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GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT KÖLN

LAGEBERICHT 2016
A. Vorbemerkungen

Im Rahm en ein e r Lageberichterstattung ist nach den Vorschriften des H andelsrechts und der
E igenbetriebsverordnung NRW auf die künftige Entwicklung eines Eigenbetriebs einschließlich
sich biete nd e r C hancen und erkannter Risiken einzugehen. D ieser Verpflichtung ist die
G ebäud ew irtschaft der S tadt Köln nachgekom m en.

Die Betriebsleitung der G ebäudew irtschaft hat in den beiden zurückliegenden Jahren - im
R ahm en ihrer M öglichkeiten - die personellen und organisatorischen Regelungen getroffen,
die

notw endig

sind,

(B etreiberverantw ortung,

um

sow ohl

den

erhöhten

gesetzlichen

Betriebssicherheitsverordnung

usw.)

Anforderungen

als

auch

den

d em ograp hisch/schulpolitisch bedingten Flächenansprüchen und Baubedarfen gerecht zu
w erden. Zum Abbau von Defiziten und zur nachhaltigen O ptim ierung von Prozessen und
Strukturen sind allerdings w eitere, darüber hinaus gehende M aßnahm en erforderlich.

Im

nachfolgenden

Lagebericht

zum

Jahresabschluss

2016

w ird

insbesondere

in den

A bschnitten D. 5 und 6. eingehend auf den gegenw ärtigen Stand der Unterpersonalisierung,
auf

die

hierm it

einhergehenden

G ebäudew irtschaft

und

der

Problem e

und

Kernverw altung

G efahren

beschlossenen,

und

auf

die

eingeleiteten

seitens
und

der

bereits

um gesetzten personalw irtschaftlichen bzw. organisatorischen M aßnahm en eingegangen.

B.

GRUNDLAGEN

1. Historie, Leitbild und Geschäftstätigkeit
Im Zuge der konzeptionellen U m strukturierung der traditionellen G ebäudeverw altung w urde
die G ebäud ew irtschaft der Stadt Köln zum 01.01.1997 gegründet.

Nach Ü bernahm e von V erw altungsgebäuden (Stufe 1) w urden zum 1. Januar 1998 Schulen
und

Kindertagesstätten

aus

dem

allgem einen

Liegenschaftsverm ögen

in

die

G ebäud ew irtschaft d er S tadt Köln überführt (Stufe 2). Mit der Ü bernahm e von bislang dem
G rünflächen am t

zugeordneten

O bjekten

(“sonstige

A ufbauten“

auf

Friedhöfen

G rünanlagen) erfolgte zum 1. Januar 2000 die 3. Stufe der K onzeptum setzung.
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und

E ntsprechend ihrem strategischen Leitbild verfolgt die G ebäudew irtschaft folgende Prinzipien
bzw. Ziele:

•

Der

A nsprech p artne r

fach spe zifisch en

des

Im m obilienbereiches

Spezialaufgaben

zu

entlasten,

zu
ihm

sein

und

den

Kunden

P lanungssicherheit

und

von
eine

bedarfsg e re chte Infrastruktur zu gew ährleisten.
•

Die B ündelung von N utzer-(M ieter-) und E igentüm erinteressen soll ein hohes Maß an

K unden zufriedenheit und Q ualität gew ährleisten und zugleich zu einer w eitgehenden
R eduktion von Bew irtschaftungskosten führen. Der O bjektnutzer hat im G egensatz zu
früh er nur einen Ansprechpartner, seinen Kundenbetreuer.
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•

Die G ebäud ew irtschaft ist im Rahm en des Facilitym anagem ents fü r alle Aufgaben an

ein er Im m obilie über deren gesam ten Lebenszyklus hinweg verantw ortlich, konzentriert
sich

gle ichw o h l

auf

Kernbereiche

und

bedient

sich

für

Ergänzungs-

und

U nterstützung sleistungen Dritter.

N eben d e r Bew irtschaftung .von eigenen bzw. angem ieteten O bjekten sowie der Energieund B aubetreuung städtischer O bjekte gehören insbesondere die folgenden Tätigkeiten
zum Leistungsspektrum der G ebäudew irtschaft:

•

S e rviceleistungen für städtische D ienststellen,

•

Integration der E nergiew irtschaft für einen sparsam en Energieverbrauch,

•

F lächenbew irtschaftung zur kritischen Ü berprüfung und Kostenreduzierung,

•

E xterne A nm ietungen,

•

P rojektleitung und Projektsteuerung,

•

P lanung und A usführung von G ebäudetechnik (einschließlich aller A rchitekten- und

Ingenieurleistungen),
•

P lanung und Ausführung von

H ochbaum aßnahm en

aller Art (einschließlich aller

A rchite kte n- und Ingenieurleistungen),
•

W ahrn eh m un g der B etreiberverantw ortung als. Eigentüm er.

2. Rechtliche und organisatorische Struktur des Betriebs

Die G ebäu d e w irtscha ft der Stadt Köln wird als sog. eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach
den V orsch riften de r G em eindeordnung NRW , der E igenbetriebsverordnung NRW und der
B etriebssatzung

des

E igenbetriebs

geführt.

Sie

stellt

ein

Sonderverm ögen

dar,

das

o rganisa to risch vom allgem einen Verm ögen der S tadt Köln abgegrenzt ist und über eine
besondere w irtschaftliche Ausrichtung, aber über keine eigene R echtspersönlichkeit verfügt.

G eleitet w ird die G ebäud ew irtschaft der S tadt Köln von der Betriebsleitung. Diese besteht
aktuell

aus

der/dem

für die

G ebäudew irtschaft

zuständigen

B eigeordneten

als

Erster

B etriebsleiterin bzw. B etriebsleiter und einer geschäftsführenden Betriebsleiterin bzw. einem
g eschäftsführenden B etriebsleiter. Die Erw eiterung der G eschäftsführenden Betriebsleitung
um einen kaufm ännisch en B etriebsleiter ist vorgesehen (R atsbeschluss vom 28.09.2017; vgl.
D .6)
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Die B etriebsleitu ng ist für die w irtschaftliche Führung des Betriebs verantw ortlich. Ihr obliegt
insbeson dere die laufende Betriebsführung.

Der Rat d er S tadt Köln entscheidet grundsätzlich in allen A ngelegenheiten des Betriebes, die
ihm durch d ie G em eindeordnung, das E igenbetriebsrecht oder die H auptsatzung Vorbehalten
sind.

