
 

Berichtsantrag  

der Abg. Habermann, Hofmann, Roth und Weiß (SPD) 

und Fraktion 

betreffend Baumängel und Belastungen der Bediensteten im 

Justizzentrum Wiesbaden 
 
 
 
Bereits nach dem Einzug des Amts-, des Land-, des Verwaltungs-, des Sozial- 
und des Arbeitsgerichts sowie der Staatsanwaltschaft in das Justizzentrum 
Wiesbaden im Januar 2010 beklagten sich Bedienstete immer wieder über ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen, wie trockene und brennende Augen, Haut- 
und Schleimhautreizungen im Hals und Rachen sowie Kopfschmerzen und Na-
senbluten. 
 
Ebenso frühzeitig führten Baumängel zusätzlich zu einem Wasserschaden im 
Bereich des Handelsregisters sowie der Zivilprozessabteilung und es trat er-
heblicher Schimmelbefall auf. 
 
Als Ursache hierfür wurde in der Beantwortung auf den Berichtsantrag der 
SPD (Drs. 18/2802) im November 2010 von der Landesregierung die 
schlechte Luftqualität angeführt, der durch Stoßlüften begegnet werden soll-
te. 
 
Heute, zwei Jahre später, ist festzustellen, dass sich nicht nur die Qualität 
der Raumluft nicht gebessert hat, sondern auch noch die provisorische Ab-
hilfe durch vermehrtes Lüften aufgrund mangelhafter Fenster zum Teil un-
möglich geworden ist. 
 
Die Landesregierung wird ersucht, über folgenden Gegenstand im Rechts- 
und Integrationsausschuss zu berichten: 
 
1.  Was wurde seit November 2010 

 a) seitens des HMdJ, 

 b) seitens des Hessischen Immobilienmanagements  

 veranlasst, um die Betreibergesellschaft HSG Zander dazu zu brin-
gen, Maßnahmen zu treffen, durch die eine Verbesserung der Luft-
qualität herbeigeführt werden kann? 

 
2. Welche baulichen oder technischen Maßnahmen wurden von der Be-

treibergesellschaft HSG Zander zur Steigerung des Raumklimas und 
der Luftqualität durchgeführt? 

 
3. Auf welche Weise wurde durch 

 a) das HMdJ als Nutzer, 

 b) das Hessische Immobilienmanagement 

 seit 2010 kontrolliert, ob die Betreibergesellschaft HSG Zander 
Abhilfemaßnahmen zur Verbesserung der Raumklima- und der Luft-
qualität eingeleitet hat? 

 
4. In welchem Umfang war bereits 2010 bekannt, dass die eingebauten 

Fenster eines chinesischen Herstellers so mangelhaft waren, dass ein 
Lüften der Räumlichkeiten gar nicht oder nur eingeschränkt möglich 
ist? 
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5. Wie beurteilt die Landesregierung den Umstand, dass offenbar bereits 
2010 durch die Betreibergesellschaft HSG Zander von Fenstern Grif-
fe abmontiert worden waren, um ein Öffnen der Fenster zu verhin-
dern? 

 
6. Seit wann wurden durch die Betreibergesellschaft HSG Zander durch 

unterschiedlich farbige Klebepunkte und Bedienungshinweise Fenster 
und Räume gekennzeichnet, bei denen eine Frischluftzufuhr nur ein-
geschränkt oder gar nicht möglich ist? 

 
7. Trifft es zu, dass die Betreibergesellschaft HSG Zander zum Konzern 

Bilfinger und Berger AG gehört, bei dem der ehemalige Ministerprä-
sident Roland Koch zum 01.07.2011 das Amt des Vorstandsvorsit-
zenden übernommen hat? 

 
8. Welche Maßnahmen haben 

 a) das HMdJ als Nutzer gegenüber dem Hessischen Immobilienma-
nagement, 

 b) das Hessische Immobilienmanagement gegenüber der Betreiberge-
sellschaft HSG Zander 

 seit 2010 getroffen, um zu erreichen, dass die mangelhaften Fenster 
ausgetauscht oder sachgerecht instand gesetzt wurden? 

 
9. Aus welchen Gründen konnte die sich aufgrund der fehlerhaften 

Fenster ergebende eingeschränkte Nutzung der Räumlichkeiten seit 
2010 nicht behoben werden? 

 
10. Wie beurteilt die Landesregierung den in der Presse dargestellten 

Sachverhalt, wonach auch das Hessische Immobilienmanagement da-
rauf hingewiesen habe, dass Fenster "stillgelegt" werden mussten? 

