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Erneute Erweiterung des Kreishauses - Außenanlagenplanung
Sach- und Rechtslage:
1. Kreishaus-Erweiterung
Die Kreisverwaltung nimmt Bezug auf die bisherigen Beratungen zur erneuten Erweiterung des
Kreishauses im Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss am 10.11.2020 (siehe dort TOP 3), im
Kreisausschuss am 07.12.2020 (siehe dort TOP 9) sowie im Zuge des Umlaufbeschlusses 01/2020 im
Kreistag v. 15.12.2020.
Im Zuge der Beratungen bzw. durch finale Entscheidung des Kreistages wurde der
Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kreishauses in 2021 und 2022 mittels zweier Baukörper und
einem Gesamtvolumen von 5.583.200 € gefasst. Die hierfür zu Grunde liegende Planung sah eine
aufstockfähige Ausführung der Erweiterung am Gesundheitsamt vor, da zum Beratungszeitpunkt noch
keine konkreten Erkenntnisse vorlagen, in welcher Weise der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD)
durch die Bereitstellung von Bundes-/Landesmitteln personell aufgestockt wird. Zum Zwecke der
Aufstockfähigkeit des Baukörpers am Gesundheitsamt wurden 35.000 € Mehrkosten für die
Baumaßnahme ermittelt und zusätzlich im Haushalt 2021 eingestellt.
Zwischenzeitlich liegen konkrete Erkenntnisse über die personelle Aufstockung des ÖGD für den
Landkreis Oldenburg vor. Auf der Grundlage des sogenannten Paktes für den ÖGD in Niedersachsen
werden dem Landkreis Oldenburg in 2021 Mittel iHv. 278.572,94 € (entspricht 2,17 Stellen) sowie in
2022 iHv. 480.271,92 € (5,06 Stellen) zugewiesen. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher ÖGDRaumbedarf von acht Räumen. Durch die Fördermittel werden ausschließlich Personalkosten gedeckt.
Durch Amt 40 – Schulamt, Hochbau wurden daraufhin verschiedene Varianten zur Deckung des
zusätzlichen Bedarfes ermittelt und berechnet.
Eine Aufstockung der geplanten Erweiterung am Gesundheitsamt mit einem zusätzlichen 2.
Obergeschoss würde eine Erhöhung der Bruttogeschossfläche um ca. 375 m² bedeuten. In diesem
Zuge könnten 10 zusätzliche Räume geschaffen werden. Auf der Basis der bisherigen
Kostenberechnung für die Maßnahme würden sich für diesen Weg Mehrkosten iHv. 780.000 €
ergeben (Mehrkosten konkret 815.000 € abzügl. der bereits eingeplanten 35.000 € für die
aufstockfähige Ausführung). Umgerechnet auf acht zusätzliche Büros ergäben sich Mehrkosten iHv.
624.000 €; zwei weitere Räume würden jedenfalls derzeit und vorerst nur eine zusätzliche Reserve
ermöglichen.

Ein Verzicht auf ein 2. OG und eine Verlängerung des Baukörpers am Gesundheitsamt um zwei
Achsen zur Schaffung von acht zusätzlichen Räumen für den ÖGD ergibt nach den Berechnungen der
Kreisverwaltung demgegenüber Mehrkosten iHv. lediglich 440.000 € (475.000 € abzügl. der bereits
eingeplanten 35.000 € für die aufstockfähige Ausführung) und stellt aus Sicht der Kreisverwaltung den
wirtschaftlicheren Weg dar.
Die Kreisverwaltung schlägt daher vor, zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfes im ÖGD die
bisherige Planung anzupassen, den Baukörper am Gesundheitsamt um zwei Achsen zu verlängern
und die hierfür erforderlichen Mittel über einen 1. Nachtragshaushalt bereit zu stellen. Auf eine
aufstockfähige Ausführung sollte verzichtet werden, da nach mittlerweile vorliegenden Erkenntnissen
eine nachträgliche Aufstockung im laufenden Betrieb nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
realisierbar wäre. Insbesondere wäre das vorhandene Personal in diesem Bereich für die komplette
Bauphase auszuquartieren, was die Betriebsabläufe erheblich erschweren würde.
