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Der Kreistag möge beschließen: 
 
Bevor der Kreisausschuss beauftragt werden kann, die Planungen zur Errichtung 
des Hallenbades durchzuführen, muss die vorliegende Machbarkeitsstudie ergänzt 
werden um 
• eine Liste der Alternativen, die jeweils ausführlich darzustellen sind, 
• einen Wirtschaftlichkeitsvergleich aller dieser Alternativen, 
• die Betrachtung der Herstellungskosten und der Folgekosten aller dieser 

Alternativen, 
und zwar mit Berechnungen, zumindest aber mit sorgfältigen Schätzungen unter 
besonderer Berücksichtigung der Energiekosten. 
 
 
Begründung: 
 
Der Bau eines kreiseigenen Hallenbades ist für den Kreis eine Investition von 
erheblicher finanzieller Bedeutung mit erheblichen jährlichen Folgekosten. 
 
In § 12 (Investitionen) der Gemeindehaushaltrsverordnung heißt es in Abs. (1): 
„Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, 
soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste 
Lösung ermittelt werden.“ 
 
Außerdem heißt es in § 10 (Allgemeine Planungsgrundsätze) in Abs. (2): „Erträge 
und Aufwendungen ... sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar 
sind.“ 
 
Diese Anforderungen aus der GemHVO sind allesamt in der vorliegenden 
Machbarkeitsstudie nicht erfüllt.  
 



Es gibt auch keine sonstige stichhaltige Begründung dafür, warum die Alternativen, 
die im Text erwähnt sind, gar nicht weiter betrachtet werden und warum als Lösung 
einzig das kreiseigene Hallenbad auf einem kreiseigenen Grundstück in Kriftel 
vorgeschlagen wird. 
 
Die Alternativen hierzu müssen logischerweise vor Beginn der Planungen dargelegt 
werden. Es würde doch keinen Sinn machen, die Planung jetzt zu beginnen und sie 
womöglich zu einem späteren Zeitpunkt zu verwerfen, wenn man dann auf eine 
bessere Alternative gestoßen ist.  
 
Es ist deshalb sicher davon auszugehen, dass Alternativen zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht mehr seriös in Betracht gezogen werden, wenn mit der Planung erst 
einmal begonnen worden ist. Die Alternativen müssen also dargestellt und 
diskutiert werden, bevor der Kreistag den Beginn der Planung beschließt, und das 
heißt: Jetzt und möglichst schnell! 
 
Die Grobkostenschätzung der in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen 
Alternative ist völlig unzureichend für eine Beurteilung des Projekts. Der Wert des 
Grundstückes und seine Erschließungskosten werden überhaupt nicht 
berücksichtigt. Die Schätzung der Folgekosten ist geradezu fahrlässig. 
 
Berechnungen oder sorgfältige Schätzungen von Erträgen und Aufwendungen 
fehlen völlig. 
 
 
Der Antrag ist eilbedürftig, weil die fehlenden Alternativen vor Beginn der Planung 
vorgelegt werden müssen. Der Antrag des Kreisausschusses zur Durchführung der 
Planung liegt bereits vor.  
 
Da der HFA für seine Empfehlung über diesen Antrag noch Zeit braucht, sollte 
diese Zeit parallel dazu genutzt werden, um die vom Gesetz geforderten 
Informationen bereitzustellen.  
 
Der Zeitplan des gesamten Projektes wird bei eiliger Behandlung dieses Antrags 
nicht beeinträchtigt. 
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