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Umzug des Standortes Sülzgürtel 47 in die Aachener Str.90-98
hier: Bedarfsprüfung 5111/11 vom 17.10.2011 über 873.376,78 € brutto (netto
733.930,07 €); RPA Nr. 141/35/46/11

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 17.10.2011 haben Sie um Stellungnahme zu Ihrer oben genannten Bedarfsprüfung gebeten.
Nach Auswertung der ursprünglichen Bedarfsprüfung und der zusätzlich von Ihnen angeforderten Unterlagen und Nachweise stimme ich dem Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung grundsätzlich zu.
Lediglich der Ausstattung der Büroräume mit Schreibtischen, die über einen Gaslift zur Höhenverstellung verfügen, vermag ich nicht zuzustimmen. Auch wenn eine derartige Ausstattung der Arbeitsplätze unter Gesundheitsaspekten zu begrüßen wäre, stellt dies derzeit noch
keinen zwingend erforderlichen Standard dar. Daher bitte ich um Verständnis, dass ich vor
dem Hintergrund der allgemeinen Finanzsituation der Stadt Köln nur einer Ausstattung der
Arbeitsplätze mit Standardschreibtischen zustimmen kann. Hierdurch würde sich auf Basis
des Preises für einen Standardschreibtisch eine Ersparnis von rund 27.500,00 € brutto realisieren lassen.
Darüber hinaus rege ich an, zumindest die 140 Besucherstühle, die im Stuhllager aufbewahrt
werden sollen, in einer preiswerteren Ausstattungsvariante zu beschaffen. Ihren Ausführungen ist zu entnehmen, dass eine Nutzung dieser Stühle nur bei besonderen Anlässen vorgesehen ist. Hier würde beispielsweise die alternative Beschaffung von Holzstapelstühlen mit
einer gepolsterten Rückenlehne und Sitzfläche aus dem Rahmenvertrag 35 für Dreh.- und
Besucherstühle (Einzelpreis derzeit 64,96 €) zu einer Ersparnis von insgesamt 16.150,20 €
brutto (netto13.571 ,60 €) führen.
Der Gesamtfinanzbedarf des Umzuges war durch die im Rahmen der Bearbeitung der Bedarfsprüfung erforderlichen Änderungen und Nachträge ohne Berücksichtigung der oben
aufgeführten Ersparnispotentiale auf insgesamt 873.376,78 € brutto (netto 733.930,07 €) zu
korrigieren. Die entstehenden Kosten werden durch die Verkaufserlöse des bisherigen
Standortes Sülzgürtel 47 gedeckt
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-2Im Rahmen der Beschaffungen bitte ich insbesondere bei den Gegenständen, die nicht über
Rahmenverträge beschaffbar sind, um Einhaltung der einschlägigen vergaberechtlichen Regelungen.
Darüber hinaus bitte ich meine Stellungnahme den Unterlagen zur Einholung des erforderlichen Bedarfsfeststellungsbeschlusses
beizufügen.
Mit freundlichen Grüßen

