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Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Griesheim 
 

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 
 

Fachbereich 6 Infrastrukturdienste 

 

Rathaus Griesheim, Beschlussfassung über die nächsten 
Schritte der Sanierung 

BV/2022/0500 

 
Beratungsfolge 
Magistrat 25.04.2022 nicht öffentlich Vorberatung 
Stadtplanungs- und 
Bauausschuss 

11.05.2022 öffentlich Vorberatung 

Stadtverordnetenversammlung  öffentlich Entscheidung 
 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2021 zur 
Sanierung des Rathauses werden die ersten Maßnahmen realisiert. 
 
Die Ausführung soll auf Basis der Inhalte der Präsentation im Stadtplanungs- und 
Bauausschuss vom 30.03.2022 erfolgen und folgende Punkte beinhalten: 
 
1. Die neue Aufzugsanlage soll die bestehende Aufzugsanlage an der nördlichen 

Stirnseite des Rathauses ersetzen und bis in das 2. OG geführt werden. Sie soll 
barrierefrei ausgestaltet sein.  
 

2. Zur Andienung des Kellers soll zentral, an der Außentreppe auf der Ostseite, ein 
Lastenaufzug errichtet werden. 
 

3. Die Räumlichkeiten im Inneren des Dachgeschosses sind hinsichtlich ihrer 
Funktionalität und Qualität stark sanierungsbedürftig, weshalb ein vollständiger 
Abbruch des gesamten Westflügels im Dachgeschoss und eine Neuerrichtung, die 
räumlich, konstruktiv und energetisch dem aktuellen Standard entspricht, 
erforderlich sind. Für eine optimale Flächennutzung soll der Kniestock des 
Westflügels erhöht werden. Im Dachgeschoss sollen zwei bodentiefe Gauben 
ausgebildet werden.  
 

4. Auf der Südseite des Westflügels soll der Giebel des Nordflügels fortgeführt und 
ausgebaut werden, um eine einfache Anbindung eines zukünftigen Neubaus zu 
ermöglichen. 
 

5. Zur barrierefreien Anbindung des 2. OG des Westflügels wird an der 
Verbindungsstelle von Nord- und Westflügel, die einen Höhenunterschied von ca. 70 
cm aufweisen, ein Plattformaufzug eingebaut. Auch die Treppe, die vom Foyer des 
1. OG in das 2. OG führt und ein erhöhtes Unfallrisiko birgt, wird abgebrochen und 
neu errichtet.  
 

6. Das gesamte Dachgeschoss des West- und des Nordflügels wird eine Lüftung und 
Kühlung erhalten. Unter Nutzung moderner und energieeffizienter Techniken soll ein 
Raumklima geschaffen werden, das den Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(ASR) entspricht.  
 

7. Die südliche Dachfläche des Westflügels soll für die Gewinnung von Solarenergie 
genutzt werden.  
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Die mit der Baumaßnahme verbundenen Mehrkosten und die Kosten für eine 
Anmietung von Räumlichkeiten für die Zeit der Sanierung werden bereitgestellt.  
 
 
Begründung / Erläuterungen: 
Die sich im Dachgeschoss des Westflügels befindlichen Räumlichkeiten entsprechen nicht 
mehr dem aktuellen Standard und den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR). Die 
Temperaturen im Sommer und im Winter liegen weit über bzw. unter dem, was hinsichtlich 
eines Arbeitsplatzes zumutbar und erträglich ist. 
 
Die veraltete, nicht fachgerecht ausgeführte und unterdimensionierte Dachkonstruktion ist 
abgängig. Die Dachfläche zeigt bereits von außen starke Verformungen auf, die mit bloßem 
Auge sichtbar sind; dies ist auf eine veraltete, damals nicht fachgerecht ausgeführte und 
unterdimensionierte Dachkonstruktion zurückzuführen. Die Ertüchtigung der bestehenden 
Dachkonstruktion ist arbeitstechnisch und statisch aufwendig und nicht wirtschaftlich.  
 
Auch die Räumlichkeiten im Inneren des Dachgeschosses sind hinsichtlich ihrer Funktionalität 
und Qualität stark sanierungsbedürftig, weshalb ein vollständiger Abbruch des gesamten 
Westflügels im Dachgeschoss und eine Neuerrichtung, die räumlich, konstruktiv und 
energetisch dem aktuellen Standard entspricht, erforderlich werden. 
 