Der fü r die G ebäudew irtschaft zuständige B etriebsausschuss ist der Bauausschuss des Rates
de r S tadt Köln. Er berät die Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse in baulichen
A n geleg enheiten vor. Darüber hinaus entscheidet er im Rahm en seiner in der Satzung
konkretisierten Zuständigkeit.

Die B etriebssatzu ng der G ebäudew irtschaft w urde durch R atsbeschluss vom 08.04.2014 in
Teilen neu gefasst. Die Ä nderungen sind zum 01.01.2015 in Kraft getreten

Mit ihnen verbunde n ist u. a. eine

•

Neuordnung des innerstädtischen Finanz- und Abrechnungssystems:

An die S telle der bisherigen, objektbezogenen und kalkulatorischen Kostenm iete ist ab 2015
ein

Flächenverrech nungspreis

getreten,

der

lediglich

nach

Sparten

(Schulen,

V erw altu n g sge bä ud e etc.) bzw. U ntersparten (z. B. Schultypen) differenziert und sich im
W esentlichen aus den tatsächlichen A ufw endungen der G ebäudew irtschaft ableitet.

Über

einen

unm ittelbaren

S pa rtenergebnisse

E rgebnisausgleich

der Kernverw altung

zustehen,

wird

sichergestellt,

während

dass

Spartendefizite

positive

grundsätzlich

durch die K ernverw altung auszugleichen sind. Der Ergebnisausgleich hat som it die Aufgabe,
bei

der

vergange nheitsorientierten

V errechnungspreisbildung

nicht

antizipierte

bzw.

vo rhersehb are A usw irkungen spartenbezogen und mit W irkung noch für das G eschäftsjahr
aufzufangen. Eine planm äßige A bführung bzw. G ew innausschüttung an den städtischen
H aushalt w u rd e letztm alig für das G eschäftsjahr 2014 in 2015 vorgenom m en.
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D arüber

•

hinaus

w erden

mit

der

S atzungsänderung

folgende

Z ielsetzungen

verfolgt:

S chaffung eines A uftraggeber-A uftragnehm er-V erhältnisses, bei dem auf Seiten der
A uftrag ge b e r

(z. B.

Finanzverantw ortung
G ebäud ew irtschaft
baubegleitende

das

Am t

fü r

zusam m engeführt
auf

die

Schulentw icklung)
werden

und

D ienstleistungstätigkeit

Verw altung,

Liegenschafts-

die

Projekt-

der

A uftragnehm er

sich

(Bauen,

und

und

Bauunterhaltung,

E inrichtungsm anagem ent)

konzentriert,
•

Festlegung einheitlicher Bau- und Fachstandards,

•

V erm eidung bzw. Reduzierung der finanziellen Projektrisiken auf ein unum gängliches
M inim um über eine gesam tstädtische Steuerung / Priorisierung der Investitionstätigkeit,

•

S icherung

de r kom m unalen

Investitionsbudgets,

deren

H andlungsfähigkeit durch

konkrete

Höhe von

Ableitung

den jährlichen

/ Vorgabe

von

Festlegungen

der

H aushaltssatzung abhängig sind,
•

A ufbau eines m ehrstufigen C ontrolling-S ystem s, das Verwaltung und R atsgrem ien ein
zeitnahe s M onitoring auch von E inzelinvestitionen erlaubt,

•

S chaffung von Transparenz durch klare Zuständigkeiten und Verantw ortlichkeiten
sow ie A npassung der O rganisation und V erschlankung der internen Prozesse.

C.

WIRTSCHAFTSBERICHT

1. Geschäftsverlauf

Die zurückliegen den G eschäftsjahre und die derzeitige Lage des Betriebes wurden bzw.
w erden

neben

der

Instandhaltungsstaus

Betreuung
w eiterhin

der

durch

B estandsim m obilien
die folgenden,

und

der

um fassenden

A ufarbeitung

des

und

oftm als Term in

benötigter

S chülerplätze

gebundenen Bauprogram m e, Initiativen und Projekte geprägt:

•

Ö ffentliche-P rivate -P artnerschaft (ÖPP),

•

G anztagsoffensive an w eiterführenden Schulen,

•

U nterbringung von Flüchtlingen (Service) und

•

fo rcierte r

Schulbau

zur

Schaffung

dringend

(u.a. das sog. C ontainer- und das TU /G U Paket).
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1.1 Öffentliche-Private-Partnerschaft (ÖPP)

Die

angespannte

Haushaltslage,

die

daraus

folgenden

gesam tstädtischen

K onsolidierungsvorgaben und die knappe Personalausstattung m achten es im Interesse einer
zeitnahen und nachhaltigen Instandsetzung der im S onderverm ögen geführten Im mobilien
erforderlich, auch neue W ege zu beschreiten. Hierzu zählt insbesondere die Sanierung und
der Betrieb von S chulen mit einem privaten Projektpartner im Rahmen einer Ö ffentlicheP rivate-P artnersch aft bzw. „Public Private Partnership“ (PPP). Politischer W ille w ar es,
stadtw eit bis zu 40 S chulen über das Ö P P-M odell instand zu setzen. Das auf diesem W eg
m obilisierte private Kapital sollte ursprünglich bis zu EUR 100 Mio. betragen.

Realisierung in Teilschritten (Losen)

Bereits um gesetzte Projekte:

•

Los 1 (sog. Expresspaket)
Im

R ahm en

des

Expresspaketes

w urden

die

S anierung,

der

Betrieb

und

die

U nterhaltung von sieben S chulen europaw eit ausgeschrieben und vergeben. Seit dem
Frühjahr 2005 w erden die vorgenannten Schulen fü r einen Zeitraum von m indestens
25 Jahren durch einen privaten P artner betrieben. Die Sanierung der O bjekte w urde in
2007 abgeschlossen. Die G esam tinvestitionskosten betrugen rd. EUR 30 Mio.

•

2. Los (sog. H andw erkerpaket)
Beim zw eiten Ö P P -Teilprojekt, dem H andw erkerlos, sollen die speziellen Belange des
M ittelstandes B erücksichtigung finden. Der Vertrag mit dem über eine europaweite
A usschreibung erm ittelten Partner läuft seit 2006. Er um fasst neben dem Betrieb und
der B auunterhaltung auch die S anierung von zwei S chulobjekten. Die Bauarbeiten
w urden im Juli 2008 abgeschlossen. Das Investitionsvolum en belief sich auf rd.
EUR 5 Mio.

