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Vogt Landschaft GmbH Linienstr. 155 10115 Berlin Deutschland

Stadt Köln
Amt für Straßen und Verkehrstechnik (661/14)
z.Hd. Herrn Kozubski
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

Berlin, 13. Mai 2015

1987 Kurt-Hackenberg-Platz
Stellungnahme Material der Oberflächenbefestigung - Vorgabe des Lieferanten und Sitzbänke –
konstruktive und andere Risiken
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit nehmen wir Stellung zum Schreiben der Stadt Köln, Rechnungsprüfungsamt zum Thema
„Kostenberechnung zur Neugestaltung des Kurt-Hackenberg-Platzes, Köln – Innenstadt vom
27.04.2016, hier im Besonderen zu folgenden Unterpunkten:
Material der Oberflächenbefestigung - Vorgabe des Lieferanten:
Wir sind uns der vergaberechtlich schwierigen Konstellation bewusst, möchten jedoch die Ansicht des
Vergabeamtes nochmals wie folgt unterstreichen:
Das Rechnungsprüfungsamt führt richtig aus, dass weitere Steinbrüche in Lindlar die bergische
Grauwacke abbauen, jedoch wird in der Argumentation außer Acht gelassen, ob diese auf exakt die
gewünschten Steinfarben zugreifen können und ob die Kapazitäten bzw. die technischen
Voraussetzungen vorhanden sind, diese heute und in der Zukunft sortiert und termingerecht abbauen
und liefern zu können. Für die Natursteinprodukte sind im Rahmen des über zweijährigen
Planungsprozesses explizit die drei Farbtöne „grünlich/ hellgrau“, „braun“ sowie “grau mit braunen
Ausläufern“ für den Plattenbelag ausgewählt worden. Es wird darauf hingewiesen, dass gerade bei
Natursteinmaterialien geringfügig voneinander entfernte Abbauorte im selben Berg sehr oft schon
unterschiedliche Farbgebungen oder auch technische Eigenschaften im selben Material bedeuten.
Beim benannten Steinbruch können die gewünschten Farben des Materials gezielt den
unterschiedlichen Abbauorten im Berg, sog. Solen abgebaut werden. Eine Abweichung von der
produktscharfen Ausschreibung kann hingegen bedeuten, dass nicht die gewünschte Gestaltung des
Platzes erreicht wird. Da die Platten nach Farbgebung sortiert in Reihen nebeneinander verlegt
werden, muss aus bauablauftechnischen Gründen natürlich auch so sortiert und geliefert werden. Der
benannte Steinbruch hat alle technischen und finanziellen Kapazitäten, dass dies für die Bauphase
und für in Zukunft eventuell erforderliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten garantiert werden kann.
Weiterhin wird durch das Rechnungsprüfungsamt bemängelt, dass die technische Notwendigkeit der
Rillierung von Steinunterseite oder auch der Flanken nicht dezidiert zu entnehmen ist. Wir möchten
jedoch darauf hinweisen, dass die Bearbeitung der Platten mit diesem Verfahren nicht unbedingt
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notwendig ist, jedoch aus fachtechnischer Sicht unbedingt eine Verbesserung der Eigenschaften des
Gesamtbauwerkes – ob in gebundener oder ungebundener Weise – bedeutet. Für nicht befahrbare
Flächen in ungebundener Bauweise (Schotter) ist die Verbesserung der Lagestabilität der Platten und
sowie der Wasserausflusswert <6 sec. hervorzuheben. Dieser Wert ist außerordentlich hoch und kann
nur im vom gewünschten Steinbruch patentierten Verfahren erzeugt werden.
Im gebundener Bauweise, also beim Verlegen in Beton und geschlossener Fuge können mittels der
durch die Rillierung vergrößerten Oberflächen größere Biege- und Haftzugfestigkeiten zwischen Stein
und Fuge bzw. Stein und Bettung übertragen werden. Dieses ist für die Stabilität und Haltbarkeit des
