
Ev. Kirchenverband Köln und Region Köln, 17. Juni 2022 
 

Sitzungsleitung: Herr Dr. Seiger 
Berichterstattung: Herr Schlünz, Herr Zimmermann, Herr Neugebauer 

 
 
Sitzungsvorlage Punkt 12 der Sitzung der Verbandsvertretung am 25. Juni 2022 
 
 
Weiterentwicklung des Bauvorhabens Campus Kartause 
 

1. Einleitung/Einführung ins Thema durch Herrn Dr. Seiger als Vorsitzender des 
Neubauplanungsausschusses  

2. Stand des Projektes und Kostenentwicklung durch Herrn Schlünz als Projektsteuerer  
3. Darstellung der verschiedenen Finanzierungsmodelle durch Herrn Zimmermann als 

Vorsitzender der AG Finanzen  
4. Erläuterung der Beschlussvorschläge durch Herrn Neugebauer 

 
Aufgrund der langen Projektlaufzeit wurde zur besseren Übersicht in der Anlage die Historie des 
Projektes sowie die weiteren Schritte und Meilensteine dargestellt.   
 
 
Zur Historie: 
 
Auf Antrag des Fachausschusses der Melanchthon Akademie vom 03.06.2016 zur barrierefreien 
Ertüchtigung des Gebäudes am Kartäuserwall wurden seitens des Vorstandes umfangreiche 
Überlegungen bis hin zu einem Neubau angestellt, da aufgrund der alten Bausubstanz eine 
wirtschaftlich sinnvolle Ertüchtigung nicht möglich erschien. Der Verbandsvorstand und der 
Beratungsausschuss für Bau- und Liegenschaftsfragen haben sich in der Folge der Überlegung 
zugewandt, das wirtschaftlich zum größten Teil nicht genutzte Grundstück Kartäuserwall 24b 
städtebaulich zu entwickeln. In Ihrer Sitzung am 24.11.2017 nahm die Verbandsvertretung erstmals 
diese Vorüberlegungen einer möglichen Bebauung des Geländes am Kartäuserwall 24 b zustimmend 
zur Kenntnis und regte aufgrund der Bedeutung des Projektes einen Architektenwettbewerb an. 
In ihrer Sitzung am 23.11.2018 nahm die Verbandsvertretung die Ergebnisse des vom Vorstand 
eingesetzten Neubauplanungsausschusses zum Raumprogramm der möglichen Neubebauung 
zustimmend zur Kenntnis, auf deren Grundlage die Auslobung eines Architektenwettbewerbs in Form 
der Mehrfachbeauftragung „Campus Kartause“ erfolgte. Die Beurteilungskommission erklärte nach 
drei Bewertungsdurchgängen den Entwurf des Architekturbüros „Kaspar Kraemer Architekten GmbH“ 
zum Sieger und beschloss darüber hinaus einige Anpassungen. 
Die Pläne des Siegerentwurfs sowie die daran angelehnten Berechnungen mit einem 
Volumen von hochgerechnet 44.540.000 € wurden der Verbandsvertretung in ihrer 
Sitzung am 06.07.2019 zur Kenntnis gegeben und mündlich ergänzt und erläutert. Die 
Verbandsvertretung hat daraufhin folgenden Beschluss gefasst:  

„Die Verbandsvertretung beschließt gem. § 7 Abs. 2 Nr. 8 der Satzung des Ev. Kirchenverbandes 
Köln und Region die Bebauung unter Ergänzung des Bebauungsplanes des Geländes am 
Kartäuserwall 24 b gem. dem Siegerentwurf zum Architektenwettbewerb „Campus Kartause" 
vornehmen zu lassen.“ 
 

