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Stellungnahme Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich 

zum Neubau Verbandsgemeindehaus 

 
Es gilt das gesprochene Wort  
 
 
Mündliche Begründung zur Beschlussvorlage 
 
Als ich zu Jahresbeginn meine Arbeit im Rathaus aufgenommen habe, 

waren im Hinblick auf das neue Verbandsgemeindehaus zahlreiche 

grundlegende Entscheidungen bereits getroffen. Weitgehend einhellig 

hatte der Verbandsgemeinderat den Kauf eines Grundstückes 

beschlossen und den Standort festgelegt. Die Entscheidung über den 

Bau einer Tiefgarage war gefallen. Der Bedarf war ermittelt worden, die 

Vergabeverfahren waren bereits eingeleitet, darunter auch der 

Architektenwettbewerb, dessen Ergebnis ja vor einigen Wochen hohe 

Wellen geschlagen hat. Der Verbandsgemeinderat hatte durch seine 

Beschlüsse wesentliche Eckpunkte für das Projekt bereits gesetzt. 

 

Ich habe dieses Projekt lange sehr kritisch betrachtet. Wie viele andere 

auch hatte ich Zweifel, ob andere Standorte nicht günstiger gewesen 

wären, ob das Grundstück überhaupt geeignet sei, ob man nicht doch 

noch Kosten einsparen könnte oder ob eine Sanierung des Rathauses 

nicht doch noch möglich wäre. Wann immer im Laufe des vergangenen 

Jahres die Sprache auf den Neubau des Rathauses kam, habe ich 

deshalb stets zugesagt, dass ich erstens dieses Projekt einer äußerst 

kritischen Prüfung unterziehen werde, und zweitens, dass ich dabei die 

größtmögliche Transparenz und Öffentlichkeit herstellen werde. 

 



Mit meinem Amtsantritt habe ich deshalb die bisherigen Entscheidungen 

hinterfragt, um gegebenenfalls auch dem Verbandsgemeinderat 

vorzuschlagen, den eingeschlagenen Kurs noch einmal zu ändern. In 

dem Maße, in dem ich die einzelnen Entscheidungen des Rates kritisch 

hinterfragt habe, ist aber auch mein Verständnis für diese 

Entscheidungen immer weiter gewachsen. Ich habe festgestellt, dass es 

keine kostengünstigere Alternative zu einem Neubau am jetzigen 

Standort gibt, die nicht zu ganz erheblichen Einschränkungen geführt 

hätte für die Mitarbeiter im Rathaus und deren Möglichkeiten den 

Bürgern einen guten Service anzubieten. Dabei hat sich auch bemerkbar 

gemacht, dass ich jetzt selbst im Rathausgebäude arbeite und die 

Einschränkungen, die dort bestehen, jeden Tag hautnah miterlebe, z.B. 

wie sich täglich Bürger in den unübersichtlichen Gängen verlaufen, wie 

wenige Sonnenstrahlen Büros in Brutkästen verwandeln oder den 

chronischen Platzmangel, unter dem wir leiden. 

 

Eine Grundentscheidung des Verbandsgemeinderates habe ich nicht in 

Frage gestellt, nämlich dass das neue Verbandsgemeindehaus im 

Zentrum der Stadt Montabaur stehen muss. Ich stehe persönlich zu 

dieser Entscheidung, mit der sich die Verbandsgemeinde solidarisch 

erklärt mit der Stadt Montabaur in dem Ziel, die Innenstadt als einen 

zentralen und lebendigen Ort zu erhalten. 

  



Als der Tag des Preisgerichts kam, war ich erleichtert. Die 15 Entwürfe, 

die zur Auswahl standen, haben eindrucksvoll demonstriert, dass das 

Grundstück für das neue Verbandsgemeindehaus geeignet ist. Und 

mehr noch: ab diesem Tag war auch für alle Beteiligten klar, dass 

tatsächlich die Chance besteht, nach über 10 Jahren der Suche und 

Planung ein Verbandsgemeindehaus zu errichten, dass alle 

Anforderungen erfüllt und den Bedarf deckt.  

