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Erweiterung und Umnutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes  
zu Grundschulzwecken 
hier: Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben für die Schließanlage  
        und möglicher weiterer Auftragsvergaben 

Finanzielle Auswirkungen:    ja   nein 

Produkt:  01.08.01 Gebäudemanagement  

Erläuterungen: 

Für den Umbau des ehemaligen Hauptschulgebäudes zu Grundschulzwecken wurde ein Haus-
haltsansatz in Höhe von 120.000 € für das Jahr 2019 zur Verfügung gestellt. Diese Mittelbereit-
stellung erfolgte für bestimmte Maßnahmen, die mit dem Architekten abgestimmt wurden.  

Von den ursprünglich geplanten Maßnahmen wurden bislang nur die Geländererhöhungen so-
wie die Einmessungen durchgeführt. 

Aus dem Ansatz sind jedoch seit Anfang des Jahres viele andere dringende Maßnahmen be-
schlossen und ausgeführt worden, die der Verwaltung zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt, 
jedoch notwendig waren. An dieser Stelle wird u. a. an die Erneuerung der Fenster im Verwal-
tungstrakt, einer Dachrinne, der Austausch von Heizkörpern, der Erstellung von Feuerwehrplä-
nen erinnert. In den Sitzungsvorlagen wurde auch darauf hingewiesen, dass die Bereitstellung 
einer erneuten überplanmäßigen Ausgabe grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann.  

Von dem ursprünglichen Haushaltsansatz stehen derzeit noch ca. 7.000 € zur Verfügung, die 
u.a. für die Verfugungsarbeiten benötigt werden. Um weitere Auftragsvergaben, insbesondere 
der Lieferung und Installation einer Schließanlage tätigen zu können, ist die Bereitstellung einer 
überplanmäßigen Ausgabe dringend erforderlich. 

Bezüglich der Gesamtübersicht hat Herr Borgmann die Vorlage einer erneuten Kostenkontrolle 
zur Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 07.05.2019 zugesichert, welche bis heute 
noch nicht vorliegt. 
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Die genaue Höhe der überplanmäßigen Auszahlung kann zum Zeitpunkt der Erstellung der Sit-
zungsvorlage noch nicht endgültig bestimmt werden. Sie wird rechtzeitig zur Sitzung nachge-
reicht. 

Beschlussvorschlag: 

Für die Erweiterung und Umnutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes zu Grundschulzwe-
cken werden überplanmäßig Mittel in Höhe von ………….……. € bereitgestellt. Die Deckung 
erfolgt aus liquiden Mitteln. 


