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Von Anfang an muss klar sein, was der
Bauherr will – sonst wird es teuer

Um Millionen Euro verrechnet.
Wieder und wieder fallen Bilanzen öffentlicher Baumaßnahmen so negativ aus. Quer durch
die Republik finden sich große
wie kleine Projekte, bei denen
die Kalkulationen völlig aus dem
Ruder laufen. Das gilt nicht allein für die Finanzbudgets, sondern genauso für die Zeitpläne.

Stichwort Wirtschaftlichkeit
Um Steuergelder effizient zu verwenden, soll die öffentliche Hand bei der
Vergabe eines Bauauftrages das wirtschaftlichste Angebot wählen. So sieht
es die Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen (VOB) vor. Das bedeutet nicht automatisch, dem preiswertesten Anbieter den Zuschlag zu
geben. „Günstig heißt nicht unbedingt
billig“, so Dezernent Gerhard Mauch
vom Städtetag Baden-Württemberg.
„Der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz
erfordert vielmehr, Aspekte wie Sachkompetenz und Zuverlässigkeit der
Firmen oder Qualität und Haltbarkeit
der Materialien mit einzubeziehen“,
sagt Mauch. Da Bauen ein sehr diffiziles Geschäft sei, rät Mauch Bürgermeistern und Gemeinderäten, sich
fundierte fachtechnische Unterstützung durch eigenes Personal oder Spezialisten von außen zu holen.

Von Rebecca Weiand-Schütt
RADOLFZELL. Die Elbphilharmonie in Hamburg ist ein schlechtes
Beispiel. Ursprünglich planten die
Hanseaten, 77 Millionen Euro für ihr
neues Wahrzeichen auszugeben,
mittlerweile wird von 345 Millionen
Euro gesprochen. Sorgen um steigende Kosten gibt es auch hierzulande. Die Kritiker von Stuttgart 21
befürchten, dass das aktuelle Budget von 4,088 Milliarden Euro bei
Weitem nicht reichen wird.
Gründe, warum im Nachhinein
Geld und Zeit zu knapp waren, finden sich in jedem Einzelfall. Mal sind
es ein fehlerhaftes Bodengutachten,
mal steigende Preise oder ausufernde Bauherrenwünsche. Besonders
bei millionenschweren Mega-Projekten verweisen die Verantwortlichen gerne auf die Einmaligkeit des
Bauwerks. So, als würde die Betriebswirtschaft bei Unikaten versagen.
Doch auch bei gängigen Vorhaben,
wie dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes, für das sich leicht Vergleichsprojekte finden ließen, klappt
es nicht immer mit den Vorausberechnungen und dem Controlling.

Häufig sind es Details, die
die Kosten in die Höhe treiben
Wie häufig die veranschlagten und
die tatsächlichen Beträge auseinanderklaffen und was die Ursachen dafür sind, wird in keiner Statistik erfasst. „In der Summe sind es oft viele

Die Kosten für die Computer-Animation von Stuttgart 21 dürften sich in Grenzen halten. Ob dies auch für die Umsetzung im Maßstab eins zu eins zutrifft, wird sich noch zeigen. FOTO: DPA
kleine Randbedingungen, die man
von der Kostenseite nicht in den Griff
bekommt“, sagt Fritz Berner, Professor am Institut für Baubetriebslehre
in Stuttgart. Diese Erfahrung machte
man auch in Radolfzell am Bodensee
bei der Sanierung des Tagungs- und
Kongresszentrums „Milchwerk“.
Bis am Ende alles bezahlt war,
musste der Kämmerer fast fünf Millionen Euro auf den Tisch legen. Angefangen hatte es mit einer ersten
Schätzung von 1,4 Millionen Euro.
„Wir haben nicht sauber gearbeitet
und bestimmte Dinge ausgeblendet“, sagt Oberbürgermeister Jörg
Schmidt (SPD). Die Gründe, weswegen sich die Summe mehr als verdreifachte, halten Fachleute für exemplarisch: Schätzungen statt Berechnungen, ungenaue Planungen und
Unvorhergesehenes bei Renovierungen in älteren Gebäuden.
Das alles kam in Radolfzell zusammen. Die erste Schätzung der