 
11. Wie beurteilt die Landesregierung den in der Presse dargestellten 

Umstand, dass Auszubildende vorzeitig nach Hause geschickt werden 
mussten, weil aufgrund der mangelhaften Fenster ein Raum nicht ge-
nutzt werden konnte? 

 
12. Wie beurteilt die Landesregierung den in der Presse dargestellten 

Umstand, dass aufgrund der mangelhaften Fenster einzelne Sitzungs-
räume nicht genutzt werden konnten? 

 a) Welche Gerichte waren hiervon betroffen? 

 b) Welche Auswirkungen hatte dies auf die Abläufe in den einzelnen 
Gerichten? 

 
13. Seit wann sind dem HMdJ und dem Hessischen Immobilienmanage-

ment die Mängel der Fenster bekannt? 
 
14. Welche weiteren baulichen oder sonstigen Mängel beim Justizzent-

rum Wiesbaden sind 

 a) dem HMdJ als Nutzer, 

 b) dem Hessischen Immobilienmanagement 

 seit Inbetriebnahme des Justizzentrums Wiesbaden bekannt gewor-
den? 

 a) Auf welche Weise wurden diese Mängel jeweils dokumentiert? 

 b) Wann und auf welche Weise wurden diese Mängel jeweils gegen-
über der Betreibergesellschaft HSG Zander angezeigt? 

 c) Auf welche Weise und wann wurden die bestehenden und aufge-
zeigten Mängel durch die Betreibergesellschaft HSG Zander be-
hoben? 

 
15. Welche zusätzlichen Kosten sind für das Land aufgrund der einzelnen 

seit 2010 beim Justizzentrum Wiesbaden aufgetretenen Bau- und 
Funktionsmängel entstanden? 
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16. Im November 2010 führte der Justizminister im Rahmen der Beant-
wortung des Berichtsantrags Drs. 18/2802 auf die Frage, auf welche 
Weise das Justizzentrum sichergestellt habe, dass die verstärkt auftre-
tenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bediensteten beim 
Justizministerium dokumentiert und festgehalten wurden, aus:  

 "Entgegen der Unterstellung in der Formulierung der Fragen beste-
hen keine Erkenntnisse über "verstärkt auftretende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen der Bediensteten des Wiesbadener Justizzent-
rums". Demzufolge wurden auch keine entsprechenden Dokumentati-
onen veranlasst. Die hinsichtlich der vorgetragenen Beschwerden 
veranlassten Maßnahmen wurden und werden im vorliegenden Bericht 
dargestellt."  

 Inzwischen wird in der Presse im Zusammenhang mit der unzumutba-
ren Luftqualität in den Räumen des Justizzentrums Wiesbaden wiede-
rum über Beschwerden und vermehrte Krankmeldungen berichtet. In 
welcher Weise hat die Landesregierung es zwischenzeitlich für erfor-
derlich gehalten, die im November 2010 negierten, aber offensicht-
lich fortgesetzten Gesundheitsbeeinträchtigungen der betroffenen 
Landesbediensteten zu dokumentieren? 

 
17. Wie hoch ist die Miete, die das Justizministerium für die Räumlich-

keiten der einzelnen Gerichtsbarkeiten und für die Staatsanwaltschaft 
im Justizzentrum zahlt? 

 Darstellung bitte aufgeteilt nach den einzelnen Justizbehörden. 

 Wie setzt sich die zu zahlende Miete (warm/kalt) bei den jeweiligen 
Justizbehörden im Einzelnen zusammen? 

 
18. Welche Mietzinsentwicklung ist in den  

 a) mit dem Hessischen Immobilienmanagement, 

 b) mit der Bilfinger-und-Berger-AG-Tochter HSG Zander 

 abgeschlossenen Mietverträgen vereinbart worden? 
 
19. Ergeben sich außer dem Mietzins noch andere finanzielle Verpflich-

tungen des Landes aus den mit der Bilfinger-und-Berger-AG-Tochter 
HSG Zander geschlossenen Verträgen? 

 
20. Welche Rechte und welche Pflichten hat das Land aus dem mit der 

Bilfinger-und-Berger-AG-Tochter HSG Zander geschlossenen Ver-
trag im Fall von Mängeln? 

 Welche Einzelregelungen sind hierzu im Vertrag vorgesehen? 
 
21. Welche Ansprüche hat das Land Hessen seit 2010 aufgrund der beim 

Justizzentrum Wiesbaden aufgetretenen Mängel gegenüber der Bilfin-
ger-und-Berger-Tochter HSG Zander geltend gemacht? 

 
Wiesbaden, 14. August 2012 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 

Habermann 
Hofmann 
Roth 
Weiß 