2. PV-Anlagen
Bereits im Zuge der Beratungen Ende 2020 wurde eine Umsetzung von Photovoltaikanlagen im
Zusammenhang mit der Erweiterung sowie auf dem Bestand des Kreishauses durch die
Kreisverwaltung geprüft und durch ein externes Büro begleitet. Hierauf aufbauend war der Vorschlag
erarbeitet worden, insgesamt drei zusätzliche Anlagen (zwei auf den Neubauten, eine im Bestand) mit
einem Volumen von ca. 158.000 € vorzusehen und hierfür in 2021 die entsprechenden Mittel
einzuplanen.
Zwischenzeitlich ist erkennbar, dass einerseits eine Umsetzung auf den Erweiterungsbauten bereits in
2021 unrealistisch erscheint, auf der anderen Seite sind konkrete Gespräche zur Einspeisung mit der
EWE geführt worden, woraus sich als Ergebnis ergibt, dass durch den Landkreis Oldenburg je Jahr
eine maximale Leistung von 30 kw/p zusätzlich zur Einspeisung angemeldet werden kann. Die
Kreisverwaltung schlägt vor, den kompletten, möglichen Ausbau als Klimaschutzbeitrag und insofern
unabhängig von der Kreishauserweiterung zu realisieren. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die
aktuell als möglich eingeschätzten, insgesamt 5 Anlagen zeitlich zu staffeln und in 2021 mit zwei
Anlagen auf den Bestandsgebäuden zu beginnen. Die beiden im Zuge der Erweiterungsbauten
geplanten Anlagen könnten sodann in 2022 folgen; den Abschluss könnte letztendlich eine Anlage in
2023 abbilden. Die Vorbereitung der Maßnahmen in 2021 hat aktuell in einem Vergabeverfahren
ergeben, dass die im Zuge der Kostenschätzung ermittelten Bedarfe nicht ganz auskömmlich sind. Die
eingeplanten Mittel lassen nach dem Ergebnis des Vergabeverfahrens nur eine Umsetzung von zwei
Anlagen auf dem Bestand zu. Die zuvor errechnete Amortisation in einem Zeitraum von 10 Jahren
verlängert sich dadurch auf ca. 12 Jahre. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse ergeben sich für den
erweiterten Ausbau der PV-Anlagen folgende Mittelbedarfe:
2021 – Kreishaus F-Trakt sowie Gesundheitsamt je 30 kwp
2022 – Kreishaus Erweiterung Nord und Süd je 30 kwp
2023 – Kreishaus D-Trakt 30 kwp

- 158.000 € (bereits eingeplant)
- 100.000 €
- 56.000 €

Die vergleichsweise hohen Kosten in 2021 ergeben sich aus den notwendigen Arbeiten zur
„Aufrüstung“ und Verlegung der Hausanschlüsse und die Notwendigkeit eines Gerüstes (dieses ist im
Zuge der Erweiterungsbauten ohnehin vor Ort).
3. Außenanlagen
Im Zuge der Beratungen Ende 2020 zu diesem Thema kündigte die Kreisverwaltung an, in einer
gesonderten Beratung die Gestaltung der Außenanlagen auf dem gesamten Gelände erörtern zu
lassen. Das beauftragte Büro Kollhoff Landschaftsarchitekten, Vechta, hat hierzu zwischenzeitlich eine
konkrete Planung unter Einbeziehung der Erfordernisse einer Kompensation des Eingriffes in den
Naturhaushalt durch die Reduzierung der Wasserfläche im Bereich der Erweiterung am
Gesundheitsamt erstellt und zwischenzeitlich der Kreisverwaltung sowie der interfraktionellen
Arbeitsgruppe vorgestellt. Das Büro/die Kreisverwaltung wird die nachfolgend aufgeführten
Maßnahmen in der Sitzung vorstellen.

A) Maßnahmen im Zuge der Erweiterung am Gesundheitsamt (Erweiterung KH-Nord)
Für die Erweiterung in „Verlängerung“ des Gesundheitsamtes ist die Reduzierung der Wasserfläche in
einem Bereich erforderlich, in dem schützenswerte Biotope bestehen. Dieser Eingriff soll, so weit als
möglich, auf dem Gelände des Kreishauses ausgeglichen werden.
