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Beschluss
1. Der Rat beauftragt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln mit der Planung
des Projekts „Bühnenwerkstätten auf dem WDR-Gelände in Bocklemünd“ auf Grundlage der Machbarkeitsstudie bis zur Leistungsphase 3 gem. HOAI. Zur Erreichung einer höheren Kosten- und Terminsicherheit ist beabsichtigt, die für Termine und Kosten relevanten Leitdetails der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5, HOAI) vorzuziehen, damit diese ebenfalls Grundlage der zu erstellenden
Kostenberechnung werden können. Die Beauftragung erfolgt grundsätzlich stufenweise. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, die entsprechenden Verträge auf Basis vorausgehender Vergabeverfahren
einzugehen. Ein Vergabevorbehalt wird nicht ausgesprochen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Planung des Gebäudes und der technischen Anlagen insbesondere auf nachhaltige, energieeffiziente und ggf. Energieüberschüsse erwirtschaftende Systeme
zu setzen. Durch die Bauweise soll ein umweltschonendes Gebäude entstehen, welches durch Einsparung von Energie die Nebenkosten und damit langfristig den Betriebskostenzuschuss an die Bühnen senkt. Soweit es sich bei der Planung ergibt, sind in diesem Zusammenhang Alternativen auszuarbeiten.
3. Die Entwurfsplanung einschließlich der geprüften Kostenberechnung ist dem Rat zur Beschlussfassung über die Realisierung des Projektes (Baubeschluss) vorzulegen.
4. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Betriebskostenzuschuss
der Bühnen bei Realisierung der Maßnahme erst hinreichend konkret ermittelt werden können, wenn
eine fortgeschrittene Bauplanung vorliegt. Die Verwaltung wird daher aufgefordert, zur Vorlage des
Baubeschlusses die Auswirkungen auf den Betriebskostenzuschuss der Bühnen unter Berücksichtigung der Investitionen, der Abschreibungen, der Finanzierung und der laufenden Kosten vorzulegen.
5. Bis zum Baubeschluss werden für die Maßnahmen ‚Neubau der Werkstätten auf dem WDRGelände in Bocklemünd’ Mittel in Höhe von ca. 700 T€ für Planung und Projektleitung benötigt. Die
Mittel werden durch Kreditaufnahme vorfinanziert und im Wirtschaftsplan der Bühnen veranschlagt.
6. Der Rat beauftragt die Bühnen der Stadt Köln, verschiedene langfristige Finanzierungsmodelle für
den Neubau der Werkstätten zu prüfen und zum Baubeschluss hierzu ein Konzept vorzulegen. Im
Rahmen der Finanzierung sollen auch ggf. erwirtschaftete Überschüsse aus den Jahresabschlüssen
der Bühnen Berücksichtigung finden. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Wahrnehmung der Bau-
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herrnaufgaben sowie die Projektleitung für den Neubau der Werkstätten auf dem WDR-Gelände in
Bocklemünd innerhalb der Betriebsleitung der Bühnen der Technischen Betriebsleitung zugeordnet
werden.
7. Der Rat beauftragt die Betriebsleitung der Bühnen, unter Berücksichtigung der zwischen WDR und
Bühnen bestehenden Kooperationsvereinbarung, einen Erbbaurechtsvertrag zu verhandeln und die
Ergebnisse daraus in die Berechnungen der Auswirkungen auf den Betriebskostenzuschuss der Bühnen einfließen zu lassen. Der Abschluss des Vertrages wird unter den Vorbehalt der Zustimmung des
Rates und in diesem Zusammenhang des Baubeschlusses gestellt.
8. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Verbleib der Bühnenwerkstätten in der Oskar-Jäger-Str. bis
zur Beendigung dieses Projektes mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die Betriebsleitung wird zur
Vermeidung eines Werkstätteninterims beauftragt, den aktuellen Standort zu sichern und wird ermächtigt, die entsprechenden Verträge zu schließen. Die zusätzlichen Kosten sind über den Wirtschaftsplan der Bühnen darzustellen.
Alternative
1. Der Rat beauftragt die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bühnen der Stadt Köln mit der Planung
des Projekts Bühnenwerkstätten auf dem Grundstück südlich der Hugo-Eckener-Straße im Gewerbegebiet Ossendorf bis zur Leistungsphase 3 gem. HOAI. Zur Erreichung einer höheren Kosten- und
Terminsicherheit ist beabsichtigt, die für Termine und Kosten relevanten Leitdetails der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5, HOAI) vorzuziehen, damit diese ebenfalls Grundlage der zu erstellenden
Kostenberechnung werden können. Die Beauftragung erfolgt grundsätzlich stufenweise. Die Betriebsleitung wird ermächtigt, die entsprechenden Verträge auf Basis vorausgehender Vergabeverfahren
einzugehen. Ein Vergabevorbehalt wird nicht ausgesprochen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Planung des Gebäudes und der technischen Anlagen insbesondere auf nachhaltige, energieeffiziente und ggf. Energieüberschüsse erwirtschaftende Systeme
zu setzen. Durch die Bauweise soll ein umweltschonendes Gebäude entstehen, welches durch Einsparung von Energie die Nebenkosten und damit langfristig den Betriebskostenzuschuss an die Bühnen senkt. Soweit es sich bei der Planung ergibt, sind in diesem Zusammenhang Alternativen auszuarbeiten.
3. Die Entwurfsplanung einschließlich der geprüften Kostenberechnung ist dem Rat zur Beschlussfassung über die Realisierung des Projektes (Baubeschluss) vorzulegen.
4. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Betriebskostenzuschuss
der Bühnen bei Realisierung der Maßnahme erst hinreichend konkret ermittelt werden können, wenn
eine fortgeschrittene Bauplanung vorliegt. Die Verwaltung wird daher aufgefordert, zur Vorlage des
Baubeschlusses die Auswirkungen auf den Betriebskostenzuschuss der Bühnen unter Berücksichtigung der Investitionen, der Abschreibungen, der Finanzierung und der laufenden Kosten vorzulegen.
5. Bis zum Baubeschluss werden für die Maßnahmen ‚Neubau der Werkstätten an der Hugo-Eckener-Straße’ Mittel in Höhe von ca. 700 T€ für Planung und Projektleitung benötigt. Die Mittel werden
durch Kreditaufnahme vorfinanziert und im Wirtschaftsplan der Bühnen veranschlagt.
6. Der Rat beauftragt die Bühnen der Stadt Köln, verschiedene langfristige Finanzierungsmodelle für
den Neubau der Werkstätten zu prüfen und zum Baubeschluss hierzu ein Konzept vorzulegen. Im
Rahmen der Finanzierung sollen auch ggf. erwirtschaftete Überschüsse aus den Jahresabschlüssen
der Bühnen Berücksichtigung finden. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben sowie die Projektleitung für den Neubau der Werkstätten innerhalb der Betriebsleitung
der Bühnen der Technischen Betriebsleitung zugeordnet werden.
7. Der Rat beauftragt die Betriebsleitung der Bühnen mit der Liegenschaftsverwaltung die Konditionen
des Überganges des Grundstückes an der Hugo-Eckener-Straße in das Sondervermögen der Bühnen zu klären und eine entsprechende Ratsentscheidung vorzubereiten.
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8. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Verbleib der Bühnenwerkstätten in der Oskar-Jäger-Str. bis
zur Beendigung dieses Projektes mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die Betriebsleitung wird zur
Vermeidung eines Interims der Werkstätten beauftragt, den aktuellen Standort zu sichern und wird
ermächtigt, die entsprechenden Verträge zu schließen. Die zusätzlichen Kosten sind über den Wirtschaftsplan der Bühnen darzustellen.
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Haushaltsmäßige Auswirkungen
Nein
Ja, investiv

