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Tagesordnungspunkt

Betrachtung der Handlungsoptionen bezüglich des Schulbaus in
Bergisch Gladbach

Beschlussvorschlag:
Der Rat erkennt den dringenden Handlungsbedarf an. Die Verwaltung wird beauftragt, die
Voraussetzungen zur Gründung einer eigenen Schulbau GmbH in Bergisch Gladbach zu
schaffen.

Sachdarstellung / Begründung:
Die Verwaltung wurde beauftragt, die Möglichkeiten zur Verbesserung des Schulbaus zu
prüfen. Hierzu wurden mit externer Unterstützung der Firma IGS Organisationsberatung
GmbH die zur Verfügung stehenden Optionen und der Umgang mit dieser Thematik in
anderen Kommunen betrachtet (best practice Ansatz). Es wurde deutlich, dass der
zeitgemäße Schulbau sowie die Sanierungsbedarfe viele Kommunen vor die gleichen
Herausforderungen stellen und teilweise auch effiziente Lösungsmöglichkeiten umgesetzt
wurden.

Ausgangssituation in Bergisch Gladbach
Bereits jetzt besteht für die Schulen in Bergisch Gladbach ein erheblicher Bedarf an
Sanierungen sowie Neu- und Ersatzbauten. Insgesamt besteht ein enormer Sanierungsstau
(rd.100 Millionen €), der dringend abgearbeitet werden muss. Entsprechend des erarbeiteten
Integrierten Schulentwicklungsplanes für die Primarstufe bestehen aufgrund der Entwicklung
der steigenden Zahlen von Schülerinnen und Schülern massive und flächig zusätzliche
Erweiterungsbedarfe an den Schulen.
Ein Integrierter Schulentwicklungsplan für die weiterführenden Schulen steht an und soll im
Rahmen dafür freier Ressourcen erarbeitet werden. Hier entstehen neben der auch nötigen
Anpassung unserer Schulen an zeitgemäße Schulraumstandards, den zusätzlichen
Raumbedarfen durch die Wiedereinführung des G9 an den Gymnasien, die faktisch in 2025
bereitgestellt werden müssen, ebenfalls durch die steigende Zahl von Schülerinnen und
Schülern neue umfangreiche bauliche Anforderungen. Darüber hinaus werden die
vorhandenen Schulbauten den heutigen technischen Anforderungen (Digitalisierung der
Schulen) sowie den zeitgemäßen pädagogischen Konzepten nicht gerecht. Damit besteht
ein hoher Planungs- und konkreter Baubedarf, der schnell und kostentreu bearbeitet werden
soll.

In der Konsequenz sollten für den zukünftigen Schulbau in Bergisch Gladbach folgende Ziele
verfolgt werden:
- Schneller Schulbau und schnelle Aufholung des Instandhaltungsstaus
- Schlanke Struktur in der Organisation, insbesondere im Aufbau und den Prozessen
- Guter, zeitgemäßer und möglichst standardisierter Schulbau
Kostentreue in Bezug auf die Einhaltung geschätzter Aufwände
- Erfolgreiche Gewinnung von Fachpersonal trotz schwieriger Bewerberlage
Bezüglich weiterer Details wird auf die Präsentation in den Fraktionen am 20.01.2021
verwiesen.

Folgende Handlungsoptionen stehen hierfür grundsätzlich zur Verfügung:
- Erweiterung der Kapazitäten in der Abteilung Hochbau
- Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
- Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)
- Gründung einer GmbH gemeinsam mit einem externen/privatwirtschaftlichen
Projektentwickler
- Gründung einer eigenen GmbH

Erweiterung der Kapazitäten in der Abteilung Hochbau
Die originär mit der Aufgabe „Schulbau“ betraute Abteilung „8-65 Hochbau“ wird die
anstehenden Aufgaben nicht bewältigen können: In einem 2020 durchgeführten Prozess zur
Kapazitätsbemessung wurde deutlich, dass die vorgenannte Abteilung deutlich unterbesetzt
ist. Im Rahmen des Stellenplanverfahrens 2021 wird von der Verwaltung daher

vorgeschlagen, zusätzliche 13,5 Stellen einzurichten. In dieser Kapazitätsbemessung sind
zwar Sanierungsmaßnahmen eingeflossen, unberücksichtigt sind allerdings die zu
erwartenden Bedarfe durch die Integrierten Schulentwicklungspläne, weil sie zu dem
Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht vorlagen. Weiterhin wird es herausfordernd, in der
derzeitigen Lage der Bauwirtschaft und zeitgleichen Bindung an den TVöD geeignete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Abteilung in dieser Anzahl zu rekrutieren. Verstärkt
wird diese Herausforderung durch gleichzeitige Fluktuation. In der Konsequenz muss davon
ausgegangen werden, dass die Abteilung trotz eventuell genehmigter zusätzlicher Stellen die
an sie zukünftig gestellten Aufgaben in Bezug auf den Schulbau in Bergisch Gladbach nicht
zeitnah erfüllen kann. Durch die zeitliche Verzögerung von Bauvorhaben im Schulbereich ist
mit Kostensteigerungen (Baupreisindex) zu rechnen. Gleichzeitig werden die Schulen nicht
in der Lage sein, die an sie gestellten Erwartungen hinsichtlich Technik, IT, Raumbedarfe
und Raumausstattung zu erfüllen. Eine weitere Kapazitätserweiterung in der Abteilung 8-65
wird die Problematik um das Thema Schulbau daher im Hinblick auf die zu erreichenden
Ziele nicht lösen.

Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Die Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erscheint in diesem Zusammenhang
ebenfalls nicht zielführend. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind unter anderem bei der
Erhebung von Gebühren sinnvoll. Zwar kommt dieser Form eine organisatorische und
wirtschaftliche Selbstständigkeit zu, eine eigene Rechtspersönlichkeit besteht allerdings
nicht. In der Konsequenz ist davon auszugehen, dass die oben genannten Ziele,
insbesondere eine schlanke Struktur in der Organisation, dem Aufbau und den Prozessen
sowie die Rekrutierung von geeignetem Fachpersonal bei weiterhin bestehender Bindung an
den TVöD nicht erreicht werden können.

Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)
Auch die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) erscheint zur Erreichung der
oben genannten Ziele nicht geeignet. Eine AöR wird insbesondere dann gegründet, wenn
Aufgaben gebündelt, Synergien erzielt, Beschäftigte überführt und sachliche Mittel

eingebracht werden sollen. Zusammenfassend ist also die AöR für die Übernahme
hoheitlicher Aufgaben und zur Bündelung von sachlichen Mitteln und Personal eine gute und
flexible Lösung. Bei der in Rede stehenden Problematik geht es aber vielmehr darum, zur
Entlastung der Hochbauabteilung eine Einheit aufzubauen, die mit einer überschaubaren
Belegschaft Aufgaben übernimmt. Eine Bündelung von Aufgaben über die Abwicklung von
Schulbauprojekten hinaus soll es derzeit nicht geben. Beschäftigte sollen zu verhandelbaren
Gehältern neu eingestellt werden. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass auch
bei einer AÖR Tarifrecht zum Tragen kommt und dadurch die Problematik um die
Rekrutierung von geeignetem Fachpersonal bestehen bleibt.

Gründung einer GmbH gemeinsam mit einem externen/privatwirtschaftlichen
Projektentwickler
Die Gründung einer GmbH erscheint zur Realisierung der formulierten Ziele geeignet. Eine
schlanke Struktur in der Organisation, insbesondere im Aufbau und den Prozessen,
Schnelligkeit in der Bearbeitung durch stringente Prozesse und eine erfolgreiche Gewinnung
von Fachpersonal trotz schwieriger Bewerberlage und ohne Bindung an den TVöD erscheint
bei dieser Option auch auf Basis der Erfahrungen anderer Kommunen realisierbar. Bei der
Gründung einer GmbH mit einem externen/ privatwirtschaftlichen Projektentwickler ist
allerdings zu beachten, dass die Suche eines Geschäftspartners dem öffentlichen
Vergaberecht unterliegt und ausgeschrieben werden muss. Dadurch ergibt sich nur ein
bedingter Einfluss auf die Wahl des zukünftigen Geschäftspartners. Hierdurch kann sich eine
geänderte Interessenlage im Zeitablauf in Bezug auf die Erreichung der oben genannten
Ziele ergeben. Weiterhin scheidet die Gründung einer Inhouse GmbH bei dieser Option
möglicherweise aus, wodurch die zu erwartende Erleichterung in Bezug auf die Vergabe von
Brauprojekten verloren geht.

Gründung einer eigenen GmbH
Durch die Gründung einer stadteigenen GmbH (100%ige Tochtergesellschaft) ist derzeit
davon auszugehen, dass die oben genannten Ziele insgesamt erreicht werden können.
Zeitgleich ist aber auch mit erhöhten Kosten (Stichworte: Gehälter ohne Bindung an TVöD
und Umsatzsteuer) zu rechnen.
Ergebnis
Im Rahmen der Untersuchung wurde deutlich, dass andere Kommunen vor den gleichen
Herausforderungen stehen und sich aufgrund dessen viele für die Einrichtung einer
Schulbau GmbH als stadteigene Gesellschaft entschieden haben. So zum Beispiel
Hamburg, Dinslaken, Düsseldorf und Duisburg. Aus diesen Kommunen liegen durchweg
positive Resümees vor: So konnte beispielsweise in Düsseldorf die Planungszeit für
Schulgebäude von vier Jahren auf bis zu sieben Monate verkürzt werden.
Wirtschaftlichkeitsberechnungen in Dinslaken haben gezeigt, dass die Abwicklung der
Schulsanierung über die Gesellschaft Einsparungen zwischen acht und 14 Prozent erbringt.
Auch die Stadt Köln hat kürzlich bekannt gegeben, den Schulbau zukünftig möglicherweise
über eine GmbH abzuwickeln.

Um auch in Bergisch Gladbach zukünftig einen erfolgreichen und zeitnahen Schulbau unter
den 0.g. Aspekten zu gewährleisten und zeitgleich die Mitarbeitenden der Abteilung 8-65 zu
entlasten, sollte die Gründung einer eigenen GmbH weiter ausgearbeitet und konkretisiert
werden. So müssen zum Beispiel die organisatorische Anbindung an die Fachbereiche 4 und
8 betrachtet, rechtliche Rahmenbedingungen geklärt, Prozesse und Schnittstellen definiert
und organisatorisch und personell abgestimmt sowie der Personalrat und die
Gleichstellungsbeauftragte beteiligt werden.