•

G esam tschule Rodenkirchen
Der Vertrag zum Neubau und Betrieb der G esam tschule R odenkirchen sowie zum
A briss des alten G ebäudes w urde in 2007 geschlossen und hat eine Laufzeit bis zum
Jahr 2034. Die Fertigstellung und anschließende Inbetriebnahm e der Schule erfolgte in
2009. Die B auinvestitionssum m e betrug ca. EUR 50 Mio.
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3. Los (Aktuelles Projekt):

Der Rat der S tadt Köln hat in seiner Sitzung am 08.04.2014 den Beschluss gefasst, ein drittes
Los, es b etrifft die S anierung und den Teilneubau von vier Schulen an drei Schulstandorten,
zu realisieren.

Der europaw eite Teilnahm ew e ttbew erb wurde Ende 2015 abgeschlossen. Im Februar 2016
w urden die V ergabe unterlagen an die T eilnehm er versandt. Die Einreichung der indikativen
A ngebote d e r teilnehm enden

Bieter erfolgte im August, die A usw ertung

im

Dezem ber

2 0 1 6 .Nach V erhand lungsgesprächen m it den zwei besten Bietern im Januar 2017 wurde eine
A ktualisierun g

der

V erdingungsunterlagen

vorgenom m en.

Die

Ausw ertung

der

finalen

A ngebote w urde im Juli 2017 beendet. Das Vergabeverfahren w urde mit R atsbeschluss vom
28.09.2 017

form al

abgeschlossen.

Der

V ertragsabschluss

mit

dem

Bestbieter

konnte

planm äßig am 12.10.2017 erfolgen.

Die vor dem S tart des V erhandlungsverfahrens

aktualisierte W irtschaftlichkeitsuntersuchung

(u.a. w egen Flächenerhöhungen) schließt mit Bauinvestitionskosten von rund EUR 115 Mio.
Die barw ertigen G esam tkosten des Projektes inklusive der B etriebskosten, der sonstigen
Kosten und solcher der langfristigen Finanzierung belaufen sich über die Vertragslaufzeit
(Betrieb w ährend der B auphase + 25 Jahre) auf rd. EUR 215 Mio.

Der Betrieb d e r S chulen soll einheitlich ab 01.01.2018 auf den V ertragspartner übergehen. An
allen S tandorten erfolgen die B aum aßnahm en parallel zum laufenden Schulbetrieb und
beinhalten kom plexe Interim skonzepte zur A uslagerung auf dem jew eiligen G elände. Die
vertraglich vereinbarte n Bauzeiten für die Standorte betragen zwei bzw. vier Jahre.

Evaluierung d er ÖPP-Proiekte
Die V erw altung hat, wie von der Politik erbeten, eine Evaluierung der bisher um gesetzten
Ö P P -P rojekte

beauftragt.

Die

Evaluierung

hat

das

Ziel

einer

qualifizierten

E ntscheidungsgrundlage fü r Verw altung und Politik im H inblick auf m ögliche w eitere ÖPPProjekte.

Das E rgebnis der E valuation w urde dem B etriebsausschuss G ebäudew irtschaft und dem
R echnun gsprüfungsausschuss

vorgestellt.

Die

Bew ertung

w urde

von

einem

externen

B eratungsunternehm en vorgenom m en und kom m t zu dem Ergebnis, dass die realisierten
Ö PP S chulproje kte von den

Nutzern, der G ebäudew irtschaft und den A uftragnehm ern

ü bereinstim m end als erfolgreich eingestuft werden. Die gesetzten Ziele konnten größtenteils
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erreicht

w erden.

Der

berücksichtigte

Lebenszyklus-Ansatz

mit

langfristig

angelegten

Instandh altungs- und Betriebsleistungen haben nach Einschätzung der Schulen auch nach
m ehreren

B etriebsjahren

zu

einer

deutlichen

und

dauerhaften

Verbesserung

des

G e bäudezustands geführt.

A ufgrund d e r Erfahrungen können E m pfehlungen fü r die Z ukunft abgeleitet w erden. ÖPP kann
als B eschaffungsvariante mit Fokus auf den Lebenszyklus der Imm obilien genutzt werden.
Hierzu ist eine S trategie m it Kriterien zu entwickeln, um die Eignung von ÖPP zur Realisierung
im Einzelfall zu prüfen. Neben der W irtschaftlichkeit m üssen auch Aspekte wie z. B. eine hohe
Term in-

und

K ostensicherheit

betrachtet

w erden.

Dazu

ist

eine

sorgfältige

G rundlagenerm ittlung erforderlich. Die Projekte m üssen, so eine w eitere Em pfehlung der
Berater, auch ohne Ö PP für die S tadt Köln finanzierbar sein.

1.2 Ganztagsoffensive Sekundarstufe I
Nach dem A usbau der O ffenen G anztagsschulen (O G TS) an G rund- und Förderschulen hat
die E rw eiterung des G anztagsbetriebes (GTS) an w eiterbildenden Schulen und insbesondere
die S chaffung von zusätzlichen S chülerplätzen hohe Priorität.

Die bauliche U m setzung auf einen G anztagsbetrieb erfolgt sukzessiv und wird aufgrund
notw endiger

Bedarfsanpassungen

an

verschiedenen

Schulstandorten

durch

Neu-

und

E rw eiterungsbauten sow ie O ptim ierungen des R aum program m s im vorhandenen Bestand
ergänzt. Da rund ein Drittel der Schulen der Stadt Köln unter D enkm alschutz steht, besteht in
diesen Fällen die V erpflichtung zur Erhaltung und M odernisierung der Bausubstanz im
Rahm en von G eneralsan ierungen unter Berücksichtigung der gestiegenen A nforderungen an
den B randschutz und die Barrierefreiheit der G ebäude.

1.3 Forcierter Schulbau

C ontainerpaket
Um den zum S chuljahre sbeginn 2017/18 drohenden S chulnotstand entgegenzuw irken und zu
erreichen, da ss allen Kindern und Jugendlichen pflichtgem äß ein Schulplatz zur Verfügung
gestellt w erden kann, w urde die G ebäudew irtschaft mit R atsbeschluss vom

14.02.2017

beauftragt, 57 C ontainereinheiten im Rahm en einer freihändigen Vergabe zu beschaffen und
an 19 S tandorten zur Nutzung als V orbereitungsklassen, zur M ehrklassenbildung oder als
Interim aufzustellen (sog. C ontainerpaket).
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T otal- und G eneralunternehm er -Paket

Mit

dem

Z iel,

im

Ergebnis

15

Schulbaum aßnahm en

an

11

Schulstandorten

durch

T o ta lun tern eh m e r (TU) planen und errichten bzw. durch G eneralunternehm er (GU) errichten
zu lassen, w ird die G ebäudew irtschaft beauftragt, ein europaw eites A usschreibungsverfahren
d urchzu fü h re n

(D ringlichkeitsbeschluss

des

Rates

vom

04.04.2017).

