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Stellungnahme zum Bebauungsplan-Entwurf 

Nr. 62/20-SO „Marstallquartier“  

 

Ich bin ehemaliger Bürger der Stadt Greiz und fühle mich immer noch sehr mit meiner 

Geburtsstadt verbunden. So bin ich regelmäßig in Greiz und besuche des Öfteren die 

Innenstadt. Ich beobachte mit Sorge die aktuelle Planung zum Marstall.  

In meiner Tätigkeit als Tragwerksplaner und Projektleiter eines mittelständigen 

Ingenieurbüros bin und war ich bereits mit Projekten dieser Größe und dieses Typs befasst. 

Zudem bin ich mit dem Bauen im Bestand und dem Umgang mit denkmalgeschützten 

Gebäuden vertraut. 

Auch wenn ich bei diesem Projekt deutliche städtebauliche und architektonische 

Fehlentwicklungen und zudem schwerwiegende Fehler bei der Denkmalpflege sehe, möchte 

ich zunächst und insbesondere auf statische und konstruktive Aspekte dieses Vorhabens 

eingehen. Auch die geplanten Kosten sollen bewertet werden. Ich beziehe mich dabei auf 

das Exposé (Vorentwurf) vom Architekturbüro Wagner mit Stand vom 16.11.20. 

 

Verbau 

Aufgrund des direkt anschließenden Untergeschosses des geplantes Marstall-Centers an 

das Marstallgebäudes wird ein Verbau notwendig, um einerseits den Höhenunterscheid 

zwischen dem Untergeschoss des Centers (Etage „ALDI Nord“) und dem Untergeschoss des 

Marstallgebäudes und andererseits die Standsicherheit des Marstallgebäudes zu 

gewährleisten. Vor allem aufgrund der Verformungsempfindlichkeit des denkmalgeschützten 

Marstallgebäudes kommt hier nur eine Bohrpfahlwand in Frage. Allerdings muss die 

Verformung der Bohrpfahlwand auf ein Minimum (wenige Centimeter) begrenzt werden, um 

Schäden, wie beispielsweise ungleichmäßige Setzungen oder Risse, am Marstallgebäude zu 

verhindern.  

Mit Blick auf die Schadensvermeidung ist eine Rückverankerung der Bohrpfahlwand das 

Mittel der Wahl. Aufgrund der Tiefe der Unterkellerung des Marstallgebäudes (vgl. Schnitte 

Exposé) ist dies in manchen Bereichen nicht möglich. Hier sehe ich die größten Risiken für 

das Marstallgebäude, zumal die Gründung damals (Baujahr 1870) üblicherweise über 

Bruchsteine oder Eichenbalken/-Pfähle erfolgte. Diese Art der Gründung ist sehr setzungs- 

und erschütterungsempfindlich. Zudem können schwierige Baugrundverhältnisse auftreten.  



Aus denkmalpflegerischer Sicht wären Schäden am Marstallgebäude untragbar. Die 

Beseitigung dieser Schäden ist i. d. R. mit einem sehr hohen finanziellen Aufwand 

verbunden. 

Zum Vorentwurf ist aus baukonstruktiver Sicht anzumerken, dass der Verbau (Bohrpfähle) 

nicht, wie dargestellt, direkt an den Marstall herangesetzt werden kann. Das hat technische 

und baukonstruktive Gründe.  

 

Baugrund 

Nach derzeitigem Stand liegt noch kein Baugrundgutachten vor. Abhängig von den 

Baugrundverhältnissen werden seitens des Baugrundgutachters Gründungsempfehlungen 

gegeben. Das Gutachten sollte zudem Hinweise zum Verbau und Vorgaben zur Gründung 

des Bestandsgebäudes enthalten. Zum Zustand und Gefüge der Bestandsfundamente sind 

umfassende Sondierungsmaßnahmen notwendig. Die Sondierungsmaßnahmen sind zum 

Schutz des denkmalgeschütztes Marstallgebäudes unabdingbar.  

Eine Eingrenzung der Kosten ohne diese Informationen zu kennen ist m. E. unseriös, vor 

allem bei der Größe dieses Bauvorhabens. Davon hängt u. U. ab, ob das Bauvorhaben 

überhaupt wirtschaftlich realisierbar ist. Es sei zudem auf das Baugrundrisiko hingewiesen, 

welches der Bauherr/Auftraggeber trägt. 

Der Baugrund wird nach derzeit herrschender Auffassung als Baustoff angesehen, den der 

Bauherr liefert […].  

