PPP
ppp architekten stadtplaner gmbh l Kanalstraße 52 l 23552 Lübeck

Kreisstadt Siegburg

Herr Marco Sperling

Hauptamt

T 0451 - 79968-31

Herrn Martin Roth

sperling@ppp-architekten.de

Nogenter Platz 10
53721 Siegburg

Lubeck, 16.03.2021

2-316 SRS / Energetische Stellungnahm en

Sehr geehrte Damen und Herren,
anliegend senden wir lhnen wunschgemäß eine erste Stellungname als Entscheidungshilfe,zu den
Aufgabenstellungen aus dem Ausschuss des 17.2.2021.

Bei Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung

Freundliche Grüße

i. A. Marco Sperling
Anlagen:
-

Stellungnahme zu möglichen energetischen Standards

ppp architekten c stadtplaner gmbh

Kanalstraße 52 l 23552 Lübeck

Geschäftsführer:

T 0451- 79968 - 0 l F -99

www.ppp-architekten.de

Klaus-H. Petersen, Jens Uwe Pörksen, Markus Kaupert,

Steindamm 105 l 20099 Hamb u rg

Sitz und Gerichtsstand: Lübeck

Andreas Christian Hühn, Nils Dethlefs, Gordon Boy

T 040 - 3609846-0 l F -99

Amtsgericht Lübeck l HRB 15354 HL

info@ppp-architekten.de

PPP
Stellungnahme zu möglichen energetischen Standards
Vorwort:
Mit Datum des 23.2.3021 sind die Ergebnisse des Bau- und Sanierungsausschusses über die Planungsgruppe an ppp

architekten + stadtplaner gmbh herangetragen worden. lnsbesondere drei Fragestellungen sind übermittelt worden:
-

Welche baulichen Aufwände sind nötig, um das Sanierungsbauvorhaben auf die energetischen
Niveaus GEG -25%, KfW55 oder KfW 40 anzuheben
Welche planerischen Aufwendungen sind erforderlich, um zum jetzigen Zeitpunkt das Gebäude
umzuplanen, sollte ein verändertes energetisches Niveau beschlossen werden
Welche Betriebskostenveränderungen stellen sich bei den drei energetischen Varianten im Betrieb
ein.

Die Untersuchungen wurden erbeten mit folgender Aufgabenstellung: „Die Aufwände sind planerisch und baulich
aufzuzeigen. Ebenfalls ist zu den Betriebskosten eine qualitative Aussage zu tätigen, insoweit dies vorab möglich
ist.
Eine Untersuchung der oben dargestellten Varianten im Detail wurde mit einer Bearbeitungszeit von ca. vier
Monaten abgeschätzt. In dieser Bearbeitungszeit würde das Planungsteam abgezogen und ein Planungsstopp
vollzogen, da ein Weiterplanen kapazitiv nicht möglich ware. Daher wurde gemeinsam festgelegt, die
Untersuchungen aufzuteilen, und so ggf. erste Erkenntnisse für eine Entscheidung zu erzielen, und zudem nicht das
gesamte Planungsteam abziehen zu müssen.
Nachrichtlich:
Der KfW55-Standard wird mit den bisherigen Planungen und den Vorgaben aus dem DGNB bereits erfüllt. Eine
Erfordernis für eine Umplanung auf diesen Standard ist bisher nicht zu erkennen. Der GeG-25% Standard liegt nur
leicht über dem Niveau des KfW55-Standards und dem DGNB-Gold-Standard. Dieses Ziel wird vorerst nicht
untersucht, da es mit dem KfW -40-Standard übererfüllt werden würde.
Der KfW-40-Standard ist derzeitig noch nicht aktiv du wird voraussichtlich mit der Fördereinführung zum 1.7.2021
fixiert. Die Merkblätter zum Standard sind jedoch bereits einsehbar.

Derzeitig befindet sich die Planung in der Endphase der Leistungsphase 3. Parallel werden die Zusammenstellungen
des Bauantrags und in den ersten Ausschreibungen und Vergaben durchgeführt.
Eine Änderung der technischen Vorgaben führt - je nach gewähltem Standard - zu planerischen
Widerholungsleistungen und Terminlichen Verschiebungen.
Festgelegt wurde daher auf Basis dieser Abstimmungen folgendes Vorgehen:
a. Grobuntersuchung einer Variante:
Überschlägige Überprüfung, ob das Gebäude gemäß des technischen Merkblattes der
Förderbedingungen der KfW zum Standard KfW40 baulich umsetzbar ist.
Überschlägige Prüfung, welche bauliche Eingriffstiefe erforderlich ist
Grobe Abstimmung und Prüfung, welche planerischen Auswirkungen eine Umplanung bei den
fachbeteiligten Planer haben würde
b. Vorstellung der Ergebnisse im Planungsteam und dem Ausschuss am 9.3.2012 und 11.03.2021
c. Abstimmung der Ergebnisse zum weiteren Vorgehen in den Ausschüssen und mit dem
Planungsteam
d. Ggf. detaillierte Untersuchung der Baukosten und der Termine
e. Ggf. Betriebskostenermittlung in Varianten
Die Bearbeitung aus a), b) und die Abstimmungen aus c) sind erfolgt.
Nachfolgend zeigen wir die Ergebnisse als Zwischenbericht auf.
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Ergebnisse der Grobuntersuchung zu erhöhten energetischen Standards
Vorgehen:

Es wurde in einem ersten Schritt anhand der verschiedenen Gebäudemodelle der Architektur und der Bauphysik
untersucht, welche Bauteile maßgeblich für die Erzielung erhöhter energetischer Standards verantwortlich sind und
dafür herangezogen werden können.
Danach wurde ermittelt, welche Bauteile technisch sinnvoll ertüchtigt werden können und welche Bauteile nicht
wirtschaftlich anpassbar sind.
Anschließend wurde überprüft, welche Änderungen am ehesten zu einer möglichst wirtschaftlichen Lösung führen,
um den Standard zu erreichen.
Im Anschluss fand eine Abstimmung statt, die überschlägig a bschätzt, welchen Umfang die Änderungen in Bezug
auf die planerischen und terminlichen haben.

Al le Untersuchungen zielten auf das energetische Niveau „KfW40".

Erste Ergebnisse:

Es wurde festgestellt, dass:
In den Bereichen oberhalb des Erdniveaus nur geringe Anpassungen im Bereich der Glasflächen,
vertretbare Anpassungen im Bereich der Brüstungen und Stürze,
und geringe Anpassungen im Bereich der Dachflächen erforderlich sind.
-

Zudem wurde festgestellt, dass der wesentlichste Aufwand bei der Ertüchtigung der
Wärmebrücken im Untergeschoss
und bei der Aufwertung der wärmeübertragenden Hüllflächenbauteile im Untergeschoss besteht.

Im Detail ist zu erkennen, dass
Die Gebäudekonstruktion, die Geometrie, die Form und die Bauart im oberirdischen Bereich sehr
gut für eine energetisch hocheffiziente Bauweise geeignet ist.
Hier wären Anpassungen im Detail erforderlich, die jedoch eine Wiederholung einiger
Planungsleistungen nach sich ziehen.
Die Planungsänderungen im Detail an den Dächern und Fassaden sind gut greifbar und
kalkulierbar
Die unterirdischen Bauteile haben einen erheblichen Einfluss auf die Förderfähigkeit
Der planerische Aufwand hinsichtlich der Wiederholungsleistungen und der Terminkette ist hier
sehr groß
Wesentliche Bestandteile des energetischen Einflusses sind:
Wärmebrückenreduzierung an den Sohlplatten gegen Erdreich
Wärmebrückenreduzierung im Bereich der einbindenden Wandscheiben zu den Sohlen
Reduzierung der Wärmeübertragung des Bunkers und des Tresors gegen Erdreich
Reduzierung der Wärmeübertragung im Bereich der Untergeschosshüllflächen zum Friedensplatz
und zum Nogenter Platz. Dazu Verlegung der Telekommunikationsleitungen, um die
Untergeschossaußenwände dämmen zu können
Abgraben der Bereiche zum Schützenhaus und zur Guardastraße zur Außendämmung der UGBereiche
lnnendämmungen im Bereich von Geometrieversprüngen
Anpassung der Hüllflächenbauteile der oberirdischen Geschosse
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Aus den Betrachtungen sind folgende Ergebnisse entstanden, die bereits mit einer großen Sicherheit belegbar sind:
1.
2.
3.
4.
5.

Es ist möglich das Gebäude den Anforderungen gem. der Standards des technischen Merkblattes zum
KfW40 zu planen
Das Gebäude entspricht in der Jetzigen Planung bereits in etwa einem KfW-50/55 Gebäude.
Der GeG-25%-Standard liegt zwischen dem Standard KfW-55 und KfW40 und ist somit technisch auch
möglich.
Eine Standardänderung hin zu einem KfW-40 erfordert eine intensive Umplanung im UG und eine
moderate Umplanung in den oberirdischen Geschossen.
Eine Überplanung erfordert die Anpassung aller bisher erzeugten Zeichnungen, Berechnungen und
Schemata. Wesentliche Bestandteile der technischen Überplanung auf Basis der konstruktiven Umplanung
werden sein, die Neuberechnungen der Heiz- und Kühllasten, sowie der Übertragungssysteme, die
Überplanung zur Auslegung der Komponenten und die Überplanung des Entwurfs mit den neuen
technischen Elementen.