Der

erste

K ostenorie ntierungsw ert fü r das TU /G U -P aket liegt zwischen EUR 240 -340 Mio.

Im V ergleich zur klassischen, d.h.

gew erkew eisen Vergabe wird durch die Verlagerung und

B ündelung vo n A ufgaben und Prozessen auf einen Total- bzw. G eneralunternehm er sowohl
von einer

Entlastung der betrieblichen Personalressourcen als auch von einer spürbar

verkürzten U m setzung ausgegangen.

A ktuelle G roß proiekte im S chulbausegm ent sind daneben u.a.

•

Integrierte U niversitätsschule,

•

D eutz Cam pus,

•

G esam tschule W asseram selw eg (mit vorlaufend er Ersatzfläche),

•

G esam tschule Innenstadt.

W eitere G esam tschulen in ähnlicher G rößenordnung sind in Vorbereitung, ebenso diverse
S tandortu ntersuchungen zur Errichtung neuer G ym nasien.

Im Zusam m enhan g mit der Schaffung neuer S chülerplätze w erden zudem eine genaue
P ortfolioanalyse

(N achverdichtung)

sow ie

der

S chulneubauten in den B earbeitungsfokus rücken.
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Z ukauf

w eiterer

G rundstücke

für

2. Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1 Vermögens- und Finanzlage

Bilanzsumme / Bilanzstruktur
Die B ilanzsum m e der G ebäudew irtschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.628,5 Mio. Sie hat
sich dam it g e g e n ü b e r dem 31. D ezem ber 2015 (EUR 1.601,0 Mio.) um EUR 27,5 Mio. erhöht.

W ie in de r V ergang enheit wird die Bilanz auf der Aktivseite im W esentlichen durch das
G rund ve rm ög e n geprägt, das mit EUR 1.468,5 Mio. (Vorjahr: 1.449,0 Mio.) 90,0 % der
B ilanzsum m e (V orjahr: 90,5 %) ausm acht. Dem steht auf der Passivseite m ittel- und langfristig
gebun denes

Eigen- und

Frem dkapital von

insgesam t EUR

1.424,0

Mio.

(87,4 % der

B ilanzsum m e) gegenüber (Vorjahr: EUR 1.426,5 Mio. bzw. 89,1 %).

Eiaenkapitatauote
Die

E igenkap italquote

beträgt

unter

Einbeziehung

des

S onderpostens

für

Investitionszu schüsse und vor A usschüttung 31,9 % (Vorjahr: 33,0 %). O hne Einbeziehung
des S onderp ostens und unter B erücksichtigung der voraussichtlichen Abführung ergibt sich
- bezogen auf eine entsprechend gekürzte Bilanzsum m e - eine bereinigte Eigenkapitalquote
von 13,9 % (V orjahr: 14,3 %).

Finanzierung / Darlehensportfolio / Liquidität

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit der G ebäudew irtschaft erfolgt über erw irtschaftete
A bschreib u ng e n (M ittelzufluss aus laufender G eschäftstätigkeit), vor allem aber über die
A ufnahm e von Darlehen am K apitalm arkt (M ittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit).

Das D arlehensp ortfolio der G ebäudew irtschaft um fasst zum Bilanzstichtag Darlehen (ohne
T a ge sgeld aufnahm en und K ontokorrentverbindlichkeiten) mit einem Volum en von insgesam t
EUR 843,2 Mio. Der Anteil variabel verzinslicher Darlehen beträgt EUR 30,6 Mio. bzw. 3,6 %
(V orjahr: 10,1 %). Die im Bestand befindlichen D arlehen sind - gew ichtet mit der jew eiligen
R estverbindlich keit am Bilanzstichtag - durchschnittlich mit 2,21 % p.a. zu verzinsen. Die
Z insb ind u n gsfrist beträgt im D urchschnitt 11,71 Jahre.

Durch D arlehensaufnahm en zu variablen Konditionen ist es der G ebäudew irtschaft in der
V ergangenheit gelungen, die Z inssituation auf den K apitalm ärkten fü r sich zu nutzen. Im
V ergleich zu einer gedanklich festverzinslichen Kreditaufnahm e konnten seit Mitte 2009 bis
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Ende 2016 insgesam t Zinsen von knapp EUR 17,5 Mio. eingespart werden. Dem mit einer
variablen

Kreditaufnahm e

verbundenen

Z insänderungsrisiko

wird

durch

eine

laufende

B eobachtung der M ärkte im Rahm en des betrieblichen D arlehensm anagem ents Rechnung
getragen.

Die je d e rze itig e Z ahlungsbereitschaft w ährend des W irtschaftsjahres w ar gegeben und ist
aufgrund

der

kurz-

und

m ittelfristigen

Liquiditäts-

und

Finanzplanung

auch

zukünftig

sichergestellt.

2.2 Ertragslage

Zusam mensetzung der Umsatzerlöse / Emebnisausaleich
Die U m satzerlöse von insgesam t EUR 308,7 Mio. (Vorjahr: EUR 299,3 Mio.) betreffen mit
EUR 253,9 Mio. bzw. 82,3 % die H ausbew irtschaftung, mit EUR 50,0 Mio. bzw. 16,2 % den
B etreuungsbereich und mit EUR 4,8 Mio. bzw. 1,6 % Erlöse aus anderen (Dienst-) Leistungen
der G ebäudew irtschaft.

Die Erlöse aus der H ausbew irtschaftung setzen sich im W esentlichen aus M ieten (EUR 209,5
Mio.) sow ie aus Erlösen aus der A brechnung von N ebenkosten (EUR 43,4 Mio.) zusam m en.
Von den M ieten betreffen EUR 203,7 Mio. (97,2 %) innerstädtische Nutzer. Lediglich EUR 5,8
Mio. (2,8 %) sind auf M ietverhältnisse m it externen Dritten zurückzuführen. Die M ieterlöse
haben sich durch das negative, von der Kernverw altung auszugleichende Spartenergebnis im
V erm ietungsb ereich (EU R 11,1 Mio.) erhöht.

Die Erlöse aus B etreuungstätigkeit betragen in 2016 insgesam t EUR 50,0 Mio. (Vorjahr: EUR
54,3

Mio.)

und

resultieren

aus

der baulichen

sow ie

energiew irtschaftlichen

Betreuung

städtischer D ienststellen. Die Erlöse haben sich durch das negative, von der Kernverw altüng
auszugle ichende S partenergebnis im B etreuungssegm ent (EUR 3,0 Mio.) verbessert.