Der Bauherr / Auftraggeber haftet für die zeitlichen und finanziellen Folgen bzw. für 

Mehrkosten, wenn nach bestmöglicher Aufklärung des Baugrundes keine Anhaltspunkte für 

Hindernisse ersichtlich waren, aber dennoch eine Abweichung auftritt.  

(Gemeinschaftsprojekt vom Institut für Bauforschung e.V. und dem Bauherren-Schutzbund e.V., 2017 

auf Grundlage von DIN EN 1997-2:2010) 

Letzteres bedeutet auch, dass Bauschäden am Bestandgebäude u. U. dem 

Bauherrn / Auftraggeber angelastet werden können und dieser dann selbst für die 

Beseitigung der Bauschäden aufkommen muss.  

 

Denkmalschutz 

Der Denkmalschutz ist in der gesamten Projektkonzeption völlig unterrepräsentiert. Der 

historische Wert der noch bestehenden Gebäude „Remise“ und „Marstall“ wird nur 

unzureichend berücksichtigt. Schon allein die abstandslose Umbauung des 

Marstallgebäudes ist u.a. aufgrund der vorgenannten Gründe alarmierend. Der Abriss der 

„Remise“ hingegen ist das Gegenteil von Denkmalschutz und wäre andernorts völlig 

ausgeschlossen. Diese drastischen Eingriffe werden nicht begründet oder abgewogen. Hier 

scheint man dem Investor in großem Maße entgegen kommen zu wollen, dass dieser 

einerseits sein Konzept ohne Kompromisse umsetzen kann und um andererseits die Kosten 

zu ‚vermeiden‘, die für den Erhalt und die Sanierung der Remise anfielen. Der Auftraggeber 

(Stadt Greiz) und insbesondere das Kreisbauamt als Vertreter der Denkmalpflege nimmt 

damit seine Pflichten zum Denkmalschutz nicht wahr. Der Erhalt des „Marstalls“ wird als 



ausreichender Denkmalschutz dargestellt. Allerdings ist das Marstallgebäude, wie oben 

beschrieben, durch die direkt angrenzende Bebauung potenziell gefährdet.  

Mir fehlen alternative Konzepte für eine kleinteiligere Bebauung, die den Erhalt, den Schutz 

und die Integration der beiden Bestandsgebäude „Remise“ und „Marstall“ in den Blick 

nehmen und damit einen starken Gegensatz zum aktuellen Vorentwurf bilden.  

Es braucht aus vielen weiteren Gründen unbedingt noch Gegenentwürfe, um überhaupt 

einen Abwägungsprozess in Gang setzen zu können. Es besteht das große Risiko sich aus 

Mangel an Alternativen dem Investor völlig auszuliefern. 

Leider lässt sich auch nicht die besondere Eignung des Architekten im Bereich des denkmal-

gerechten Bauens nachweisen. Hier fehlen die nötigen Referenzen. Dies spiegelt auch der 

Vorentwurf wider. 

 

Kosten 

M.E. ist das Budget des Vorhabens noch nicht seriös eingegrenzt. Ein Punkt sind die noch 

unklaren Baugrund- und Gründungsverhältnisse am Marstallgebäude. Ungünstige 

Baugrundverhältnisse können sich deutlich auf die Kosten auswirken, da u. U. eine 

Flachgründung nicht möglich ist. Im Baugrund liegt, wie oben dargestellt, auch ein 

Kostenrisiko beim Bauherrn.  

Die folgende vereinfachte Überprüfung des Kostenrahmens zeigt, dass die tatsächlichen 

Kosten durchaus um einiges höher ausfallen können. Dabei wurde der Einfluss des 

Baugrundes noch nicht berücksichtigt.  

 
Abschätzung der Kosten für die Komplettsanierung des Marstallgebäudes 

Die Kosten einer denkmalgerechten Sanierung unter Berücksichtigung der geplanten 

Nutzung des Marstallgebäudes inkl. notwendiger Umbaumaßnahmen, 

Brandschutzertüchtigung, Ausbau etc. liegt bei einem mittleren Standard in der 

Größenordnung von 2000 €/m² bezogen auf die Bruttogeschossfläche (BGF). Die 

Grundfläche beträgt ca. 12,0 m x 52,5 m (630 m²).  