In ihrer Sitzung am 27.11.2020 hat die Verbandsvertretung im Rahmen des Berichts von Herrn  
Dr. Seiger den aktuellen Sachstand dankend zur Kenntnis genommen.  
Hierbei wurde unter anderem auch darüber informiert, dass die Projektorganisation durch das 
Projektsteuerungsbüro WOLF R. SCHLÜNZ – PROJEKTE eingerichtet wurde und hier die 
Wirtschaftlichkeit durchgängig kontrolliert und optimiert wird. 
In der Zwischenzeit wurden die damals ebenfalls bereits angekündigten, umfangreichen 
Umplanungen durch das beauftragte Architekturbüro Kaspar Kraemer Architekten GmbH 
vorgenommen und als Ergebnis konnte die „Leistungsphase 2 Vorplanung inklusive Kostenschätzung“ 
Anfang 2021 abgeschlossen werden. Die hierbei entstandene Kostenkonkretisierung in Form der 
Kostenschätzung schließt zunächst mit höheren Kosten zum Kostenrahmen von 2019 um rd. 5 Mio. 
Euro. 
In ihrer letzten Sitzung am 26.11.2021 hat die Verbandsvertretung sowohl die Ergebnisse der Ende 
September 2021 abgeschlossenen „Leistungsphase 3 Entwurfsplanung inklusive Kostenberechnung“ 
zur Kenntnis genommen, als auch erste, mögliche Finanzierungsmodelle. Diese wurden unter 
externer Begleitung von Herrn Matthias Koss, Geschäftsführer der Fonds Advice GmbH, im Auftrag 
der vom Neubauplanungsausschuss eingesetzten „AG Finanzen“ erstellt und in der Sitzung 
vorgestellt.  



Hierbei wurde auch die Problematik der öffentlichen Förderung und die damit notwendige Umplanung 
auf einen höheren Energiestandard berücksichtigt, da die bisher vorgesehene KfW-55-Förderung 
Ende 2021 komplett gestrichen wurde.  
 
Jüngste Entwicklung: 
 
In den letzten Monaten hat sich die Förderlandschaft nochmals dergestalt verschlechtert, 
dass - so der Stand dieser Vorlage -, selbst der höhere KfW-40-Energiestandard keine 
verlässliche, staatliche Förderung mehr in Aussicht stellt. Geplant wird daher gegenwärtig 
ohne einen Finanzierungsanteil der KfW, allerdings mit dem höheren KfW-40-Standard. Dies hat der 
Vorstand in seiner Sitzung am 08.03.2022 durch den 6. Bericht der Projektsteuerung des 
Bauvorhabens „Campus Kartause“ zur Kenntnis genommen.  
 
Trotz dieser für eine verlässliche Finanzierungsplanung problematischen Situation nähert 
sich das Projekt dem notwendigen Abschluss eines sog. Durchführungsvertrages mit der 
Stadt Köln. Ein Durchführungsvertrag dient bei Projekten wie dem Campus Kartause dazu, die 
Anpassung des Baurechts an das geplante Bauvorhaben für die Stadt abzusichern. Der 
Vorhabenträger (in diesem Fall der Ev. Kirchenverband Köln und Region) verpflichtet sich dazu, das 
geplante Bauvorhaben, für welches das Baurecht durch die Kommune eigens angepasst wird 
(Änderung des Bebauungsplanes), auch tatsächlich durchzuführen. Dies soll vor allem der 
Spekulation mit steigenden Baupreisen und brach liegenden Flächen vorbeugen. Die Laufzeit solcher 
Verträge beträgt üblicherweise 5 bis 7 Jahre.  
Dieser Vertrag ist neben der zurzeit laufenden Offenlegung Voraussetzung für einen Ratsbeschluss, 
der voraussichtlich im Dezember 2022 die Rechtskraft des Bebauungsplanes herstellt und damit die 
Grundlage für einen genehmigungsfähigen Bauantrag eröffnet.  
Die Offenlegung erfolgt seit dem 03.06. bis zum 04.07. und soll sowohl der Öffentlichkeit, als auch 
anderen Trägern öffentlicher Belange (z.B. betroffenen Kirchengemeinden) die Möglichkeit zur 
Stellungnahme geben.  
 