 

Wir haben damit die Chance Arbeitsplätze zu errichten, die überhaupt 

einmal den Arbeitsplatzrichtlinien entsprechen in Bezug auf Belichtung, 

Belüftung, Größe und Barrierefreiheit. Wir können die Effizienz der 

Arbeitsabläufe und den Dienst an den Bürgern verbessern. Schließlich 

sind wir die Verwaltung für 24 Ortsgemeinden und die Stadt, ebenso 

Anlaufstelle und Büro für deren Ortsbürgermeister. Wir können die 

bisherige Energieverschwendung durch einen umweltfreundlichen 

Neubau beenden. Und wir haben die Chance, ein qualitativ hochwertiges 

und nachhaltiges Gebäude im Zentrum unserer Verbandsgemeinde zu 

errichten, mit dem wir die Menschen zu uns einladen. 

 

Die Gewinnerentwürfe haben uns diese Möglichkeiten alle samt eröffnet. 

Dieser Eindruck hat sich bei mir in den Gesprächen mit den Menschen in 

der Bürgerhalle in den letzten Wochen noch verfestigt. 

 

Bei aller kritischen Betrachtung bin ich der Auffassung, dass der 

Verbandsgemeinderat mit seinen bisherigen Entscheidungen auf dem 

richtigen Weg ist. Hierzu gehört auch, dass der Verbandsgemeinderat 

den Architektenwettbewerb in dem Wissen angestoßen hat, dass danach 

grundsätzlich der Zuschlag zu erteilen ist – auch ohne selbst nochmal 

eine Auswahlmöglichkeit unter den vorliegenden Entwürfen zu haben. 



Genau deshalb schlage ich dem Verbandsgemeinderat vor, die von ihm 

eingeleiteten Vergabeverfahren entsprechend abzuschließen und die 

Aufträge zu erteilen.  

 

Wir können mit den Ergebnissen mehr als zufrieden sein: Es liegt uns 

hier ein Vorentwurf vor, der solide und einfach ist und gleichzeitig doch 

so flexibel, dass er den hohen Anforderungen an eine moderne 

Verwaltung gerecht wird. Dieser Entwurf ist maßgeschneidert für das 

Grundstück, für die Innenstadt und für unsere Verwaltung. Ich finde 

diesen Entwurf richtig gut. 

 

Und unser Eindruck aus den Bietergesprächen ist: Es haben drei Büros 

die Ausschreibungen gewonnen, die die Leistungsfähigkeit, das 

Knowhow und die Erfahrung mitbringen, dieses Projekt zum Erfolg zu 

führen, die hoch motiviert sind und die zu uns passen. 

 

In Gesprächen in der Bürgerhalle habe ich bemerkt, dass manche 

Zweifel haben, ob das Projekt würde schließlich erfolgreich realisiert 

werden wird. Diese Skepsis geht auch auf die Tatsache zurück, dass 

das jetzige Rathaus die Erwartungen an Qualität und Beständigkeit nicht 

erfüllt hat. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, alle Maßnahmen 

zu ergreifen, um eine hohe Qualität und einen wirtschaftlichen und 

langlebigen Bau zu erreichen. 

  



Hierzu gehört zum einen, dass wir unsere gesamte 

Verwaltungsorganisation auf das Projekt abgestimmt haben. Dazu 

gehört zum anderen der Antrag, der Ihnen vorliegt, ein externes 

Controlling zu beauftragen. Dadurch soll ein umfassendes 4-Augen-

Prinzip auf allen Seiten durch eine unabhängige Stelle sichergestellt und 

etwaige Engpässe in der Verwaltung kompensiert werden. Ich will damit 

erreichen, dass wir Fehler nicht erst entdecken, wenn sie passiert sind, 

sondern Fehlentwicklungen frühzeitig vorbeugen. Außerdem will ich den 

Auftrag erteilen, dass der Controller auch dem Verbandsgemeinderat 

unmittelbar berichtet, um so dem Rat und den Bürgern gegenüber die 

größtmögliche Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen. 

