenden Ge-
bäuden sowie vergleichende Bewertungen von Standortvarianten. 

Das Ministerium hat die Hinweise und Empfehlungen des Rechnungshofs in einem 
Rundschreiben den verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden mitge-
teilt.  

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, den Bau des neuen Rathauses nicht zu fördern 
und darauf hinzuwirken, dass die Stadt von dem Vorhaben absieht. 

3.2 Der Rechnungshof hat empfohlen, eine Förderung erst in Aussicht zu stellen, wenn 
eine ordnungsgemäße Bedarfsermittlung vorliegt und die Wirtschaftlichkeit von 
Baumaßnahmen durch Grundlagenuntersuchungen nachgewiesen ist. 
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