Zum Abschluss eines Durchführungsvertrages und der Einreichung des Bauantrages bedarf es 
entsprechender Beschlüsse der Verbandsvertretung und einer Beratung/Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde (Landeskirchenamt). 
Soll also die Projektplanung nicht durch kostenintensive Verzögerungen belastet werden, 
muss zum jetzigen Zeitpunkt ein Teilbeschluss durch die Verbandsvertretung gefasst 
werden. 
 
Um die Verbandsvertretung in Anbetracht der Tragweite dieser Entscheidung bestmöglich 
vorzubereiten, hatte der Vorstand in seiner Sitzung am 05.04.2022 beschlossen, ein Hearing am 
30.05.2022 abzuhalten.  
 
Der Neubauplanungsausschuss hat sich aufgrund der ungewissen Situation hinsichtlich 
der Förderungsmöglichkeiten in seiner Sitzung am 07.04.2022 von einem regulären Bau- 
und Finanzierungsbeschluss distanziert und beschlossen, zunächst die Möglichkeit zur 
Schaffung zukunftstauglicher Bildungsräume und preisgünstiger Wohnungen (verbunden 
mit einer Wertschöpfung für den Verband) durch die Herstellung des Baurechts zu 
fokussieren.  
 
Ob das Projekt dann ganz oder teilweise vom EKV umgesetzt und wie es finanziert werden soll, kann 
seriös erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Prüfung der Optionen und mit ausreichend Möglichkeit 
zur Willensbildung in der Verbandsvertretung entschieden werden. Dies geschieht auch in der 
Hoffnung, dass die zurzeit höchst volatile Förderlandschaft durch die staatlichen Stellen wieder 
konkretisiert und eine Planungssicherheit hergestellt wird.  
 
In dieser Planung kann dann je nach Marktlage auch die Möglichkeit von innerkirchlichen Darlehen 
zur Liquiditätsstützung des Verbandes in Erwägung gezogen werden und im äußersten Fall auch die 
Vergabe von einzelnen Gebäudeteilen an einen Investor.  
Dazu hat der Neubauplanungsausschuss bereits entsprechende Vorüberlegungen angestellt und ist 
zum Ergebnis gekommen, dass sich insbesondere die Gebäudeteile 3 und 4 (insbesondere das 
Studierenden- Wohnen, Kommunität und betreute Wohngruppe) aufgrund der aufeinanderfolgenden 
Bauabschnitte und der nicht unmittelbar eigenen Nutzung anbieten. 
Hierbei würden allerdings auch die zeitlichen Wertsteigerung und der Gesamtnutzen des Projektes 
insgesamt für die Evangelische Kirche deutlich eingeschränkt. Aus diesem Grunde wurde diese 
Möglichkeit nur als Möglichkeit im Krisenfall eingestuft.  
 



Bei der Landeskirche wurde im Auftrag des Neubauplanungsausschusses am 11.04.2022 angefragt, 
welche verfahrenstechnischen Möglichkeiten gesehen werden, zunächst die Herstellung des 
Baurechts weiter voranzutreiben und ob Unterstützung bei der Ausarbeitung der alternativen Bau- 
und Finanzierungsmöglichkeiten geleistet werden kann. Der aufgeführte Beschlussvorschlag ist 
dementsprechend in Zusammenarbeit mit der landeskirchlichen Bauberatung und Aufsicht erstellt 
worden. 
 
Im Hearing am 30.05.2022 wurde deutlich, dass zumindest unter den Anwesenden die 
Baupreisentwicklung zwar mit großer Sorge zur Kenntnis genommen wurde, die möglichen 
Rückfalllinien und alternativen Finanzierungsszenarien aber auch Vertrauen in die Entscheidungen 
der Akteure mit sich brachte. Die Problemlage hinsichtlich einer verlässlichen Finanzierung und daher 
die Entscheidung zunächst das Projekt nur bis zur Baureife weiterzuentwickeln wurde ausdrücklich 
befürwortet.  
 