 

Der Beschlussvorlage zu den Vergabebeschlüssen liegt ein vertiefter 

Kostenrahmen bei. Die Zahlen können zunächst erschrecken: 22 Mio. 

Euro für das Bauwerk (also gewissermaßen das bezugsfertige Haus mit 

Tiefgarage), 33,5 Mio. Euro Gesamtkosten und ein zusätzliches 

Kostenrisiko von 4,5 Mio. Euro. Nominell geht diese Zahl hier zum ersten 

Mal in das Verfahren ein. 

 

Die bisher genannten Kosten bezogen sich vorrangig auf die Baukosten, 

enthielten keine Risikozuschläge, richteten sich nach einfachen oder 

mittleren Standards und haben die sich aus dem steigenden 

Baukostenindex ergebenden Zusatzkosten noch nicht vollständig 

berücksichtigt. Das ist in der Vergangenheit auch stets eingeräumt 

worden. 

 

Ich habe mich ganz bewusst dazu entscheiden, stattdessen den 

vertieften Kostenrahmen nach der für Bauwerke einschlägigen 

Industrienorm zu verwenden. 



Das dient zuallererst der besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit. 

Es hat sich gezeigt, dass die genaue Zusammensetzung der Kosten 

bisher kaum wahrgenommen wurde und dadurch der Eindruck 

entstanden ist, dass durch die bisher genannten Beträge alle 

Projektkosten abgedeckt seien. Das war aber nicht der Fall. In dem jetzt 

vorliegenden erweiterten Kostenrahmen sind hingegen Ansätze für alle 

Kosten enthalten, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

Projekt stehen. Das umfasst allerdings auch Kosten, die bereits 

verauslagt wurden, oder die auch dann anfielen, wenn kein neues 

Verbandsgemeindehaus gebaut würde. So wurden im jetzigen Rathaus 

zahlreiche notwenige Investitionen, zum Beispiel in die digitale 

Infrastruktur und das Mobiliar, seit Jahren zurückgestellt, weil unklar war, 

wie lange man das jetzige Rathaus überhaupt noch nutzen würde. Diese 

Kosten wären also ohnehin angefallen. Sie werden jetzt aber anlässlich 

des Neubaus fällig und sind deshalb im erweiterten Kostenrahmen 

berücksichtigt. 

 

Es ist mir auch wichtig, dass wir uns im Rat und mit der Öffentlichkeit die 

Kostenrisiken vor Augen halten, die mit einem Bau in dieser 

Größenordnung einhergehen. Bei einem Baukostenvolumen von 22 Mio. 

Euro bedeutet jeder Tag Verzögerung eine Kostensteigerung von EUR 

3.000,- nur aufgrund des steigenden Baukostenindexes, bei einem Jahr 

sind das 1,1 Mio. Euro. Solche Verzögerungen können an zahlreichen 

Stellen auftreten, ohne dass jemanden ein Verschulden trifft. So können 

Beschaffungsschwierigkeiten, Streitigkeiten mit Unternehmern oder eine 

Änderung des Bedarfs erhebliche Zeit kosten, ohne dass jemand etwas 

dafür kann. 

 



Ganz bewusst sind im vorliegenden Kostenrahmen nicht mehr nur 

niedrige und mittlere Standards berücksichtigt, sondern auch hohe. 