€

Investitionsauszahlungen
Zuwendungen/Zuschüsse

Ja, ergebniswirksam

Nein

Ja

i.R. BKZ
€

Aufwendungen für die Maßnahme
Zuwendungen/Zuschüsse

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam):
a) Personalaufwendungen

Nein

Ja

%

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Sachaufwendungen etc.
€

c) bilanzielle Abschreibungen
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam):
a) Erträge

ab Haushaltsjahr:
€
€

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten
Einsparungen:
a) Personalaufwendungen

%

ab Haushaltsjahr:

b) Sachaufwendungen etc.

€
€

Beginn, Dauer

Begründung
Der Rat der Stadt Köln hat die Bühnen in seiner Sitzung am 04.04.2017 beauftragt, vor einer weiteren
Planung zum Neubau der Werkstätten der Bühnen Köln auf dem Gelände des WDR in Köln-Bocklemünd verschiedene Varianten und Standorte eines Werkstattneubaus zu prüfen. Dabei sollen im
Rahmen dieser Prüfung die folgenden Aufgaben abgearbeitet werden, es sind danach,
1. weitergehende Gespräche über zukünftige Synergien mit dem WDR zu führen,
2. Erlöse durch Fremdaufträge, Aufwandsminderungen durch verbesserte Logistik und mögliche
Einnahmen aus Mehraufführungen zu kalkulieren,
3. Alternativstandorte im Stadtgebiet zu prüfen und
4. die Ergebnisse im Vergleich zu einer Lösung auf dem Gelände des WDR umfänglich und auch
in ihrer Wirkung auf den Betriebskostenzuschuss darzustellen.
Der Rat hatte ursprünglich vorgegeben, die entsprechenden Untersuchungsergebnisse vor der Sommerpause 2017 vorzulegen. Durch die Mitteilung 1292/2017 hatten die Bühnen den Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 02.05.2017 darüber informiert, dass dieser Untersuchungsauftrag in der
vorgegebenen Zeit nicht leistbar ist und dass eine Beschlussvorlage für die Sitzung des Betriebsausschusses am 12.09.2017 angestrebt wird.
1. Weitergehende Gespräche über zukünftige Synergien mit dem WDR
Aufgrund des Ratsauftrages wurden zwischen den Bühnen Köln und dem WDR auf verschiedenen
Ebenen weitere Gespräche geführt. Ausgangspunkt für das weitere Vorgehen ist stets die vom Rat
beschlossene und am 22.04.2014 allseits unterschriebene „Kooperationsvereinbarung zwischen dem
WDR und der Stadt Köln, Bühnen der Stadt Köln, für den Bereich der Werkstätten und des Ausstat-
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tungsbetriebes inklusive der Einrichtung einer Bühnenwerkstatt auf dem Produktionsgelände des
WDR in Bocklemünd“.
Das Ergebnis der Gespräche kann wie folgt zusammengefasst werden: Beide Partner sehen in den in
Bocklemünd nebeneinander anzusiedelnden Werkstätten, welche auf einen ähnlichen Output ausgerichtet sind, eine besondere Chance, langfristig Synergien zu heben. Der WDR steht voll und ganz
zur eingegangenen und im Rundfunkrat beschlossenen Kooperation mit den Bühnen Köln im Werkstättenbereich. Gleichwohl betont der WDR, dass bei einem Planungshorizont von 60 Monaten Realisierungszeit ab Planungsauftrag des Rates an die Bühnen Köln sowohl das Gelände in Bocklemünd
als auch die Strukturen der Werkstattbereiche in Bocklemünd Veränderungen unterworfen sein werden. Dies macht es zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer, konkrete Auswirkungen der entstehenden
Synergien zu antizipieren. Fundierte betriebswirtschaftliche Analysen und rechtssichere Aussagen,
beispielsweise zur Möglichkeit des gemeinsamen Einkaufs öffentlicher Unternehmen, können erst
untersucht und getroffen werden, wenn klar ist, dass die Bühnen Köln mit ihren Werkstätten tatsächlich nach Bocklemünd kommen. Es wird vielmehr von Seiten des WDR darauf hingewiesen, nach
Möglichkeit zum jetzigen Zeitpunkt keine Annahmen zu treffen, deren Belastbarkeit in der Zukunft
aufgrund des Vorlaufs von fünf Jahren nicht sicher ist. Gleichwohl ist der WDR zu allen Kooperationsbereichen jederzeit verhandlungsbereit, sobald eine Grundsatzentscheidung für eine Ansiedlung
der Bühnenwerkstätten in Bocklemünd getroffen wird.