Positiv kann berichtet werden, dass im Hinblick auf die bisherigen Zeitverzögerungen durch die 
Coronapandemie und die unübliche Detailliertheit des Bebauungsplanverfahrens ein Gespräch des 
städtischen Baudezernenten Herrn Greitemann mit Herrn Stadtsuperintendent Dr. Seiger und dem 
zuständigen Architekten Herrn Kasper Kraemer stattgefunden hat. Hierbei wurde deutlich, dass der 
Baudezernenten das Bauvorhaben sehr positiv sieht und dessen Umsetzung unterstützt. Es wurde 
festgestellt, dass der Ev. Kirchenverband alle Forderungen und Auflagen der Baubehörde bereits 
umgesetzt hat, weshalb der eigentliche Bauantrag zu gegebener Zeit zügig gestellt werden kann.   
 
In seiner Sitzung am 14.06.2022 hat der Vorstand unter Abwägung der Chancen und Risiken 
beschlossen, der Verbandsvertretung folgenden Beschluss vorzuschlagen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsvertretung nimmt die im Sachvortrag dargelegte Situation hinsichtlich des 
Neubauprojektes „Campus Kartause“ zur Kenntnis.  
 
Sie ist sich der enormen Kostensteigerungen im Bausektor wegen der weltweiten Entwicklungen 
aufgrund der Auswirkungen insbesondere der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine 
bewusst, sieht aber auch die historisch einmalige Möglichkeit, das Gelände am Kartäuserwall 
langfristig und nachhaltig zu entwickeln und die im Verband angesammelte Liquidität zukunftssicher 
und kirchenpolitisch auftragsgemäß in die Bebauung mit dem „Campus Kartause“ zu investieren.  
 
Ziel des Projektes ist es unverändert, einen Ort für zukunftsfähige Ev. Bildungsarbeit und 
qualitätvolles, bezahlbares und soziales Wohnen in der Kölner Südstadt zu schaffen, der für den 
Verband und seine Mitglieder auch eine langfristige, inflationsgesicherte Wertanlage darstellt und die 
zukünftige Arbeit durch kirchensteuerunabhängige Erträge sichert.   
 
Die Verbandsvertretung nimmt das aktuelle Projektvolumen per Jahresabschluss zum 
31.12.2021 in Höhe von 2.179.920,27 Euro zur Kenntnis und gibt zur Durchführung der 
weiteren Planung 4 Mio. Euro aus der Liquidität des Verbandes frei.  
Hiermit soll zum einen das bisher investierte Kapital bestmöglich genutzt werden, um durch die 
Baureife den Wert der Liegenschaft dauerhaft zu erhöhen und zum anderen die 
Verhandlung mit einem potentiellen Generalunternehmer zur Bauwerkserrichtung Ende 
2023 ermöglicht werden.  
Die Verbandsvertretung erhofft sich durch dieses Vorgehen, die derzeitig hoch volatile Situation 
insbesondere im Bausektor zu überbrücken und dadurch trotz der langen Projektlaufzeit eine 
verlässliche Basis für einen Finanzierungsbeschluss herzustellen, in welchem dann auch die aktuellen 
Fördermöglichkeiten, beispielsweise durch die staatliche Bank für Wiederaufbau (KfW), 
Berücksichtigung finden, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind.  
 
Bei der Ausarbeitung dieses Finanzierungsbeschlusses soll sowohl der Eigenkapitaleinsatz im 
Verhältnis zum Fremdkapitaleinsatz geprüft werden, wie auch die Möglichkeit, zusätzliche Liquidität 
durch innerkirchliche Darlehen aufzunehmen.  
Die Beteiligung eines externen Investors oder gar der Teilveräußerung einzelner Gebäudeteile soll 
zunächst nicht konkretisiert werden.  
 
