Anlage 3a

-2Eine Bemessung des Oberbaus anhand prognostizierter Verkehrszahlen (z. B. nach
RStO 12 1 ) liegt den Unterlagen nicht bei. Die im Baugrundgutachten angegebenen Oberbau
Varianten stehen in Widerspruch zur letztendlich von der Stadt Köln favorisierten Bauweise.
Unklar ist, welches lärmmindernde Deckschichtmaterial verwendet werden soll. Anforderun
gen an das Material (z. B. Maß der Lärmminderung) sind den Unterlagen nicht zu entneh
men. Ein Material entsprechend den Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 07/13 ist derzeit
auf dem Markt nicht verfügbar. Unklar ist, inwiefern die Gewährleistung bei einer nicht gere
gelten Bauweise gesichert werden kann.
Folgende Punkte sind in der Kostenberechnung bisher noch nicht enthalten:
Eine vom Baugrundgutachter empfohlene Entwässerung des Planums sowie wie eine emp
fohlene Beweissicherung der angrenzenden G ebäude, ggf. einhergehend mit Erschütte
rungsmessungen.
Insgesamt gehe ich derzeit von keiner abgeschlossenen Entwurfsplanung aus. Dies birgt
erhebliche Risiken bezüglich der Kosten, Qualität, und Bauzeit.
Sollte das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung weiter an der Maßnahme in der vorge
sehenen Form festhalten, so empfehle ich folgende Punkte zu berücksichtigen:
Ich gehe davon aus, dass die vorgelegten Leistungsverzeichnisse ausschließlich zum Zweck
der Kostenberechnung erstellt wurden und im Rahmen der weiteren Planung überarbeitet
werden.
Ich empfehle den Oberbau rechnerisch und anhand von prognostizierten Verkehrszahlen zu
bemessen. Eventuelle zusätzliche Verkehre (z. B. in Folge von Lastbeschränkungen auf den
Rheinbrücken) sollen hierbei berücksichtigt werden.
Vor Einleitung des Vergabeverfahrens sollten sich ausreichende Kenntnisse über den Zu
stand der Richtungsfahrbahn Stadtauswärts sowie Anschlussentwässerungsleitungen ver
schafft werden. Die Planung ist ggf. anzupassen. Mit Mehrkosten ist zu rechnen.
Des Weiteren bitte ich zu prüfen, inwiefern die gewählte Vorgehensweise mit den Förderbe
stimmungen aus der vorhergehenden Maßnahme des Konjunkturpaketes II vereinbar ist.
Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass das RPA keine Leistungsverzeichnisse
prüft, die Verantwortung für die Planung und somit auch das Leistungsverzeichnis obliegt
weiterhin bei der Fachdienstelle.
Gerrie kann ich die vorgenannten Punkte im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs näher
erläutern.
Die Blaueintragungen in den Unterlagen bitte ich zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Herrmann
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