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Bericht über noch nicht umgesetzte Verwaltungsvorlagen aus den öffentlichen Sitzungen des
Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft
Nachfragen aus der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 26.09.2011,
TOP 7.7
Im Rahmen der Behandlung des o. g. Tagesordnungspunktes wurden diverse Fragen gestellt:

Frage:
SE Tempel fragt unter Bezugnahme auf den Bericht auf Seite 4-5 zum Berufskolleg Ulrichgasse an,
ob nunmehr etwas ganz anderes geplant sei, als bis zum Bericht 2010 verfolgt wurde.
Antwort:
Zunächst war lediglich die energetische Sanierung der Schule vorgesehen. Ende 2009 wurde die
Entscheidung getroffen, in Trakt A eine Generalinstandsetzung durchzuführen und dies mit der energetischen Sanierung zu verknüpfen. Dadurch wurde eine neue Planung erforderlich, insbesondere da
einige Bauteile unter Denkmalschutz stehen und alle Maßnahmen mit dem Amt für Denkmalschutz
und Denkmalpflege abgestimmt werden müssen. Aufgrund fehlender Personalkapazität konnte die
Neuplanung noch nicht abgeschlossen werden, es wird aber davon ausgegangen, dass die erforderlichen EU-weiten Ausschreibungen nunmehr kurzfristig erfolgen können.

Frage:
Zudem merkt SE Tempel mit Blick auf den Bericht auf Seite 14 an, dass es nach zweieinhalb Jahren
immer noch nicht gelungen sei, die Mehrstellen für Statik und Bauphysik zu besetzen und bittet um
Auskunft, wie die Chancen eingeschätzt werden, die Stellen zu besetzen.
Antwort:
Der zuletzt mitgeteilte Sachstand ist nach wie vor aktuell. Demnach ist das Stellenbesetzungsverfahren für die Mehrstellen insgesamt weitestgehend abgeschlossen. Einzelne Besetzungsverfahren befinden sich aufgrund entstehender Vakanzen in der verwaltungsmäßigen Abwicklung.
Die Mehrstelle für Statik und die Mehrstelle für Bauphysik (jeweils VGr. IVa/III BAT = EG 11 TVöD)
wurden aus Personalgewinnungsgründen bereits sowohl intern als auch extern in einer höheren Bewertung (VGr. III/II BAT = EG 12 TVöD) ausgeschrieben. Hierzu findet bis Ende November erneut ein
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Auswahlverfahren statt. Eine Einschätzung, ob die Stellen tatsächlich besetzt werden können, ist derzeit noch nicht möglich. Dies hängt vom Ergebnis der Auswahlrunden Ende November 2011 ab.

Frage:
Unter Verweis auf den Ratsbeschluss auf Seite 21 stellt Herr Tempel fest, dass der Sachstand im
Widerspruch zu dem Ratsbeschluss stehe und bittet um Erläuterung.
Antwort:
In der Vorlage zum Ratsbeschluss wurden die betroffenen Maßnahmen inkl. der damals bekannten
Kosten aufgelistet. Da sich die Kosten – z. B. durch den im April beschlossenen „PassivhausStandard“ oder im Nachhinein erweiterte Raumprogramme – bei allen Maßnahmen z. T. erheblich
erhöht haben, will die Verwaltung die Politik hierüber frühzeitig informieren und ihr bereits durch den
Weiterplanungsbeschluss die Möglichkeit geben, hierüber zu entscheiden und die Planung ggf. zu
modifizieren.
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