Baukosten:

Eine detaillierte Betrachtung der erforderlichen Mehrkosten ist derzeitig nicht möglich, da dafür vergleichende
Planungstiefen geschaffen werden müssten und vergleichende Kostenberechnungen angefertigt werden müssten.
Diese detaillierte Untersuchung würde nicht im Planungsablauf stattfinden können. Es wurde mit der
Bauherrenschaft beschlossen, eine Abschätzung auf Basis der Kostenschätzung und der ggf. erforderlichen
Tätigkeiten vorzunehmen.
Diese Abschätzung erfolgt über Bauvolumina, Oberflächenherstellung und spezifische Richtpreise.
Wir schätzen, class ca.
520.000€ - 600.000« (b r ut t o )
baulich zusätzlich erforderlich werden.
Diese Kosten gliedern sich ca. in:
120.000 bis
140.000€
der Kostengruppe 200
(Umverlegung Telekommunikation, Wasser, Strom...)
320.000 bis
340.000€
der Kostengruppe 300
(Wärmebrückenreduzierungen, Dämmstärkenerhöhung,
Erweiterung der zu dämmenden Bereiche, erweiterter Erdbau...)

-

60.000 bis
90.000€
der Kostengruppe 400
(Neuaufbau Blitzschutz in abzugrabenden Bereichen,
Trassenverlegungen, weitere zu beheizende Räume die bisher
geringere Temp.-niveaus hatten.)
20.000 bis
30.000€
der Kostengruppe 500
(Weitere zu Behandelnde Oberflächen nach Abgrabungen)

-

Diese Zahlen beruhen auf der Annahme, class ein KfW-40-Standard erreicht werden soll.
Planungstermine:

Auch eine detaillierte Betrachtung der zu erwartenden Verlängerungen und Verschiebungen der Planungstermine für
die zu wiederholenden Planungsleistungen ist in der Kürze der Zeit noch nicht möglich gewesen.
Unter Rücksprache mit den betroffenen Fachplaner ergibt sich jedoch eine Abschätzung, die
eine Wiederholung von ca. 12 Planungswochen erfordert
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wovon auf die Leistungsphasen 3 bis 5 ca. 8 bis 10 Wochen fallen, die zum Teil im Bereich der
Abbrucharbeiten und parallel zu den Bauantragsleistungen geleistet werden und sich somit
nicht vollstandig auf die Baufertigstellung auswirken.
Es ergibt sich eine Verschiebung der Baufertigstellung von ca. 4 Wochen.

Sofern am 17.3.2021 eine Entscheidung getroffen würde.
Eine spätere Entscheidung erhöht die Wiederholungsleistungen, da zu einer späteren Zeit mehr Planung erfolgt sein
wird und wiederholt werden müsste. Ebenso wird die Verschiebung sich erweitern.

Betriebskostenbetrachtungen:
Eine Überprüfung der Auswirkungen auf die Betriebskosten wird erst in einem späteren Schritt erfolgen.

Es lässt sich jedoch bereits jetzt sagen, dass die energetische Ertüchtigung einen Minderbedarf an Heiz- und
Kühlleistungen ausweisen wird, der sich auch in den Betriebskosten wiederfinclen wird.
Jedoch wird dieser Anteil sich im einstelligen Prozentbereich bewegen, da es sich um eine theoretische Ermittlung
handelt, die stark auf vereinfachten Parametern beruht.

Honorare:
Die planerischen Honorarmehrbedarfe auf Basis der erforderlichen Umplanungszeit werden zeitnahe gemeinsam

mit der Projektsteuerung für alle Planungsbeteiligten ermittelt und bekanntgegeben.

Fazit:

Die Umsetzung der Sanierung des Rathauses im Standard des KfW-40 ist möglich.
Nach unserer Auffassung ist diese Umsetzung ouch zu empfehlen, da die Vorteile überwiegen.
Durch die tiefergehenden Eingriffe, insbesondere im Untergeschoss, wird die Gebäudequalität nach der Sanierung
auch gegenüber der KfW55 /DGNB-Sanierung maßgeblich verbessert sein. lnsbesondere die Räume des
Untergeschosses werden durch die Maßnahmen qualitativ aufgewertet.
Die bisherigen Ermittlungen zeigen, dass die durch die Förderrungen zu erwartenden Zuschüsse für die ergänzende
und erweiterte Umsetzung nicht vollständig benötigt werden, sodass sich für die eigentliche Sanierung eine
wirtschaftliche Verbesserung einstellen könnte.
Einzig die terminlichen Verschiebungen sprechen gegen eine Umplanung.
Wir erachten jedoch den Mehrwert des Gebäudes als größer.

Weiteres Vorgehen:

ideal ware eine Entscheidung durch die Bauherrenschaft auf Basis dieser Erkenntnisse. So würde eine Umplanung
den geringsten Einfluss auf Termine und Kosten haben.
Wenn die weiteren Stellungnahmen das dem Bau- und Sanierungsausschuss zu Terminen, Kosten oder Bedarfen
erforderlich werden, so könnten diese ungefähr bis Ende April / Mitte Mai angefertigt werden. Die Planung würde in
dieser Zeit ruhen, um nicht unnötig viel Honorar zu verschwenden und die personellen Kapazitäten für die
Ermittlungen zu generieren.

ppp architekten + stadtplaner gmbh
Lübeck, den 17.3.2021
ppa. Marco Sperling
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