Die Verbandsvertretung bestätigt somit aufgrund dieser Sachlage ihren Beschluss vom 
06.07.2019 und befürwortet die Weiterführung des Projektes zum Neubau des „Campus 
Kartause“ (gemäß überarbeitetem Siegerentwurf bestehend aus Flächen für Bildungseinrichtungen, 



Wohnungen, Büroflächen und Gastronomie) mit Planstand vom 11.03.2022 (Dokumentation des 
Architekten Leistungsphase 3 Entwurf) und Kosten nach Kostenberechnung vom 11.03.2022 in Höhe 
von 50.128.943,62 Euro und Hochrechnung mit 3,5% zur Kostenprognose in Höhe von 57,9 Mio. 
Euro auf dem Gelände der Liegenschaft Kartäuserwall 24 b in Köln Altstadt-Süd.  
 
Die Verbandsvertretung beschließt dementsprechend, den Bauantrag für den Neubau 
„Campus Kartause“ bei der Stadt Köln zu stellen.  
 
Hinsichtlich des für den Ratsbeschluss zur Rechtskraft des Bebauungsplanes notwendige 
Durchführungsvertrages beschließt die Verbandsvertretung, den Vorsitzenden dazu zu 
ermächtigen, den städtebaulichen Vertrag (Durchführungsvertrag) mit der Stadt Köln zu 
verhandeln und abzuschließen.  
Da der genaue Wortlaut des Durchführungsvertrages noch nicht endgültig feststeht, steht der 
Abschluss des Durchführungsvertrages unter dem Vorbehalt der vorherigen kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung und dass dadurch keine über die im bisherigen im Budget eingeplanten 
Verpflichtungen eingegangen werden.  
 
 
Alternativer Beschlussvorschlag 1 Moratorium: 
Die Verbandsvertretung beschließt ein Moratorium bis zur Herbstsitzung 2022. 
 
Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch die Projektlaufzeit mindestens um ein halbes Jahr 
verlängern wird, wodurch die Baupreise und damit die Baukosten für den Verband voraussichtlich 
ebenso weiter steigen werden, wie die Zinsen für mögliche (Förder-)Darlehen.  
Die Fertigstellung bzw. ein Bezug der Gebäude würden ebenso wie auch die Erträge aus der 
Vermietung verspätet erfolgen.  
 
 
Alternativer Beschlussvorschlag 2 Abbruch des Projektes:  
Die Verbandsvertretung distanziert sich von dem Projekt „Campus Kartause“ und revidiert ihren 
Beschluss vom 06.07.2019.  
Die bisher aufgewendeten Mittel in Höhe von mindestens 2,1 Mio. Euro sowie die Mittel für bereits 
beauftragte Leistungen sind vollständig abzuschreiben. Die dafür erforderlichen Mittel sind im 
Rahmen der Gesamtdeckung des 20%-Blockes durch Entnahme aus dessen Ausgleichsrücklage 
aufzubringen.  
 
Die für die Arbeit der Bildungseinrichtungen notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Bestand sind   
erneut in den Fokus zu nehmen. Hierbei bildet der gültige Bebauungsplan aus dem Jahre 1964 die 
Grundlage der Planung, welcher keine weitere Bebauung des Geländes ermöglicht.  
 
Es wird davon ausgegangen, dass eine Bebauung des Geländes am Kartäuserwall (Nachverdichtung) 
auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein dürfte, da im Hinblick auf eine notwendige, 
vertrauensvolle Kooperation mit der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit keine neue 
vorhabenbezogene Bebauungsplanänderung mehr zu erreichen sein dürfte. 
 
 
 
 
 
Anlage: 
- Zeitplan mit Historie, Meilensteinen und weitere Planung  
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