Anzahl der zu sanierenden Geschosse: 3-4 zzgl. Dachfläche → Ansatz Faktor 4 

Ungefähre Gesamtkosten netto: ~4  630  2000 = 5.040.000 € 

Ungefähre Gesamtkosten brutto: 5.040.000  1,19 = 5.997.600 € 

 

Die Größenordnung von 6 Mio. € ist keineswegs unrealistisch. Ich bearbeite derzeit ein 

Projekt, bei dem die Nutzfläche je Geschoss deutlich kleiner ist als beim Marstallgebäude 

und das Gebäude hat nur zwei Geschosse mit vorwiegend Büroflächen. Die Gesamtkosten 

liegen hier bei über 4 Mio. €. 

 
  



Abschätzung der Kosten für den Verbau entlang des Marstallgebäudes 

Der Kalkulation der Kosten wird auf Basis der sichtbaren Verbaufläche vorgenommen. Die 

Länge des Verbaus entlang des Marstallgebäudes beträgt ~75 m und die sichtbare Höhe 

~5 m. Es wird von einer Bohrpfahlwand mit einem Pfahldurchmesser von 60 cm 

ausgegangen (vgl. Abschnitt Verbau).  

Folgende Einheitspreise (netto) werden angesetzt: 

Bohrpfahlwand 850 €/m² sichtbare Fläche 

Rückverankerung 1.800 €/Anker 

Bohrgerät 25.000 €/Stk. 

 

Kostenzusammenstellung Verbau 

 

 

Für den Fall, dass die Bohrpfähle zur Verformungsbegrenzung größer gewählt werden 

müssen (z.B. ∅80 cm), würden die Kosten noch deutlich steigen. 

 

Abschätzung der Kosten für den Neubau des Marstall-Centers 

Die Baukosten können mit tabellierten BGF-Kostenansätzen vom Baukosteninformations-

zentrum (BKI) abgeschätzt werden. Die Bruttogrundflächen (BGF) wurden anhand des 

Entwurfs vom Büro Wagner ermittelt.  

Bei der Nutzung wurde unterschieden in 

• Verkauf (Discounter, Drogerie, Laden, Vollsortimenter) 

• Parken und Anlieferung 

• Pflegeheim und betreutes Wohnen 

 

Baukosten Marstall-Center (Kostengruppe 300+400)  

 

In den Baukosten sind noch keine Kosten für die Außenanlagen und die Baunebenkosten 

enthalten. Diese liegen in der Größenordnung von 30% der Baukosten.  

 

Außenanlagen und die Baunebenkosten: 27,2 Mio €  0,3 = 8,2 Mio € 

  

Bohrpfahlwand: 850  5  75 =  318.750 € 

Rückverankerung: 1800  75 / 2 =  67.500 € 

Bohrgerät:  25.000 € 

Gesamtkosten netto:  411.250 € 

Gesamtkosten brutto:  489.388 € 

Nutzung BGF  BKI-Ansatz Gesamt netto Gesamt brutto 

Verkauf ~6000 m² ~1.150 €/m² 6,9 Mio. € 8,2 Mio € 

Parken/Anlieferung ~7000 m² ~550 €/m² 3,9 Mio. € 4,6 Mio € 

Pflege/betr. Wohnen ~6900 m² ~1.750 €/m² 12,1 Mio. € 14,4 Mio € 

Summe   22,9 Mio € 27,2 Mio € 



Zusammenstellung der Gesamtkosten 

 

 

 

 

 

Dies zeigt, dass das angegebene Investitionsvolumen für das Marstall-Center (30 Mio. €) ist 

u.U. deutlich zu gering angesetzt wurde. Mögliche Kosten für die Verkehrsweg sind in den 

Gesamtkosten noch nicht enthalten. Hier stellt sich die Frage, wer die Kosten für den 

erforderlichen Aus-/Umbau der Verkehrswege wie er im B-Plan vorgesehen ist, trägt. 

 
 

Schlussbemerkung 

Aus den oben genannten Gründen und aus Kostensicht muss das Projekt „Marstallquartier“ 

in der jetzigen Form in jedem Fall in Frage gestellt werden. Städtebaulich und 

architektonisch gibt es noch eine Reihe weiterer Argumente gegen diesen Vorentwurf.  

Ich appelliere an alle Entscheidungsträger: 

Es benötigt unbedingt eine Neubewertung des laufenden Verfahrens und des geplanten 

Projektes unter Berücksichtigung aller Einsprüche und Stellungnahmen. 

Ich stehe für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Hummel 

Sanierung Marstall  6,0 Mio € 

Verbau  0,5 Mio € 

Neubau Marstall-Center 27,2 Mio € + 8,2 Mio € = 35,4 Mio € 

Gesamtkosten brutto:  41,9 Mio € 