Der vorhandene Aufzug dient momentan ausschließlich das Erd- und Obergeschoss an; ein 
barrierefreier und behindertengerechter Zugang des Dachgeschosses ist zurzeit nicht möglich. 
Der bestehende Aufzug ist veraltet, nicht wirtschaftlich und fällt häufig aus; Ersatzteile sind 
nicht mehr verfügbar. Eine Ertüchtigung und Erweiterung der bestehenden Aufzugsanlage ist 
aus Altersgründen nicht sinnvoll.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat den Magistrat am 16.09.2021 mit der Sanierung des 
Rathauses beauftragt. Die Sanierung soll danach wie folgt durchgeführt und priorisiert werden: 
 

 Erneuerung der Aufzugsanlage am bestehenden Standort mit Erweiterung bis zum DG, 
 

 Errichtung eines Lastenaufzugs zur Andienung des Kellergeschosses, 
 

 Sanierung des kompletten Dachgeschosses im Westflügel, 
 

 Einbau einer Lüftung und Klimatisierung im Dachgeschoss des West- und des Nordflügels, 
mit Nutzung von Photovoltaik auf den Dachflächen des Westflügels, 

 

 Sanierung des Hauptbaus (L-förmiges Hauptgebäude von 1953) und Entwicklung eines 
Erweiterungskonzeptes für die Zukunft, das bei einem Abriss des Mitteltraktes und des 
Sitzungstraktes eine weitere Verbesserung der Raumsituation, der Barrierefreiheit und der 
Ausnutzung des restlichen Geländes berücksichtigt. Die hierfür benötigten finanziellen 
Mittel sind im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2022 und die Folgejahre zu 
berücksichtigen. 

 
Um die Planung der Sanierungsmaßnahmen durchführen zu können, war die Beauftragung 
eines qualifizierten Planungsbüros erforderlich. Hierfür konnte das Architekturbüro DIA – 
Design in Architektur aus Darmstadt gewonnen werden, das nach der Durchführung eines 
vorgeschriebenen Vergabeverfahrens beauftragt wurde. 
Der Auftrag umfasst die Objektplanungsleistungen (Leistungsphasen 1 – 9) für die Sanierung 
des Dachgeschosses des Westflügels, die Lüftung und Kühlung der Dachgeschosse im Nord- 
und im Westflügel, sowie die Erneuerung und Erweiterung des Aufzugs des Rathauses. 
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Nach der Bestandsaufnahme begann sogleich die Planungsphase mit der Vorentwurfsplanung 
(Leistungsphase 2). Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung wird in Form von regelmäßigen 
Workshops verstärkt, die eine Festlegung und Abstimmung der unterschiedlichen Bedarfe und 
den Austausch von Ideen, Verbesserungsvorschlägen und Meinungen ermöglichen. An den 
Workshops nehmen die drei Projektbeteiligten des Planungsbüros DIA – Design in Architektur 
und Vertreter der Stadtverwaltung (Bürgermeister, Hauptamt, Personalamt, 
Immobilienmanagement, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung) teil. 
  
Das Planungsbüro DIA – Design in Architektur befindet sich aktuell in der Entwurfsphase 
(Leistungsphase 3). Über die aktuelle Planung wurde sowohl der Magistrat am 21.03.2022 als 
auch der Stadtplanungs- und Bauausschuss am 30.03.2022 (s.a. Infovorlage IV/2022/0069) 
informiert. Die Planung basiert auf den Vorgaben, die hinsichtlich der Durchführung und 
Priorisierung der Sanierung von der Stadtverordnetenversammlung am 16.09.2021 
beschlossenen wurden. 
 
Ziel ist es, im Mai 2022 den Bauantrag sowohl für die Erneuerung und Erweiterung des 
Aufzuges als auch für die Sanierung des Dachgeschosses beim Kreisbauamt des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg einreichen zu können.  
 