Synergien der Kooperation zwischen WDR und Bühnen
Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage haben die Bühnen Köln die möglichen Kooperationsbereiche zusammengestellt. Grundsätzlich gilt für alle Bereiche, dass Details zum gegenseitigen Leistungsaustausch jeweils gesondert zu prüfen und in Verträgen zu regeln sind. Hierbei müssen die vorgaberechtlichen Fragen bereits im Vorfeld geklärt werden.
 Betrieb
Die Kooperationspartner können eine Regelung dahingehend finden, dass bei Fertigungsspitzen vor
der Vergabe von Aufträgen auf dem freien Markt, zunächst der jeweils andere Kooperationspartner
angefragt wird. Die gegenseitig erbrachten Leistungen würden nach einer zu vereinbarenden Rahmenvereinbarung entsprechend abgerechnet werden.
 Maschinen und technische Ausstattung
Die Kooperationspartner können eine gegenseitige Nutzung der jeweiligen technischen Ausstattung
vereinbaren. Dies betrifft vor allem folgende Maschinen und Bereiche:









Licht- und Beschallungstechnik
Bühnenequipment
CNC-Fräse
Konturenschneideanlage
Horizontalplattensäge
Lackierkabinen
Großdrucker, Schriften- und Folienplotter
Vakuum- und Tiefziehtechnik

Es ist erstrebenswert, die jeweiligen Maschinen, Werkstätten und das technische Equipment des jeweils anderen Vertragspartners nach entsprechender Einweisung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider Kooperationspartner selbständig nutzen zu lassen.
 Weitere Leistungen
Die Kooperationspartner können prüfen, ob es möglich ist, im Sinne des Gesamtkonzeptes weitere
Leistungen (z.B. Transport, Lager, Fundus, Logistik) wechselseitig auszutauschen. Auch im Bereich
Beschaffung sollte die Beteiligung bzw. der Abschluss von gemeinsamen Rahmenverträgen geprüft
werden.
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 Ausbildung
Die Ausbildung im Handwerk sehen sowohl der WDR als auch die Bühnen Köln als wichtige Aufgabe
an, die sie durch eine Zusammenarbeit fördern können. Hierbei wäre das vorrangige Ziel, den Auszubildenden Einblicke und Erfahrungen in beiden Betrieben zu vermitteln. Darüber hinaus können in
einigen Ausbildungsberufen auch praktische oder theoretische Ausbildungsblöcke vom jeweils diesbezüglich besser aufgestellten Kooperationspartner übernommen werden. Die Ausbilderinnen und
Ausbilder der Kooperationspartner könnten die Auszubildenden beider Unternehmen allerdings auch
gemeinsam auswählen und dann gemeinsam ausbilden.
 Kantine
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bühnen Köln könnte die Nutzung der WDR-Kantine auf dem
Betriebsgelände in Bocklemünd angeboten werden.
 Gemeinsame Nutzung weiterer vorhandener Infrastruktur
Die Kooperationspartner können bei Bewachung, Müllentsorgung, Winterdienste etc. auf dem Gelände in Bocklemünd zusammenarbeiten und den vorhandenen Shuttleservice zwischen dem Produktionsgelände in Bocklemünd und der Innenstadt gemeinsam nutzen.
Die Ideen hinsichtlich weiterer Synergien sind auch mit Blick auf die Laufzeit und die technischen
Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend zu betrachten. Beispielhaft können hier
Mitarbeiterschulungen oder ein gemeinsamer Stab an freien MitarbeiterInnen etc. genannt werden.
Die Verhandlungen der Detailverträge zu den vorgenannten Punkten könnten in der Planungs- und
Bauzeit der Werkstätten erfolgen.