Vorgesehen ist in diesem Bereich, die Zuwegung zum Parkplatz um das Gebäude herum zu führen
sowie das Gebäude mit einer Stützmauer zum Gewässer hin abzufangen. Die künftigen Uferzonen
werden naturnah ausgebildet. Entlang des neuen Weges sind Aufenthaltsbereiche als „Sitzauflagen“
auf der Mauer als gestaltende Elemente vorgesehen. Im Zuge der Anbindung des Gebäudes an den
Bestand ist geplant, eine Eingangssituation zu schaffen und hier einen Durchgang zu ermöglichen.
Der heutige Haupteingang des Gesundheitsamtes soll als solcher weiterhin Bestand haben. Im
Bereich des künftigen, zusätzlichen Einganges ist eine überdachte Fahrradabstellanlage in Anlehnung
zur Anlage am Bestand vorgesehen.
Kosten bisherige Planung (ohne ÖGD):
reine Ausführung: 183.000 € brutto, Nebenkosten (Planung): 27.500 €, gesamt 210.500 €
Kosten für Erweiterung durch ÖGD:
reine Ausführung: 44.600 € brutto, Nebenkosten 6.900 €, gesamt 51.500 €
Gesamtkosten Erweiterung KH-Nord - Außenanlagen: 262.000 €
B) Maßnahmen im Zuge der Erweiterung am Veterinäramt (Erweiterung KH-Süd)
Der Baukörper zur Erweiterung Süd erfordert eine Verlegung des bestehenden Gewässers mit einer
Teilverrohrung im Bereich des Radweges, um diesen auch in der Zukunft erhalten und nutzen zu
können. Die Verlegung des Gewässers wird genutzt, um den Eingriff in den Naturhaushalt im Bereich
Erweiterung Nord auszugleichen, indem hier zusätzliche, offene Wasserflächen mit naturnah
gestalteten Uferbereichen geschaffen werden. Auch in diesem Bereich wird eine umlaufende
Wegebeziehung geschaffen und auch hier ist eine Stützmauer vorgesehen, um das Gebäude zur
Böschung hin abzufangen. Wie am Gesundheitsamt soll auch hier durch Sitzauflagen auf der
Stützmauer eine Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Gegenüber der bestehenden
Fahrradabstellanlage ist eine weitere Anlage in gleicher Größenordnung vorgesehen.
Kosten reine Ausführung: 220.000 € brutto, Nebenkosten (Planung): 33.500 €, gesamt 253.500 €
C) Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen im Bereich der Delmenhorster Straße
Das Planungsbüro hat im Zuge der Gestaltung des Außenbereiches den Auftrag erhalten, zu ermitteln,
inwieweit auf dem Gelände des Kreishauses die Schaffung von weiteren Parkplätzen ermöglicht
werden könnte. Hierzu hat das Büro einen Vorschlag formuliert und skizziert, parallel zur
Delmenhorster Str. insgesamt 15 zusätzliche Parkplätze durch Errichtung einer Stützmauer als neue
Ufergestaltung des dortigen Teiches zu schaffen, in Teilbereichen die Wasserfläche zu reduzieren
(hier befinden sich keine schützenswerte Biotope) und diesen durch eine Vertiefung qualitativ
aufzuwerten. Eine Verbesserung der Wasserqualität erhoffen sich die Planer zudem durch die
Installation von Wasserschütten in der Mauer, um hierüber den Sauerstoffgehalt regulieren zu können.
Kosten reine Ausführung: 147.000 € brutto, Nebenkosten (Planung): 22.000 €, gesamt 169.000 €
D) Gebäude Delmenhorster Straße 4
Neben den Baukörpern KH-Nord und KH-Süd bestehen zudem Planungen für die erworbene
Liegenschaft Delmenhorster Str. 4, die jedoch aktuell noch nicht zum Abschluss gebracht werden
konnten. Hier stehen noch Abstimmungen in Bezug auf den Umfang/die Tiefe der denkmalrechtlichen

Maßnahmen aus, um anschließend mögliche Fördergelder beziffern zu können. Die Kreisverwaltung
beabsichtigt, diese noch ausstehenden Abstimmungen baldmöglichst abzuschließen, um dann auch in
diesem Bezug eine konkrete Planung und Kostenberechnung vorlegen zu können. Hinsichtlich der
Außenanlagenplanungen rund um das Gebäude Delmenhorster Str. 4 gibt es zum aktuellen Zeitpunkt
Vorüberlegungen der Planer.