Gesamtverbundes in befahrbaren Bereichen unbedingt positiv zu bewerten.
Die Fräsmaschinen zur Erstellung der gewünschten Rillen (Rillenbreite: ca. 3mm, Abstand zwischen
den Rillen: ca. 7mm, Tiefe der Rille: ca. 1-3mm) sind beim genannten Steinbruch zudem in den
Produktionsprozess integriert und können „parallel“ zu den Sägearbeiten arbeiten. Die beiden
konkurrierenden Steinbrüche verfügen nicht über diese Produktionsmittel und müssten eine ähnliche
Rillierung von einem Nachunternehmer herstellen lassen. Dies wird von uns aus Zeit- und
Kostengründen als schwierig bewertet.
Nur mit dem benannten Lieferanten allein ist es also möglich, die Sicherheit zur wunschgemäßen
Umsetzung bei der Gestalt des Platzes bei gleichzeitiger technische Optimierung des Bauwerkes
durch Verwendung eines modernen Steinbearbeitungsverfahrens zu gewährleisten.
Sitzbänke - konstruktive und andere Risiken
Wir möchten betonen, dass die Sitzbänke in Zusammenarbeit mit der Behindertenvertretung
ausgearbeitet wurden. Die Planstände wurden regelmäßig übermittelt und der Vertretung durch uns
oder durch Vertreter der Stadt präsentiert. Änderungswünsche wurden stets durch uns berücksichtigt.
Durch die Behindertenvertretung wurde im Rahmen der Bemusterung ausschließlich die
Positionierung der Bank im Natursteinbelag abgelehnt, da diese aus dem gleichen Material bestehen,
wodurch der für Sehbehinderte notwendige Kontrastwert nicht erreicht würde. Der Einwand ist in der
aktuellen und dem Rechnungsprüfungsamt vorliegenden Planung durch das Verschieben der Bank in
den helleren Bereich der Kiesfläche durch uns bereits berücksichtigt worden.
Die angemerkten Bedenken hinsichtlich konstruktiven Risiken bis hin zur Nutzungseinschränkung
können wir nicht nachvollziehen.
Die vorliegende Ausführungsweise wurde in engem Austausch mit einem Bauingenieurbüro erarbeitet.
Hierbei wurde das Hauptaugenmerk auf die adäquate Baugrundvorbereitung gelegt, was eine gängige
und gleichzeitig verhältnismäßig kostengünstige Herangehensweise an die Gründung derartiger
Bauwerken darstellt. Um Setzungsunterschiede auszuschließen, wird ein Bodenaustausch bis 80cm
Tiefe mit gleichmäßiger und eng zu kontrollierender Verdichtung des Schotters vorgenommen, um
eine gleichmäßige Lastverteilung in der Unterlage zu erreichen.
Bei Annahme der Lasten der Sitzblöcke (bis 2,5 to/m²) und des Unterbetones (ca. 1,0 to/m²) ergibt
sich eine Bodenpressung von 35 kN/m². Der vorhandene Untergrund ist laut inzwischen vorliegenden
Bodengutachten mit bis zu bis 110 kN/ m² demnach für die Sitzelemente ausreichend tragfähig.
Zur weiteren Absicherung haben wir die Planung in unserer aktuellen Planrevision um zwei
kostengünstige Maßnahmen ergänzt, nämlich eine einfache konstruktive Bewehrung mittels Matte
sowie einer einzelnen mit Styrodur abgestellten Bauwerksfuge im Unterbeton. Die im Bereich über der
Bauwerksfuge liegenden Blöcke werden nun durch Querkraftdorne zusätzlich gegen unterschiedliche

Vogt Landschaft GmbH

Linienstraße 155

T +49 30 288 74 67 0

berlin@vogt-la.de

10115 Berlin

F +49 30 288 74 67 10

www.vogt-la.com

Seite
2/3

Setzungen stabilisiert. Die Schichtdicken des Betones und der mineralischen Tragschicht werden
beibehalten.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße

Michael Eckardt
Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt
Projektleitung
Direktwahl +49 30 288 74 67 40
E-Mail m.eckardt @vogt-la.de
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