Kauf anstelle Erbpacht
Die Bühnen Köln haben die oberste Leitungsebene des WDR Anfang Juni 2017 gebeten zu prüfen,
ob für den WDR anstelle des Erbpachtangebotes auch ein Verkauf des Grundstücks an die Bühnen in
Betracht kommt. Bislang liegt hierzu noch keine Antwort vor.
2. Erlöse durch Fremdaufträge, Aufwandsminderungen durch verbesserte Logistik und mögliche Einnahmen aus Mehraufführungen
Zur Abarbeitung des Ratsauftrages hinsichtlich der operativen Auswirkungen eines Werkstattneubaus
auf die Produktionskapazitäten und den Betriebskostenzuschuss der Bühnen Köln wurde die actori
GmbH beauftragt. Das ausführliche Gutachten liegt dieser Vorlage als Anlage 1 bei. Actori weist in
dieser Ausarbeitung auch noch einmal auf die Eilbedürftigkeit des Neubaus der Werkstätten hin.
Herangehensweise
Bezugspunkt für die vom Rat erbetene Darstellung ist dabei das von actori im Jahr 2014 kalkulierte
„Szenario 3 – Optimiertes Betriebsszenario“ mit 23 Eigen- und neun Fremdproduktionen und einem
Betriebskostenzuschuss von 53,64 Mio. EUR. Das Szenario 3 liegt der mittelfristigen Finanzplanung
der Bühnen zugrunde.
Durch die Absage der Wiedereröffnung des Ensembles am Offenbachplatz im Juli 2015 und die Tatsache, dass am 03.07.2017 bekannt gegeben wurde, dass eine Wiedereröffnung der Bühnen am Offenbachplatz jedenfalls nicht in der Spielzeit 2021/22 erfolgen wird, werden die Ergebnisse der actoriUntersuchung aus dem Jahr 2014 fortzuschreiben und zu aktualisieren sein. Über diese Notwendigkeit hatte die Betriebsleitung zuletzt im Wirtschaftsplan 2017/18 informiert (Vorlage 0581/2017). Dennoch erachtet die Betriebsleitung das „Optimierte Betriebsszenario“, das der Mittelfristplanung des
vom Rat beschlossenen Wirtschaftsplanes 2017/18 der Bühnen zugrunde liegt als wesentlichen Planungsansatz für die Lösung der Zukunftsfragen der Bühnen. Gleichwohl sind die Auswirkungen eines
Neubaus der Werkstätten in den beiden anderen 2014 untersuchten Szenarien grundsätzlich vergleichbar, wobei die final erschließbaren Effekte im Wesentlichen von der Anzahl der in den Werkstät-
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ten hergestellten Produktionen abhängen.
Die Untersuchung durch actori erfolgte auf Basis von Interviews, Unterlagen der Bühnen Köln, der
Machbarkeitsstudie der Gebäudewirtschaft Köln (2016), der Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchung der Bühnen durch actori (2014) sowie nach Begehung der Werkstätten. Die Veränderungen durch einen Neubau betreffen nach der Machbarkeitsstudie insbesondere folgende drei Bereiche:


Das neue Gebäude wird um ca. ein Drittel größer und verfügt neben einer zeitgemäßen
Raumluft- und Haustechnik erstmals über eine eigens eingerichtete Montagehalle von bis zu 9
m lichter Höhe unter dem Kranhaken.
 Die Logistik wird durch eigene Verteilerstraßen, eine Hubplattform, drei zusätzliche Kräne, eine Punktzuganlage sowie Fahrlafetten verbessert.
 In den Gewerken können auf größeren Flächen die Maschinenausstattung ausgeweitet und
verbessert sowie größere Spritz-, Rein- und Trocknungsräume eingerichtet werden.
Die Untersuchung der Auswirkungen auf die regelmäßig anfallenden Betriebskosten des Gebäudes
(z. B. Reinigung) sowie die Energiekosten waren nicht Bestandteil dieses Auftrags.
Ergebnisse der Untersuchung
Durch einen Neubau der Werkstätten kann der Zuschussbedarf für den Bühnenbetrieb um ca. 75
TEUR p. a. gesenkt werden. Die Einsparung beruht einerseits auf einer Ausweitung des Produktionsumfangs um ungefähr zwei kleinere Produktionen sowie zusätzliche Bühnenfreiräume, die im Idealfalle für zwei weitere (Tanz-) Gastspiele oder Repertoirevorstellungen genutzt werden können. Der
Gesamteffekt von 75 TEUR verteilt sich dabei wie folgt:


Die meiste Arbeitszeit kann durch eine bessere Ausstattung und Optimierungen im Workflow
(ca. 1.170 Std.), durch eine effektive Raumlufttechnik (ca. 1.110 Std.) sowie den Einsatz von
Kränen (ca. 795 Std.) gewonnen werden. Die Einsparungen betragen insgesamt ca. 3.560
Std. Dies entspricht einer Optimierung von ungefähr 5% der jährlichen Gesamtarbeitsleistung.