E) Haushaltsplanung
Durch das Büro Kollhoff wurde eine Kostenschätzung für die o.g. Außenanlagen-Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Kreishauserweiterung vorgenommen. Für die Maßnahmen zur ErweiterungKH-Nord wurden Kosten iHv. ca.: 262.000 € (brutto) ermittelt, für die Maßnahmen zur Erweiterung KHSüd belaufen sich diese auf ca. 253.500 €. Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen fallen zudem in
einer Höhe von etwa 31.000 € an (50 Großgehölze; Anlage von Kräuterwiesen sowie Erdarbeiten zur
Anlage des Stillgewässers).
Für die optionale Schaffung zusätzlicher 15 Parkplätze entlang der Delmenhorster Str. wurden durch
das Büro Kosten iHv. ca. 169.000 € einschl. der Arbeiten zur Vertiefung des Teiches ermittelt. Diese
Maßnahme könnte unabhängig von den Arbeiten zur Kreishauserweiterung auch perspektivisch
erwogen und durchgeführt werden.
Die aktuelle mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt die Gestaltung der Außenanlagen auf dem
Gelände des Kreishauses mit einem Vorhalteposten von derzeit 200.000 € in 2022 (mit einer
Verpflichtungsermächtigung in 2021). Die Kreisverwaltung geht aktuell davon aus, dass bei der
Umsetzung der o.g. Maßnahmen (exkl. optionaler Parkplätze) die erforderlichen Haushaltsmittel von
insgesamt 546.500 € nicht vollständig in 2022 benötigt werden sondern schlägt vor, diese nach einem
positiven Beratungsverlauf zu gleichen Teilen in 2022 und 2023 einzuplanen. Der Ansatz in 2022 wäre
danach um 73.250 € zu erhöhen sowie ein zusätzlicher Ansatz iHv. 273.250 € in 2023 einzuplanen:
2021: VE 200.000 – 2022: Ansatz 200.000 €, +73.250 € - 2023: zusätzl. Ansatz 273.250 €
Damit wäre in 2021 der Ansatz für die Baumaßnahme um 440.000 € über den Nachtrag zu erhöhen.
Im Zuge der Haushaltsberatungen für 2022 könnten sodann die erforderlichen Anpassungen zur
Finanzierung der Außenanlagengestaltung vorgenommen werden.
Es ist vorgesehen, dass in der Sitzung die Maßnahmen zur Außenanlagengestaltung durch das
Planungsbüro Kollhoff vorgestellt werden.
Beschlussvorschlag:
1. Im Zuge der erneuten Erweiterung des Kreishauses wird zur Deckung des angekündigten,
zusätzlichen Raumbedarfes im Öffentlichen Gesundheitsdienst der Baukörper am
Gesundheitsamt nicht mit einem 2. Obergeschoss ausgeführt sondern auf zwei Geschossen
um zwei Achsen verlängert. Auf eine aufstockfähige Ausführung wird verzichtet. Die hierfür
erforderlichen, zusätzlichen Mittel iHv. 440.000 € werden im Zuge eines 1. Nachtragshaushaltes
bereitgestellt.
2. Die Planungen der Kreisverwaltung zur Installation von Photovoltaikanlagen auf dem
Kreishausgelände werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Kreisverwaltung wird
beauftragt, den vorgeschlagenen Ablauf zur Haushaltsberatung für 2022 entsprechend
vorzulegen.
3. Zur Gestaltung der Außenanlagen wird die Planung des Büros Kollhoff, Vechta, anerkennend
zur Kenntnis genommen und die Kreisverwaltung beauftragt, diese im Zuge der Erweiterung
des Kreishauses entsprechend umzusetzen. Die hierfür erforderlichen Mittel werden zur
Haushaltsberatung für 2022 durch die Kreisverwaltung konkretisiert und vorgelegt.
Anlagen:
keine