A uf

die

E rläuterungen

A brechnu ngssystem s

zur

ab 2015

N euordnung
unter A.

des

R echtliche

innerstädtischen
und

organisatorische

Finanz-

und

S truktur des

B etriebes und auf die A usführungen zum E rgebnisausgleich im Anhang w ird verw iesen.

Ergebnis
Die G ebäud ew irtschaft der S tadt Köln schließ t das W irtschaftsjahr 2016 mit einem Ergebnis
der gew öhnlichen G eschäftstätigkeit von EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,6 Mio.).
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D.

Die

AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG MIT DARSTELLUNG DER
RISIKEN UND CHANCEN
B etriebsleitung

(S tichw ort:

plant,

aufgrund

Schulnotstand),

der

der

bereits

langfristigen

angespannten

Auftragslage

Flächenbedarfssituation

und

der

prognostizierten

dem ografischen Entw icklung für die W irtschaftsjahre 2017 ff. mit einer anhaltend hohen
Investitionstätigkeit

und

geht

besonders

im

V erm ietungssegm ent

von

einem

stetigen

U m satzw achstum aus. Durch das innerstädtische Flächenverrechnungspreism odell und den
nachge lagerten Ergebnisausgleich ist sichergestellt, dass auch zukünftig ein ausgeglichenes
G esam tergeb nis erzielt wird.

Jenseits die se r finanzw irtschaftlichen Betrachtungen wird die w eitere G eschäftstätigkeit durch
die nachfolgend unter 2. beschriebenen Ziele, Aufgaben und Risiken bei der Bewirtschaftung
des vorhande nen O bjektbestandes (Abbau des S anierungsstaus etc.) sowie durch die unter 3.
bzw. 4. genannten Bau- und S anierungsprojekte der G ebäudew irtschaft im Sonderverm ögen
und im S ervicesegm ent (Baubetreuung) geprägt.

Von e lem entare r B edeutung für die w eitere Entwicklung sind allerdings nach wie vor die
P roblem e bzw. Fortschritte bei der PersonalgewinnungZ-erhaltung, bei der Einrichtung von
M ehrstellen und bei der organisatorischen N euausrichtung der G ebäudew irtschaft. Auf diese
zentralen A spekte w ird unter „5. P ersonal“ und „6. O rganisation“ näher eingegangen.

1. Allgemeine Risiken

Im

R isikohandbuch

der

G ebäud ew irtschaft

w erden

die

w esentlichen

Risiken

der

eigenb etriebsähnlichen Einrichtung erfasst und entsprechend ihrer E intrittsw ahrscheinlichkeit
und einer m öglichen S chadenshöhe bewertet.

A ufgrund der fachlichen Betreuung durch das städtische R echts- und V ersicherungsam t ist
grundsätzlich

gew ährleistet,

V ersicherungsschutz verfügt.
notw endig

dass

die

G ebäudew irtschaft

über

einen

angem essenen

Dort, wo dies aus G ründen der kaufm ännischen Vorsicht

erscheint, w erden W ertberichtigungen

und

R ückstellungen

nach vernünftiger

kaufm ännisch er Beurteilung gebildet.

Es sind im R ahm en des existierenden R isikom anagem entsystem s keine Risiken festgestellt
w orden, die den Fortbestand der G ebäudew irtschaft gefährden.
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Ein besonderes A ugenm e rk erforderte in der V ergangenheit die Eigenkapitalausstattung des
Betriebs. Die E igenkapitalquote zum 31.12.2016 beträgt 13,9 % (Vorjahr: 14,3 %) der um die
passivierten

Investitionszuschüsse

(Sonderposten)

verm inderten

Bilanzsum m e

und

unterschreitet dam it die in der Literatur genannte Eigenkapitalquote von 30 bis 40 v. H.
deutlich.

„ •

Infolge der N euordnung des innerstädtischen Finanz- und A brechnungssystem s und bedingt
durch

E inführung

eines

E rgebnisausgleiches

ist

das

bilanzielle

Eigenkapital

der

G ebäud ew irtschaft im W esentlichen festgeschrieben. Abführungen an den Kernhaushalt sind
konzeptionell nur noch bei Erträgen aus G rundstücksverkäufen sow ie für den Fall vorgesehen,
dass

es

der

G ebäudew irtschaft

absehbar

nicht

gelingt,

die

über

den

F lächenverrechnungspreis zur Verfügung gestellten Instandhaltungsm ittel m ittel- bis langfristig
zu

verausgaben.

Es

obliegt

in

diesen

Fällen

dem

Rat

der

Stadt

Köln

über

die

E rgebnisverw endung zu entscheiden. Die künftigen Investitionen, das dam it einhergehende
W achstum d e r Bilanzsum m e und die N otw endigkeit zur überw iegenden Frem dfinanzierung
der N eubautätigkeit w erden - bei w eitgehender Konstanz des nom inellen Eigenkapitals - in
der Tendenz zu einer sinkenden Eigenkapitalquote führen.

2. Bestandsbewirtschaftung

Abbau des Instandhaltungsstaus
G erade im V orschul- und B ildungsbereich zeigt sich, dass die Folgew irkungen unterlassener
Investitionen nicht nur m onetäre, sondern auch w eitergehende Konsequenzen, z. B. auf den
B ildungserfolg und die Effektivität des U nterrichts, haben.

Der

A bbau

des

S onderve rm ögens

(übernom m enen)
gehört

daher

Instandhaltungsstaus

unverändert

zu

den

an

den

zentralen

O bjekten

Z ielsetzungen

des
der

G ebäudew irtschaft.

Der

F inanzbedarf

der

G ebäudew irtschaft

ist

beachtlich.

Nach

dem

Ergebnis

einer

U ntersuchung aus dem Jahre 2007 belaufen sich die notw endigen S anierungskosten bis zum
Jahr 2020 auf rd. EUR 1,1 Mrd. Im politischen Raum ist angesichts dieser Dim ension die
Ü berzeugung gew achsen, dass tro tz der anhaltend schw ierigen H aushaltslage zusätzliche
Ressourcen notw endig sind, um nachhaltige Effekte erzielen zu können.

Auch

nach

U m gestaltung

des

innerstädtischen

Finanz-

und

A brechnungssystem s

und

Einführung eines aufw andsbezogenen F lächenverrechnungspreises w ird von elem entarer

Seite 13 von 21

Bedeutung

sein,

w elche

konkreten

finanziellen,

vor

allem

aber

w elche

personellen

M öglichkeiten dem Betrieb zum Abbau des S anierungsstaus eingeräum t werden.

