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Grundsanierung “Technische Ämter alt“ und „Technische Ämter neu“ des Kreishauses 
in Kleve
Austausch der Maßnahmen, Bereitstellung Mittelansatz im Haushaltsplan 2020 

Mit dem Haushalt 2018/2019 des Kreises Kleve wurden in Fortführung der laufenden Sanie-
rungsmaßnahme im alten Kreishaus für die Sanierung des Mitteltraktes des Kreishauses 
(„technische Ämter alt“) 2.470.000 Euro (2019) zur Verfügung gestellt sowie in der Mittelfrist-
planung für das Jahr 2020  weitere Mittel von 2.833.000 Euro eingeplant.

Die Sanierung des jüngsten Bauteils, in dem die übrigen technischen Abteilungen unterge-
bracht sind („Technische Ämter neu“), war erst für spätere Jahre angedacht. 

Aufgrund des glücklichen Umstandes, dass zur vorübergehenden Unterbringung der Mitarbei-
ter-/innen des Mitteltraktes die Anmietung eines  Gebäudes in der Stechbahn in Kleve möglich 
wurde, kann die Gesamtplanung für die Sanierung des Kreishauses neu überdacht werden. 
Es besteht nunmehr die Möglichkeit, in den leer gezogenen Mitteltrakt zunächst die Mitarbei-
ter-/innen der „technischen Ämter neu“ umzuziehen und den Gebäudeteil „Technische Ämter 
neu“ zu sanieren. Durch diese geänderte Ablaufplanung ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beider Gebäudeteile jeweils nur ein großer Umzug erforderlich, statt wie bisher einzelne 
Büros leer zu ziehen. Hierdurch wird die Ablauforganisation deutlich vereinfacht und wirt-
schaftlicher gestaltet. Zudem kann die Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
ein vertretbares Maß reduziert werden, da die Sanierung nicht während des Dienstbetriebes 
erfolgen muss.

Entgegen den bisherigen Planungen soll somit im Austausch der Maßnahmen zunächst der 
Gebäudeteil „Technische Ämter neu“ saniert werden und erst im Anschluss hieran der Mittel-
trakt. Insoweit findet auch eine Ausweitung der Sanierungsmaßnahme über die bisher plane-
risch dargestellten Absichten hinaus statt. Der technische Trakt stammt aus dem Jahr 1992 
und weist somit in etwa den selben Erhaltungs-/Unterhaltungszustand wie das alte Kreishaus 
auf. Analog zu den aktuell durchgeführten Sanierungsmaßnahmen soll eine energetische Sa-
nierung der Beleuchtung (Einbau von LED-Lampen) erfolgen, sowie ein neuer Anstrich durch-
geführt und neue Bodenbeläge verlegt werden. 

Vorteil dieser Neuplanung ist, dass die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes einheitlich über 
alle Bauteile des Kreishauses erfolgen kann. Dies schließt auch brandschutztechnische Maß-
nahmen an der Tiefgarage mit ein. Gerade auch die Umsetzung eines ganzheitlichen Brand-
schutzkonzeptes sollte aus grundsätzlichen Erwägungen nicht weiter in die Zukunft verscho-
ben werden.
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Zudem können durch die Bildung größerer Bauabschnitte und die durchgehende Umsetzung 
der Sanierung die Gesamtkosten der Sanierung des technischen Traktes bei geringst mögli-
cher Belastung der betroffenen Mitarbeiterschaft gesenkt werden.

Zur Ausnutzung der vorgenannten Vorteile, sollte die Sanierung der „technischen Ämter neu“ 
in das Haushaltsjahr 2019 vorgezogen werden. Die eingeplanten Mittel zur Sanierung des 
Mitteltraktes sind mit einem Anteil von 1.590.000 Euro zunächst zur Deckung dieser Maß-
nahme einzusetzen. Um die Sanierung des Mitteltraktes in den Jahren 2019 und 2020 voll-
ständig durchführen zu können, sind die vorab zur Deckung verwendeten Mittel in Höhe von 
1.590.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Insgesamt verteu-
ert sich die Maßnahme durch die Hinzunahme des Gebäudeteils „Technische Ämter neu“ um 
1.590.000 Euro.

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Der vorgelegten Neuplanung der Sanierung des Kreishauses wird zugestimmt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die zunächst für die Sanierung des Mitteltraktes eingeplanten 
Teilmittel in Höhe 1.590.000 Euro für die Sanierung der „technischen Ämter neu“ einzusetzen. 

Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 
1.590.000 Euro über den Haushaltsplan 2020 einzuplanen.

Kleve, 14.09.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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