Bauabteilung bezog sich bloß auf
zusätzliche Tagungsräume und die
Erweiterung des Foyers. Diese 1,4
Millionen Euro blieben im Verlauf
der öffentlichen Debatte die Messlatte. Externe Architekten wiesen
schon frü darauf hin, dass es durch
den Umbau zu neuen Auflagen beim
Brandschutz kommen könne. Sie
behielten Recht. Extrakosten durch
Sprinkleranlagen und Rettungswege: rund eine Million Euro.
Folgekosten ungeahnten Ausmaßes entstehen auch dann, wenn am
Anfang nicht genau definiert wird,
was man am Ende wirklich möchte.
In Radolfzell war das die Verlegung
des Haupteingangs auf die ehemalige Gebäuderückseite. Der Preis dafür wurde nicht exakt beziffert. Hinzu kam: Diese Veränderung erforderte eine neue Außenanlage, die
wiederum eine Kanalsanierung
nach sich zog. Das hatte zunächst
wohl auch keiner bedacht.

„Wenn man ein Projekt will, versucht man, es von der Verwaltungsseite aus schön zu reden“, bekennt
Lothar Huber, Fachbereichsleiter
Bauen in der Stadt am Bodensee.
Dass der schwarze Peter aber allein
im Rathaus liegt, weist er von sich.
Schließlich hatte der Gemeinderat
das Projekt mit 4,4 Millionen Euro
beschlossen. Doch auch diese Summe – immerhin drei Millionen Euro
mehr als ursprünglich diskutiert –
reichte nicht, denn erst während der
Sanierung kamen bereits im Tagungs- und Kongresszentrum bestehende Mängel ans Tageslicht.
Das ist sehr häufig der Fall und
wird in der Baubranche mit dem
Spruch „Umbau ist wie eine Wundertüte“ kommentiert. Experten,
wie Gerhard Mauch vom Städtetag
Baden-Württemberg
empfehlen,
sich im Vorfeld Gedanken in alle
Richtungen zu machen, um mögliche Gefahrenquellen aufzuspüren.

Hilfreich sind dabei Erfahrungswerte aus der eigenen Bauverwaltung
oder von Architekten. In der Ausschreibung könnten dann Alternativposten mit einbezogen werden,
um so schon vorab steigende Kosten
einschätzen zu können.

Beurteilung der Kosten durch
objektive Instanz
Neben dem Wegfall des Bestandsschutzes kann auch eine Veränderung bei den gesetzlichen Standards, insbesondere bei mehrjährigen Bauphasen, die Kosten hochtreiben. Beispielsweise wenn in einem zweistöckigen Gebäude eine
neue Vorschrift zur Barrierefreiheit
dazu führt, dass ein Aufzug vorgeschrieben wird, der bei der Planung
noch kein Thema war.
In Radolfzell wollten die Gemeinderäte Klarheit und forderten deshalb die Gemeindeprüfungsanstalt

(GPA) auf, als objektive Instanz Kosten und Auftragsvergabe zu beurteilen. „Blauäugigkeit“ bescheinigte
GPA-Vize Markus Günter den öffentlichen Planern. „Von Anfang an
wurde versäumt, das Projekt mit allem Für und Wider zu planen, und es
gab Kommunikationsdefizite.“
Mehr als Kritik äußern kann die
GPA nicht, denn die kommunale
Selbstverwaltung garantiert einen
großen Freiraum bei der Planung
und Finanzierung und nimmt als eigentliches Kontrollorgan den Gemeinderat in die Pflicht. Deswegen
setzt Günter auf den präventiven
Einfluss seiner Arbeit. In Radolfzell
könnte er damit zukünftig Erfolg haben. Denn nach dem Ärger steht für
Baubereichsleiter
Huber
fest,
„Grundsatzbeschlüsse nur noch zu
fassen, wenn konkrete Entwurfsplanungen und konkrete Kostenberechnungen vorliegen und nicht nur
Wunschpläne und Wunschkosten.“
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