Dichtiakeitsprüfuna und Sanierung der Abwasserkanalisation
Nach dem Lande sw assergesetz NRW besteht eine Verpflichtung zur D ichtigkeitsprüfung und
zur

Sanierung

der

A bw asserkanalisation.

Die

Fristen

zur

D urchführung

von

D ichtigkeitsprüfungen sind gestaffelt und reichen bis ins Jahr 2023. Bedingt durch das Alter
der A b w asserrohre von zum Teil w eit über 50 Jahren m uss realistischer W eise mit einem
hohen

R isiko

d er

Inanspruchnahm e

gerechnet

w erden.

Die

genauen

Kosten

der

S chaden sbeseitigung w erden erst nach Abschluss aller S anierungen feststehen.

A uf der G run d lag e der seit 2011
gew onnenen

E rkenntnisse

durchgeführten

ist eine

D ichtigkeitsprüfungen und der hierbei

im m er verlässlichere

A bschätzung

der

Kosten

zur

Beseitigung von D ichtigkeitsm ängeln im G esam tbestand und der voraussichtlichen Förderung
m it öffentlichen M itteln m öglich.

Die V erbindlich keitsrückstellung zum 31.12.2016 von insgesam t EUR 47,3 Mio. (Vorjahr: EUR
32,2 Mio.) um fasst daher nicht nur für fällige, aber noch ausstehende Prüfungen (EUR 0,09
Mio.;

V orjahr:

EUR

U ndichtigkeiten

(EUR

0,09

Mio.)

4,6

Mio.;

und

die

Vorjahr:

Kosten
EUR

4,1

der

Beseitigung

Mio.),

sondern

konkret
im

erkannter

Ergebnis

einer

H ochrechnung auch die voraussichtlichen Kosten der S chadensbeseitigung im noch nicht
überprüften G rundstücksbe stand (EUR 42,5 Mio.; Vorjahr: EUR 27,6 Mio.).

A bw eichend zur bisherigen Praxis w urde im B erichtsjahr aus bilanzrechtlichen G ründen von
einer S aldierung de r künftigen Kosten mit Förderm itteln (in einer unterstellten Höhe von 30
Prozent bei noch nicht bew illigten P rojektförderungen) abgesehen, da das entsprechende
F örderprogram m Ende 2016 auslief und erst im April 2017 w ieder aufgelegt wurde. Für 2016
ergibt sich eine E rhöhung der Instandhaltungsaufw endungen um rd. EUR 17,6 Mio., der im
W irtschaftsjahr 2017 eine E rgebnisverbesserung gegenüber stehen dürfte.

Brandschutz

■

Mit hohen K osten sind auch die B randschutzauflagen verbunden, die bei w esentlichen
Ä nderungen im vorhande nen G ebäudebestand (Stichw ort: V erlust des B estandsschutzes) von
der G ebäudew irtschaft zu beachten und baulich um zusetzen sind.
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Die fü r en tspreche nde Aufw endungen gebildete R ückstellung beläuft sich Ende 2016 auf EUR
14,8 Mio. (V orjahr: EUR 16,3 Mio.).

Aus

brandschutztechnischen

sowie

um w eltrechtlichen

G ründen.

(B etriebssicherheits

verordnung, E nergieeinsparverordnung u.a.) w urde in 2016 zudem eine außerplanm äßige
A bschreibung in Höhe von EUR 13,5 Mio. für solche Fertigbaueinheiten und Container
notw endig, die den aktuellen V orgaben nicht m ehr oder nur noch eingeschränkt entsprechen.

Datenbasis
Für

eine

professionelle

B estandsverw altung

ist

die

Kenntnis

der

bew irtschafteten

G rundstücks- und G ebäudeflächen unerlässlich.

Dies w ird beispielsw eise bei der flächenabhängigen Bem essung von B auunterhaltungsm itteln
oder beim internen und externen Benchm arking (z. B. Erm ittlung von Energiekennw erten/qm )
deutlich.

Aufgrund

eine r Stichprobenuntersuchung,

tatsächliche n

Flächen

und

den

die

bekannten

beachtliche
M ietflächen

A bw eichungen
ergab,

hat die

zw ischen

den

Betriebsleitung

beschlossen, den G ebäudebestand kom plett nach C AD -G rundsätzen zu verm essen. Auch die
G e m eindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahm en der überörtlichen Prüfung den Bedarf an
exakt erfassten Flächen form uliert.

Ende 2013 w urden die G ebäudeaufm aße der O bjekte, bei denen noch keine C AD -basierten
Flächendaten Vorlagen, in drei Losen beauftragt. Unter Berücksichtigung des Projektum fangs
und der verfügbare n Kapazitäten ist das Projekt auf fünf Jahre angelegt w orden. Parallel zu
der externen D atenerfassung wird sichergestellt, dass die aus eigenen Projekten der GW
gew onnenen B estandsaufm aße und A usführungspläne in den C A D -D atenbestand integriert
werden.

Zum 30.04.2017 ergibt sich folgendes Flächenportfolio (in Klam m ern Stand 31.12.2015):

M ietflächen:

2.197.100 qm (2.156.000 qm)

davon a uf CAD umgestellt:

1.407.500 qm (1.282.000 qm)

W eitere 337.000 qm verm essene und gezeichnete Flächen sind von den beauftragten Firmen
geliefert w orden. Davon sind 270.000 qm geprüft und abgenom m en. Aus Kapazitätsgründen
konnten sie noch nicht in die betrieblichen F lächenstam m daten überführt w erden. W eitere

Seite 15 von 21

67.000

qm

verm essene

und

gezeichnete

Flächen

befinden

sich

in der

Prüfung

und

Q ualitätssiche ru ng durch unsere Bauzeichnerinnen.

An G rundstücksfläch en bew irtschaftet die GW bei ihren Eigentum sobjekten 3.940.000 m2.
Dazu ko m m e n noch die G rundstücksflächen von A nm ietungen (hauptsächlich Kitas und
V erw altung sgebäude), bei denen der M ietvertrag die Unterhaltung durch die GW vorsieht.

Die

V erbesserung

der

O bjektdaten

ist

w eiterhin

priorisiertes

Ziel

als

G rundlage

zur

W a hrne hm un g der gesetzlichen B etreiberverantw ortung. Um fang und Ort der technischen und
baulichen A n lag en nach DIN 276 w urden je W irtschaftseinheit bereits aufgenom m en und sind
inzw ischen als Datensatz in das C AFM -Program m „etask“ eingelesen.