Für die Baumaßnahme stehen folgende Investitionsansätze bereit: 
 
0101142004 „Aufzugsanlage Rathaus“ 350.000,- € (2020: 250.000,- €, 2021: 100.000,- €) 
 
0101142006 „Hebung Standard Dachgeschoss Westflügel Rathaus“ 951.051,- €  
(2021: 130.000,- €, 2022: 821.051,- €) 
 
Da diese Ansätze aufgrund der aktuellen Planung und auch aufgrund der derzeitigen 
Kostensteigerung in der Baubranche überschritten werden, die Kostenschätzung für die 
Kostengruppen (KG) 300 (Bauwerk – Baukonstruktionen) und 400 (Bauwerk – Technische 
Anlagen) liegt derzeit bei 1.670.000,- € inkl. MwSt. (Stand 04/21), und die Baumaßnahme 
grundsätzlich von großem Interesse ist, soll die Beschlussfassung der einzureichenden 
Genehmigungsplanung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgen. Auch aus diesem 
Grund wurde der Stadtplanungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am 30.03.2022 vorab 
über den aktuellen Stand der Planungen informiert. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, dass die Kosten für die Errichtung des Lastenaufzugs an der Außentreppe der 
Ostseite, zur Andienung des Kellers, noch nicht Bestandteil dieser Kostenschätzung sind. 
 
Aufgrund dieser komplexen Bauaufgabe war es zwingend erforderlich, für die technische 
Gebäudeausrüstung ein Fachplanungsbüro hinzuzuziehen, das die Bereiche Heizung und 
Sanitär, Lüftung und Kühlung, sowie die Elektroinstallationen inkl. der vorgesehenen Nutzung 
von Solarenergie plant, ausschreibt, während der Bauphase betreut und in enger 
Zusammenarbeit mit dem beauftragten Architekturbüro sinnvolle und wirtschaftliche 
Lösungen, auch hinsichtlich der Anbindung an den Bestand, herbeiführt. Hierfür konnte das 
Ingenieurbüro BBS GmbH aus Griesheim, nach einer Angebotseinholung gemäß den 
Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes, beauftragt werden. 
 
Für das Baugenehmigungsverfahren wird eine Bearbeitungszeit von ca. 6 Monaten 
veranschlagt. In dieser Zeit ist die Werkplanung (Leistungsphase 5) für die Erneuerung und 
Erweiterung der Aufzugsanlage und die Sanierung des Dachgeschosses im Westflügel sowie 
die Ausschreibung (Vorbereitung der Vergabe, Leistungsphase 6) und Vergabe (Mitwirkung 
bei der Vergabe, Leistungsphase 7) der erforderlichen Bauleistungen geplant. 
   
Der Beginn der Baumaßnahme ist ab Januar 2023 vorgesehen. In der Zeit von Januar bis Juni 
2023 sollen zuerst die Erneuerung und Erweiterung der Aufzugsanlage sowie die Arbeiten im 
Dachgeschoss des Nordflügels beginnen. In einer zweiten Bauphase sollen der Abriss und die 
Neuerrichtung des Westflügels und der Treppenanlage erfolgen. 
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Mit dem Start der Baumaßnahme geht die Leistungsphase 8, Objektüberwachung – 
Bauüberwachung und Dokumentation, mit der auch das Architekturbüro DIA – Design in 
Architektur beauftragt ist, einher. Es ist vorgesehen, die Bauphase im August 2024 
abzuschließen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Beginn und das 
Ende der Bauphase von der Erteilung der Baugenehmigung durch das Kreisbauamt des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg abhängig ist und daher noch nicht verbindlich festgelegt 
werden können. 
 
Voraussetzung für die Ausführung der Baumaßnahme ist die zwischenzeitliche Verlegung von 
bis zu 38 Arbeitsplätzen. Hierfür ist es erforderlich, externe Räumlichkeiten anzumieten. Eine 
Marktsondierung ist bereits erfolgt, die Verwaltung befindet sich derzeit in der Phase der 
Angebotseinholung und -prüfung. 
Die Räumlichkeiten müssen zur Büronutzung geeignet sein und den Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten (ASR) entsprechen. Da die Anmietung für die Sanierung zwingend erforderlich 
ist, sind die Miet- und auch die Mietnebenkosten als Baunebenkosten aktivierbar und können 
als Teil der Investitionen verbucht werden.  
 
 

 
Produkt: 01.01.14.504 „KO Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus“ 
Finanzielle Auswirkungen einmalig: 
Finanzielle Auswirkungen laufend: 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: 
Alternativen: 
 
 

 
Anlagen: 
Sanierung Rathaus_verkleinert 
 
Griesheim, den 27.04.2022 
 
gez. 
 
Geza Krebs-Wetzl 
Bürgermeister 
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