Lassen Sie sich aber bitte jetzt nicht in die Irre führen von dem Begriff 

„hohe Standards“. Damit sind keine goldenen Badewannen gemeint. Es 

haben aber zum Beispiel viele Bürger zu Recht gefordert, dass das neue 

Verbandsgemeindehaus auch über eine nachhaltige Umwelttechnik 

verfügen soll. Wer aber einen umweltfreundlichen und wirtschaftlichen 

Bau errichten will, der muss gegebenenfalls auch bereit sein, 

entsprechend zu investieren. Ansonsten bleibt es – bildlich gesprochen – 

beim Öltank im Keller. Gleiches gilt für unsere digitale Infrastruktur. Wir 

möchten ein Verbandsgemeindehaus errichten, dass für jeden Bürger 

einen einfachen Zugang bietet, ganz gleich ob er selbst ins Bürgerbüro 

kommt, einen Brief schreibt oder digitale Medien nutzt um mit der 

Verwaltung in Kontakt zu treten. Wenn wir aber auch in fünf Jahren noch 

die dann geltenden Standards halten wollen, wird eine Vernetzung auf 

unterem Niveau nicht ausreichen. 

 

Wichtig ist der vertiefte Kostenrahmen schließlich für die Kostenplanung. 

Wir erfassen alle zukünftigen Ausgaben – soweit wir sie kennen – in 

unseren Haushaltsplänen. So können wir einschätzen, welche 

Auswirkungen einzelne Investitionen auf andere Projekte und auf unsere 

Ortsgemeinden haben. Dafür ist es aber wichtig, umfassend über die 

tatsächlich anfallenden Kosten informiert zu sein. 

 

Mit dem vorliegenden Kostenrahmen wird auch klar, dass wir das Projekt 

nicht aus den Rücklagen der Verbandsgemeinde finanzieren werden 

können. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir Kredite aufnehmen und 

möglicherweise auch die Verbandsgemeindeumlage erhöhen müssen. 

 



So sehr diese Zahlen erschrecken können: Ich sehe sie zuallererst als 

Auftrag, in jedem Verfahrensschritt genau zu prüfen, wo Einsparungen 

möglich und sinnvoll sind. Viele Einsparmöglichkeiten sind in diesem 

Kostenrahmen bereits angelegt. Es setzt jedoch zahlreiche 

Einzelentscheidungen voraus, diese Potenziale auch auszuschöpfen. 

Dabei sollte man auch immer die späteren Betriebskosten im Blick 

haben, denn eine höhere Investition beim Bau kann auf die Dauer der 

Nutzung zu ganz erheblichen Einsparungen führen. Und ich bin auch 

bereit, gemeinsam mit den Gremien sowohl den Bedarfsplan der 

Verwaltung als auch die bisherigen Ratsbeschlüsse auf den Prüfstand zu 

stellen, um etwaige Einsparpotenziale auszuschöpfen. 

 

So wichtig es ist, jeden Cent zweimal umzudrehen, so wichtig ist es aber 

auch, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Die 

Grenze der Wirtschaftlichkeit ist dort erreicht, wo langfristig Zusatzkosten 

entstehen – oder etwas anschaulicher: Die günstigste Variante bestünde 

sicher darin, das Erdgeschoss an Einzelhändler zu verkaufen. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, diese Investition zu tätigen:  

Das wertvollste an unserer Verwaltung sind unsere Mitarbeiter. Ohne 

deren täglichen Einsatz gibt es keine Kita, keine Straße und kein 

fließend Wasser. Allgemein entfallen von den Kosten eines 

Arbeitsplatzes etwa ein Fünftel auf die Bau- und Unterhaltungskosten 

und vier Fünftel Personalkosten. Wenn Sie wollen, dass unsere 

Mitarbeiter ihre ganze Kraft und ihr Können zum Wohle der Menschen 

unserer Verbandsgemeinde einsetzen, dann geht das nur, wenn Sie 

bereit sind, auch dieses letzte Fünftel noch zu investieren. - Deshalb 

empfehle ich Ihnen, der vorliegenden Beschlussvorlage zuzustimmen. 