Der spe zifisch e

Zustand

der technischen

Anlagen

und

der

Imm obilien

insgesam t

im

S onderve rm ögen bzw. deren Instandsetzungsstau w ird sich zukünftig aus D atenblättern der
einzelnen A n lag en ergeben. Ziel ist, bis Ende 2018 über einen belastbaren D atenbestand mit
den en tspreche nden Datenblättern und Attributen der einzelnen Anlagen in digitaler Form zu
verfügen. Um den Datenbestand bei Neubauten direkt digital einiesen zu können, den
gesetzlichen V orgaben entsprechend dokum entiert zu haben und direkt für das W artungs- und
P rüfungsm an agem ent

nutzen

zu

können,

w ird

ein

sog.

Inbetriebnahm em anagem ent

eingeführt. D ie S truktur d er digitalen D atenerfassung durch Externe w urde festgelegt und wird
ebenfalls V ertragsbestandteil aller Ingenieurs- oder (G eneral,-/Total-) U nternehm erverträge

Betreiberverantwortuna

A ufgrund d e r Vielzahl der O bjekte, ihrer heterogenen technischen Ausstattung und einer
w achsenden

und

sich

ändernden

G esetzeslage

ist das

Betreiben

von

eigenen

bzw.

angem ieteten Liegenschaften mit sehr hohen A nforderungen verbunden.

Um

den

stetig

steigenden

A nsprüchen

vollum fänglich

zu

genügen, w urde,

wie

zuvor

beschrieben, m it d e r strukturierten Erfassung von Anlagen und A nlagenteilen begonnen. Eine
C A F M -S oftw are

(C om puter-A ided

Facility

M anagem ent)

m it D atenbankfunktion

und zur

elektronisch gesteuerten W iedervorlage der W artungs- und Prüffristen von technischen und
baulichen A nlagen
optim ierten

(F ristenm anagem ent) sow ie w eiterer C ontrolling-O ptionen w urde zur

W ahrnehm un g

der

B etreiberverantw ortung

beschafft.

Sie

w ird

zurzeit

im plem entiert und die ersten M itarbeiter des O bjektm anagem ents in den C A FM -P rozess
eingebunden.
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Bereits im plem entiert ist das R egelw erk-Inform ationssystem REG-IS, das alle relevanten
gesetzlichen R egelungen nach M aßgabe der DIN 276 system atisch abbildet, so dass sich die
jew eiligen O bjektverantw ortlichen unm ittelbar über Ä nderungen der R echtslage inform ieren
können.

A bgerundet

w erden

soll

das

skizzierte

M aßnahm enpaket

im

Bereich

der

B etreiberverantw ortung durch die Bündelung von Z uständigkeiten und der Kontrollfunktion in
einer eigenen O rganisationseinheit „Technisches G ebäudem anagem ent“ (TGM ). Hinzu kom m t
aufgrund des sich abzeichnenden Fachkräftem angels die A usschreibung und Vergabe des
W artungs-

und

D ienstleister. Die

P rüfungsm anagem ents
hierzu

bestehenden

an

einen

oder

konzeptionellen

m ehrere

Lösungen

Facilitym anagem entm üssen

noch

in

der

G esam torgan isation der G ebäudew irtschaft verankert werden.

3. Bautätigkeit

A us d er V ielzahl laufender und geplanter Investitionen sind insbesondere folgende Projekte
aus Sicht der B etriebsleitung von herausgehobener Bedeutung:

Verwaltungsgebäude / Gebäude m it Sondernutzungen

•

B ezirksrathaus Rodenkirchen

•

B ürgeram t C horw eiler (G eneralinstandsetzung)

•

N eubau des historischen Archivs

•

S anierung de r Z entralbibliothek

•

S chaugew ächshaus

Schulbauproiekte
•

N eubau einer Schule am S tandort „Im W e idenbruch“

•

E uropaschule Zollstock

•

IGS B urgw iesenstraß se

•

G S N ippes

•

Erw eiterung des H um boldtgym nasium s am Kartäuser W all

•

Inklusive U niversitätsschule / Köln-Ehrenfeld

•

M odulbauprojekt G rundschulen (diverse Standorte)
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Übergreifende Baumaßnahmen

•

M odellprojekt B ildungslandschaft A ltstadt - Nord

•

Neue H istorische Mitte

4. Baubetreuung (Service)

•

O per/S chau spiel (bis 4/2016),

•

M iQ ua (Archäologische Zone/Jüdisches M useum),

•

F lüchtlingsunterbringung (diverse Standorte),

•

B egleitung der M ängelaufarbeitung des Kulturzentrum s am Neum arkt,

•

Erw eiterung des W allraf-R ichartz-M useum s und Fondation Corboud,

•

N eubau

des

Feuerw ehr

technischen

Zentrum s

in

Kalk

(FW ZK)

einschließlich

F euerw ache 10,
•

H ubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg (M aßnahm e ruht zur Zeit),

•

G eneralinsta ndsetzung und Erweiterung der Feuerwache W eidenpesch (FW 5),

•

Erw eiterung der Feuerw ache 6 in V o lkhoven -W e iler,

•

Bau d e r R ettungsw ache D ellbrück sowie

•

G eneralinsta ndsetzung der Feuerwache 1 (nach Abschluss des FW ZK).

5. Personal

Probleme bei der Personaleinsatzplanung/ Restriktiver Stellenplan

Trotz ihrer organisatorischen S onderstellung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist die
G ebäud ew irtschaft
verw altungsm äßig en
R egelungen

der

Stadt

A bläufe

unterw orfen.

Köln
der

nach

w ie

K ernverw altung

B esonders

deutlich

vor

in

vielfältiger

eingebunden

und

wird

in

dies

W eise

in

die

innerstädtischen
den

Bereichen

P ersonaleinsatzplanung und Stellenbew ertung.

Neue Wege b ei der Personalgewinnung und -erhaltung

Die G ebäudew irtschaft beschreitet auf dem G ebiet der P ersonalgew innung und -e rh a ltu n g
neue W ege.