Die Mehrkapazitäten können dafür genutzt werden, bisher fremdvergebene Produktionen im
Umfang von zwei kleinen Produktionen selbst herzustellen und dadurch rund 40 TEUR p. a.
zu sparen. Es können zudem Fremdvergabe- bzw. Materialkosten um ca. 15 TEUR p. a. reduziert werden. Hinzu kommen Mehreinnahmen für die zwei (Tanz-) Gastspiele oder Repertoirevorstellungen von bis zu 20 TEUR p. a.
Durch die Vormontage kann zudem die Qualität in den Werkstätten gesteigert und Bühnenzeit
durch die Verkürzungen der Technischen Einrichtungen gewonnen werden. Die Vormontage
ist mit einem zusätzlichen Aufwand von 170 Std. pro Saison für die Gewerke verbunden. Die
Bühnen am Offenbachplatz stehen dadurch allerdings für fünf weitere Proben und die erwähnten zwei Gastspiele oder Repertoirevorstellungen zur Verfügung.



Ein Teil der durch den Neubau freiwerdenden Kapazitäten (ca. 1.570 Std.) kann für Qualitätsverbesserungen genutzt werden. Für eine Produktionsausweitung sind diese Kapazitäten aufgrund ihrer
unregelmäßigen Verteilung über die Saison und die einzelnen Gewerke leider nicht planbar. Die
Mehrkapazitäten unterstützen jedoch die langfristige Sicherung der Qualität der Produktionen und die
Einhaltung von Sicherheitsstandards.
3. Alternativstandorte im Stadtgebiet
Ausgangslage
Gemäß der Aufgabenstellung des Rates sind mögliche alternative Standorte vergleichend unter den
Aspekten Realisierbarkeit, Erstellungskosten, Auswirkung auf die mögliche Kooperation mit dem
WDR, Verkehrsanbindung und Grundstückskosten darzustellen und zu bewerten. Infolgedessen wurden das Liegenschaftsamt und das Amt für Wirtschafsförderung gebeten, Standorte zu benennen, die
folgende Parameter erfüllen:
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Das Grundstück ist verfügbar und die Erschließung ist gesichert.
Das Baurecht ermöglicht die unmittelbare Umsetzung des Projektes, da der Neubau der Werkstätten keinen Aufschub duldet.
Das Grundstück muss im Bebauungsplan als Gewerbe- (GE) oder Industriegebiet (GI) festgesetzt
sein oder es besteht entsprechendes Baurecht nach § 34 BauGB mit der Möglichkeit 14 m hoch
zu bauen.
Das Grundstück ist mindestens 10.000 m² groß, besser 15.000 m² zur Vermeidung von Mehrgeschossigkeiten.
Die Grundstücksgeometrie erlaubt die Realisierung eines rationalen Baukörpers.
Die verkehrliche Erschließung erlaubt den regelmäßigen Verkehr von LKW ohne Einschränkungen.
Ein Haltepunkt des öffentlichen Personennahverkehrs befindet sich in zumutbarer Entfernung.
Das Grundstück ist altlastenfrei und von Aufbauten beräumt.
Es liegen keine besonderen Gründungsrisiken vor.