Seit dem

F rühjahr 2017 unterstützt ein externer P ersonaldienstleister die

G ebäud ew irtschaft bei der A kquise von Fach- und Führungskräften im technischen Bereich
sow ie

bei

der

D urchführung

entsprechender

Ausw ahlverfahren.
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U rsächlich

fü r

diese

Entscheidung

ist vor allem die enorm e Anzahl von aktuell vakanten

(>70) und noch

hinzukom m enden Stellen (alleine über 40 M ehrstellen für den Bereich der Projektleitung und Steuerung in der Abteilung „Planen und Bauen“). G leichzeitig erfolgt eine breit angelegte
Ö ffentlichkeitska m pagne der G ebäudew irtschaft in diversen fachspezifischen Printm edien und
in den einschlägigen O nlineportalen, um das B ew erberaufkom m en m öglichst zu erhöhen.
V orhandende D auerausscftreibungen w urden sow ohl inhaltlich als auch vom Layout her
g rundleg end überarbeitet. Ebenfalls w ird die Präsenz bei P ersonalm essen für technisches
Personal erh öh t sow ie die Kooperationen mit technischen H ochschulen / Fachhochschulen
ausgew eitet. Parallel zur zeitlich befristeten externen U nterstützungsm aßnahm e w urde der
P ersonalbereich ressourcenm äßig gestärkt und wird zurzeit neu ausgerichtet, um m ittelfristig
w ieder vollum fänglich und eigenständig die Aufgaben w ahrnehm en zu können. Durch die neu
eingerichtete

Stelle

zum

Them a

„P ersonalentw icklung“

wird

zudem

m om entan

ein

um fassendes E inarbeitungskonzept für neue (technische) M itarbeiterinnen und M itarbeiter
konzipiert. Es bestehen bereits einzelne Bausteine im Sinne von „training near the jo b “, diese
gilt

es

ab e r

zu

W eiterentw icklung

überarbeiten

und

von technischem

zu

harm onisieren.

Personal,

analog

Ferner

soll

der m odularen

die

berufliche

Q ualifizierung

im

V erw altungsbereich bzw. des bestehenden Technikerkonzeptes beim Am t für Liegenschaften,
V erm essung

und

Kataster,

gem einsam

mit dem

Am t für

Personal,

O rganisation

und

Innovation vorangetrieben w erden, da das A ufzeigen von beruflichen Perspektiven einen
klaren W ettbew erbsvorteil gegenüber M itbew erbern darstellt.

6. Organisation

In seiner Sitzung am 02.02.2016 hat der Rat der Stadt Köln einen Beschluss zur „Stärkung der
G ebäud ew irtschaft“ gefasst und einen um fassenden Prüfauftrag an die V erw altung erteilt. Ziel
ist es letztlich eine größere H andlungsfähigkeit für die G ebäudew irtschaft zu erm öglichen.
Unter Einbindung von externer Expertise w urde mit der U m setzung des Prüfauftrages
begonnen.

Aufgrund ein er stark gestiegenen A uftragslage einerseits, sow ie einer Vielzahl an vakanten
Stellen andererseits, sieht sich die G ebäudew irtschaft zudem dazu veranlasst, neue W ege bei
der R ealisierung von B auprojekten, vor allem im Schulbau, zu beschreiten. So w urde am
04.04.2017 ein R atsbeschluss erw irkt, der für ein vorher durch die Schulverw altung und die
G ebäudew irtschaft

gem einsam

definiertes

M aßnahm enpaket erstm alig

die

Vergabe

an

m ehrere G eneral- bzw. T otalu nte rn e hm er (G U /TU) erm öglicht. Durch diese bisher nicht
praktizierte Vergabeform soll sich zudem die Bauzeit der Schulen von bisher m indestens acht
auf fün f Jahre reduzieren. Um dieses rd. EUR 350 Mio. um fassende M aßnahm enpaket mit
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P ilotcharakter adäquat steuern zu können, ist eine besondere O rganisationsstruktur inklusive
M ultiprojektm anagem ent erforderlich und stellt eine große H erausforderung dar.

Der R atsbeschluss sah zudem vor, w eitere R ealisierungsm öglichkeiten zur Beschleunigung
der P lanungs- und Bauaktivitäten w ie z.B. durch G ründung einer Schulbau-G m bH , auf die
eine bestim m te Anzahl an B auprojekten zur parallelen Abw icklung übertragen werden könnte,
zu prüfen.

Im Juli 2017 w urde durch die O berbürgerm eisterin eine Projektgruppe von erfahrenen
V erw altungskräften unter Vorsitz des S tadtdirektors ins Leben gerufen, m it dem Ziel, kurz- und
m ittelfristige

O ptim ierungsm öglichkeiten

zur

innerbetrieblichen

O rganisation

der

G ebäud ew irtschaft sow ie zu einer beschleunigten Projektabw icklung und Leistungserbringung
vor allem im S chulbau und bei den Kulturbauten zu erarbeiten.

Die in den M onaten Juli, August und S eptem ber 2017 erarbeiteten (Zw ischen-) Ergebnisse der
vorgenannten P rojektgruppe m ündeten in einer w eiteren, um fassenden Beschlussvorlage, die
am 2 8.09.2017 vom Rat der Stadt Köln verabschiedet wurde.

Kernpunkte de s R atsbeschlusses sind:

•

Ä nderung der Satzung der G ebäudew irtschaft verbunden m it der Einrichtung einer
kaufm ännischen

und

einer

technischen

Betriebsleitung,

die

gem einsam

die

g eschäftsführende Betriebsleitung bildet. Som it gibt es künftig eine Doppelspitze im
B ereich der geschäftsführenden Betriebsleitung.
•

B eauftragung eines Interim sm anagers für die G ebäudew irtschaft fü r einen Zeitraum
von bis zu 3 Jahren, der auf D ezernatsebene losgelöst vom operativen G eschäft die
künftige A usrichtung der G ebäudew irtschaft forcieren soll.

•

V erlagerung des Bereichs Kulturbau von D ezernat VII zur G ebäudew irtschaft

•

V erzicht

auf

eine

D etailuntersuchung

zu

einer

m öglichen

selbstständigen

O rganisation sform nach einem G m bH -M odell für den Schulbau. G leichzeitiger Auftrag,
die beim G U -/TU M odell angew andte P rojektorganisation w eiterzuverfolgen und auch
bei anderen S chulbauprojekten anzuw enden bzw. in diesem Z uge w eiterzuentw ickeln.
•

B edarfsfeststellung zur B eauftragung eines externen D ienstleisters für den A ufbau ei
nes T e chnischen G ebäudem anagem ents.
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•

V erschiedene personalw irtschaftliche M aßnahm en, u.a. die sofortige Bereitstellung von
15 S tellen fü r Ingenieure in der W ertigkeit EG 13 und EG 14 TVöD sow ie die Zusage
zur S chaffun g von A ufstiegsm öglichkeiten im technischen Dienst.

Köln, den 29. N ovem ber 2017

gez. A n d rea Blom e

gez. P etra R in n en b u rg er

B e ig e o rd n e te d e r S tad t Köln und V e rtre te rin des

G es ch äftsfü h ren d e B e trieb sleiterin

Ersten B etrieb sleiters

Seite 21 von 21