Von den Ämtern wurden 18 städtische und private Grundstücke und Standorte benannt, die diesen
Kriterien weitgehend entsprechen.
Parallel und mit den gleichen Parametern zu der Standortabfrage bei den städtischen Ämtern wurde
ein örtliches Maklerunternehmen beauftragt, geeignete Grundstücke im Kölner Stadtgebiet zu benennen. Das Unternehmen hat 15 Standorte benannt, davon neun Standorte, die auch von den Ämtern
der Stadt Köln benannt worden waren. Die entsprechende Auswertung liegt dieser Vorlage als Anlage 2 bei. Durch die so vorgenommene doppelte Standortanalyse kann ausgeschlossen werden,
dass es gegenwärtig weitere geeignete Grundstücke in Köln am Markt gibt. Die Suche nach alternativen Standorten hat außerdem ergeben, dass passende Bestandsobjekte, also Grundstücke mit passenden Gebäuden, am Markt nicht verfügbar sind.
Das sich im Eigentum der städtischen Gesellschaft Butzweilerhof GmbH & Co. KG befindliche Grundstück in Ossendorf wurde aus der Betrachtung ausgeschieden, da dieses ca. 60.000 qm große und
ungeteilte Grundstück aus strategischen Gründen, z. B. zur Ansiedlung eines größeren Betriebes
zurückgehalten wird.
Das Grundstück der Hallen 70 und 71 im Plangebiet des städtebaulichen Werkstattverfahrens Hallen
Kalk sollte zu Beginn der Untersuchung wegen des laufenden Verfahrens nicht berücksichtigt werden.
Aufgrund der aktuellen Diskussion in diesem städtebaulichen Werkstattverfahren wurde es zwar in
der Folge betrachtet aber später wieder ausgeschieden, da aufgrund des Ergebnisses des Werkstattverfahrens das notwendige Baurecht gegenwärtig nicht gegeben ist und der Neubau der Werkstätten
dadurch zeitlich nicht kalkulierbar ist.
Die so gefundenen 22 Grundstücke wurden in eine Matrix aufgenommen, in der die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Standorte dargestellt wurden. Diese Matrix liegt dieser Vorlage als Anlage
3 bei.
Bei der Suche nach geeigneten Grundstücken ergab sich ein alternatives Durchführungsmodell, nämlich die Ausschreibung eines Mietvertrages für ein schlüsselfertiges Gebäude nach den Spezifikationen der Bühnen. Es entspricht dem Geschäftsmodell einiger Grundstückseigentümer, dass diese ihre
Grundstücke nicht veräußern, aber den Interessenten fertige, nach ihren Wünschen erstellte Objekte
schlüsselfertig vermieten. Ein langfristiger Mietvertrag mit der öffentlichen Hand ist für diese Anbieter
durchaus interessant. Dieser Weg wurde mit einem möglichen Anbieter ventiliert und ergab ein indikatives Mietangebot von 10,50 €/m2. Nach dieser Standortrecherche lassen sich demnach grundsätzlich drei Durchführungsmodelle unterscheiden:
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1. Kauf eines Grundstückes und Neubau von Werkstätten auf diesem Grundstück. Für dieses klassische Durchführungsmodell stehen derzeit zwölf Standorte zur Verfügung, von denen sich vier im
Eigentum der Stadt Köln und acht im Privateigentum befinden.
2. Erbpacht eines Grundstückes und eigene Investition auf diesem Grundstück. Die Erbpacht reduziert gegenüber dem Kauf des Grundstückes die Anfangsinvestion erheblich. Bei Erbpachtgrundstücken stellt sich jedoch die Frage, was nach Ablauf des Erbpachtvertrages mit dem Gebäude auf
dem Grundstück geschieht. Für diesen Fall ist eine besondere Regelung zu treffen. Für dieses
Durchführungsmodell stehen derzeit zwei Standorte neben dem WDR-Grundstück zur Verfügung.
Das Durchführungsmodell Erbpacht verhält sich ansonsten wie das Durchführungsmodell Kauf.
3. Anmietung einer fertigen Immobilie (Investorenmodell). Für einige angebotene Standorte besteht
die Möglichkeit ein Gebäude nach den Anforderungen der Bühnen durch den Grundstückseigentümer errichten zu lassen und dieses dann langfristig zu mieten. Dieses Modell bietet gegenüber
der Eigenrealisierung den Vorteil einer deutlich schnelleren Realisierung, da die zeitraubenden
Ausschreibungsverfahren auf der Seite des Investors entfallen. Da es sich bei diesem Procedere
um einen indirekten Bauauftrag handelt, muss der Mietvertrag standortunabhängig ausgeschrieben werden. Eine Fixierung von Standorten über die genannten Kriterien hinaus ist bei diesem
Verfahren nicht möglich.
Kapitalwertrechnung Kauf, Erbpacht oder Miete
Um die finanziellen Auswirkungen der möglichen drei Durchführungsmodelle zu ermitteln wurde vom
Steuerberater der Bühnen der Kapitalwert über den Zeitraum von 40 Jahren – der Zeitraum in dem
die Werkstätten in der Anlagenrechnung der Bühnen abgeschrieben werden – errechnet. Zum Vergleich wurden in den Durchführungsmodellen Eigenrealisierung auf eigenem Grundstück und auf
Erbpachtgrundstück jeweils Baukosten von 18,5 Mio. € und in dem Durchführungsmodell Miete eine
Kaltmiete von 10,50 €/m2 im Monat angenommen. Das Ergebnis zeigt, dass die Eigenrealisierung auf
eigenem Grundstück mit einem Kapitalwert von ca. 21,4 Mio. € die günstigste Lösung darstellt, gefolgt von der Eigenrealisierung auf einem Erbpachtgrundstück, die mit ca. 23,5 Mio. € zu Buche steht.
Die Mietvariante ist auf die Zeit von 40 Jahren mit einem Kapitalwert von ca. 32,3 Mio. € die teuerste
Lösung. Wesentlicher Grund für dieses Ergebnis sind, neben der Rendite, die der Vermieter für sich
erwirtschaften muss, die außerordentlich günstigen Finanzierungsmöglichkeiten der Bühnen. Auch
die um ca. zweieinhalb Jahre schnellere Realisierungszeit des Investorenmodells führt hier zu keinem
anderen Ergebnis. Weitere Einzelheiten sind der Kapitalwertermittlung zu entnehmen, die dieser Vorlage als Anlage 4 beiliegt.
Die in der Anlage 3 aufgeführten neun Grundstücke, die nur über ein Investorenmodell anzumieten
sind, werden aufgrund der Ergebnisse der Kapitalwertermittlung nicht weiter betrachtet.
Bewertung und vergleichende Darstellung
Die Aspekte Realisierbarkeit und Erschließung sind für alle 13 verbleibenden Standorte gegeben, sie
differenzieren diese nicht weiter und finden daher in der weiteren Darstellung keine Beachtung.
Es wird unterstellt, dass die Herstellungskosten für das Gebäude und die Außenanlagen bei der Eigenrealisierung für alle Grundstücke gleich sind. Dies ist aufgrund der räumlichen Nähe und der vergleichbaren Topographie auch plausibel. Angenommen wurden hierfür die Investitionskosten aus der
Machbarkeitsstudie von 18,5 Mio. €. Als Beurteilungskriterien wurden deshalb die folgenden Punkte
herangezogen:
1.
2.
3.
4.

Grundstückskaufpreis in €/m²
Entfernung in Straßenkilometern zum Offenbachplatz
Fahrtzeit mit einem LKW in Minuten zum Offenbachplatz
Fahrtzeit mit dem ÖPNV in Minuten zum Offenbachplatz
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1. Der Grundstückskaufpreis ist die einzige standortvariable Investitionsgröße, da die Herstellungskosten des Gebäudes für alle Standorte gleich angenommen wurden. Der Kaufpreis geht dabei für
die Kaufgrundstücke wie auch für die in Erbpacht zu vergebenen Grundstücke (da er Grundlage für
die Bildung des Erbpachtzinses ist) mit 30 % in das Gesamtergebnis ein. Hierbei ist zu beachten,
dass die aktuellen Grundstückspreise für die städtischen Grundstücke und nur für einen Teil der privaten Grundstücke bekannt sind. Für die anderen Grundstücke wurde der Bodenrichtwert aus der
Veröffentlichung boris.nrw.de des oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Land Nordrhein-Westfalen herangezogen.
2. Die Entfernung in Straßenkilometern zwischen dem Offenbachplatz und dem jeweiligen Standort
bedingt einen Teil der standortvariablen Folgekosten. Hierüber wird im Wesentlichen der Verschleiß
des Transportfahrzeuges erfasst, der mit zunehmender Entfernung größer wird. Die Entfernung in
Kilometern geht zu 20% in das Gesamtergebnis ein.
3. Die Fahrtzeit zwischen dem Offenbachplatz und dem jeweiligen Standort bildet einen weiteren Teil
der standortvariablen Folgekosten ab, da diese Fahrtzeit Arbeitszeit bedeutet. Da die Fahrzeuge in
der Regel mit mehr als einem Mitarbeiter besetzt sind, wird das Merkmal Fahrtzeit höher gewichtet,
als das Merkmal Entfernung. Die Fahrtzeit mit dem LKW geht mit 30 % in das Gesamtergebnis ein.
4. Eine weitere Komponente der standortvariablen Kriterien ist die Anbindung des Standortes an den
ÖPNV. Auch wenn hier aus Ermittlungsgründen die Verbindung zwischen dem Standort und dem
Offenbachplatz erfasst wurde, drückt sich in dieser Beziehung auch die grundsätzliche Qualität der
ÖPNV Anbindung aus. Ermittelt wurden die Wegzeiten von Haus zu Haus. Die so ermittelte Reisezeit
ÖPNV geht mit 20 % in das Gesamtergebnis ein.
Weitere Einzelheiten der Bewertung können der als Anlage 5 anliegenden Tabelle entnommen werden. Die fünf in dieser Tabelle am besten bewerteten Grundstücke werden im Folgenden in Bezug
auf die sonstigen Standortanforderungen qualitativ beurteilt. Die dabei zur Orientierung verwendeten
Kartenauszüge sind jeweils ohne Maßstab.


Ossendorf, Hugo-Eckener-Straße

Das ca. 12.500 m2 große Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Köln. Das Grundstück wurde in der Vergangenheit für einen benachbarten Betrieb reserviert, diese Reservierung besteht nun
nicht mehr. Größe und Zuschnitt des Grundstücks ermöglichen grundsätzlich eine wirtschaftliche
Ausnutzung der Fläche, allerdings ist der Anteil der nicht überbaubaren Flächen an diesem Grundstück aufgrund seiner Randlage im Gewerbegebiet Ossendorf mit ca. 3.300 m2 recht groß. Im Gewerbegebiet Ossendorf bestehen verschiedene Einrichtungen der Nahversorgung, ein funktionierendes
Stadtteilzentrum besteht jedoch nicht.

Stadtplan

Grundkarte

Flurkarte
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WDR Bocklemünd, Freimersdorfer Weg

Der Standort des WDR am Freimersdorfer Weg ist ca. 500.000 m2 groß, aus diesem Grundstück
kann im Süden für die Werkstätten eine ca. 10.000 m2 große Teilfläche ausparzelliert werden. Da
Parkplätze und Erschließungsanlagen zu wesentlichen Teilen auf dem Grundstück des WDR angeordnet werden können, ist der Neubau der Werkstätten an diesem knapp bemessenen Standort möglich. Der Zuschnitt des Grundstücks und der vorhandene Baumbestand führen zu einem langgestreckten Gebäude mit einem erhöhten Aufwand für die innere Erschließung. Das Grundstück wird
vom WDR im Wege der Erbpacht angeboten. Auf dem Gelände des WDR wird eine Kantine vorgehalten, im ca. 1,5 km entfernten Stadtteil Widdersdorf befinden sich zwei Supermärkte. Weitere Details zu diesem Grundstück sind der Machbarkeitsstudie zu entnehmen, die der Vorlage 0512/2017
aus der Sitzung des Rates am 04.04.2017 beiliegt.

Stadtplan


Grundkarte

Flurkarte

Frankfurter Straße, Lina-Bommer-Weg

Das Grundstück befindet sich im Airport-Business-Park im Stadtteil Gremberghoven. Die hervorragende ÖPNV-Erschließung ist durch den unmittelbar benachbarten S-Bahnhaltepunkt der Linien S 13
und S 19 gegeben. Das Grundstück befindet sich im Privatbesitz und ist ca. 23.000 m2 groß, es darf
erwartet werden, daß der Eigentümer keine ca. 15.000 m2 große Teilfläche des Grundstücks, sondern
nur das gesamte Grundstück verkaufen wird. Dadurch ergibt sich ein sehr hoher Kaufpreis, aber auch
die Chance, hier weitere Einrichtungen der Bühnen wie Fundus oder Lager einzurichten. Der rechtskräftige Bebauungsplan 7242/02-00-01 trifft keine Festsetzungen, die der Einrichtung der Bühnenwerkstätten an dieser Stelle entgegenstehen könnten. Im Airport-Business-Park gibt es keine wesentlichen Versorgungseinrichtungen, das nächstgelegene Stadtteilzentrum Ostheim ist mit dem Fahrrad
oder dem PKW erreichbar.

Stadtplan

Grundkarte

Flurkarte
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Rolshover Straße, Max-Glomsda-Straße

Bei dem ca. 17.500 m2 großen Grundstück handelt es sich um die ehemalige Wertstoffsammelstelle
der AWB im Stadtteil Poll. Das Grundstück befindet sich im Privateigentum, der Kaufpreis ist relativ
hoch, da hier noch Altlasten zu beseitigen sind. Die Nachbarschaft ist durch Gewerbe und großflächige Handelsbetriebe (Möbel-Flamme, ehem. Praktiker, Handelshof) sowie die Zentrale des TÜV
Rheinland geprägt. Für das Gebiet befindet sich der Bebauungsplan 70439/08 im Aufstellungsverfahren, der für das betreffende Grundstück Gewerbegebiet festsetzt. Neben der sehr guten Verkehrserschließung spricht für das Grundstück auch die Nachbarschaft zum Stadtteilzentrum Poll.

Stadtplan


Grundkarte

Flurkarte

Lövenich, Kölner Straße

Das ca. 19.500 m2 Grundstück liegt am Nordrand des Stadtteils Lövenich in einem Gewerbegebiet
westlich der Autobahn A 1 und nördlich der Bahnstrecke Köln - Aachen. Das Grundstück ist gut zugeschnitten, alleine für die Werkstätten aber etwas zu groß. Für das Gewerbegebiet gibt es seit es 2001
einen rechtskräftigen Bebauungsplan mit der Festsetzung Gewerbegebiet. Das Grundstück befindet
sich in Privatbesitz ein formulierter Kaufpreis ist nicht bekannt, der Bodenrichtwert liegt bei 160 €/m 2.
Ein Supermarkt im Ortskern von Lövenich und der S-Bahnhaltepunkt Lövenich liegen ca. 1,2 km entfernt und sind über die Kölner Straße gut zu erreichen.

Stadtplan

Grundkarte

Flurkarte
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4. Ergebnisse im Vergleich zu einer Lösung auf dem Gelände des WDR
In der Standortuntersuchung hat sich das Grundstück an der Hugo-Eckener-Straße im Gewerbegebiet Ossendorf als das bestgeeignete Grundstück erwiesen. Das Grundstück ist nicht nur aufgrund
seines Zuschnittes gut zu bebauen, es befindet sich im Eigentum der Stadt Köln und kann deshalb
ohne besondere Risiken, wie sie mit einem Grundstückskauf von einem Privaten verbunden sein
könnten, erworben oder in das Sondervermögen der Bühnen übertragen werden. Das Grundstück
bietet allerdings nicht die Voraussetzungen, den bestehenden Kooperationsvertrag mit dem WDR
auszufüllen. Dieser Vertrag müsste bei Inanspruchnahme des Grundstücks zumindest umfassend
angepasst werden. Auch ist zu bedenken, dass bei einer Nutzung des Grundstücks an der HugoEckener-Straße durch die Bühnen Köln das - wie die vorstehende Standortrecherche belegt - bereits
jetzt sehr knappe Angebot attraktiver Gewerbegrundstücke in Köln weiter reduziert wird. In dieser
Hinsicht bietet das Grundstück auf dem Gelände des WDR aufgrund seiner besonderen Bedingungen
keine Kompensation.
Vor diesem Hintergrund unterliegt es der Abwägung des Rates, ob das aufgrund des Zuschnitts und
der längeren Fahrzeit zum Offenbachplatz weniger gut geeignete und wegen des Erbbaurechtes im
Kapitalwert auch teurere Grundstück auf dem Gelände des WDR in Bocklemünd trotzdem zum Zuge
kommt, da hiermit die Synergien der Kooperation mit dem WDR zum Tragen kommen.
In der Gesamtbetrachtung fällt deshalb die Entscheidung für das Grundstück auf dem Gelände des
WDR in Bocklemünd, da nur hier die Möglichkeit besteht, die vielfältigen Synergien der Kooperation
mit dem WDR zu heben. Mit dem Grundstück an der Hugo-Eckener-Straße besteht zu dieser Entscheidung aber eine sehr gute Alternative.
Anlagen
Anlage 1: actori-Gutachten
Anlage 2: Standortuntersuchung Greif & Contzen
Anlage 3: Liste der potentiellen 22 Standorte
Anlage 4: Kapitalwertermittlung Kremer Hamböker Boddenberg
Anlage 5: Matrix der 13 Standorte

