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Betreff: Immobilienstrategie 2025 für die Verwaltungsflächen am Standort 

Esslingen           
 
Anlagen: 1) Fragestellungen der Kreistagsfraktion Freie Wähler vom 20.09.16 

2) Berechnung des Zuwachses der Arbeitsplätze  
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Es wird der Grundsatzbeschluss gefasst, künftig die Neubau-Variante wei-

terzuverfolgen.  
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen, 
in welcher die Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Neubaus unter 
Berücksichtigung der Bedarfsfragen, der Nutzeranforderungen und der Fi-
nanzierbarkeit untersucht werden. 

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind im Teilhaushalt 2, Finanzhaushalt, bei Pro-
duktgruppe 1124 (I11240311000, Kostenart 78710000) Planungsmittel in Höhe 
von 200.000 EUR für die Generalsanierung bzw. Neubau des Verwaltungsge-
bäudes Pulverwiesen veranschlagt. 
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Für die Erstellung der Machbarkeitsstudie ist mit Kosten in Höhe von rd. 200.000 
EUR zu rechnen. 
 
Sachdarstellung:
 
I. Ausgangslage 
 
Die Immobilienstrategie 2025 sowie die darauf aufbauende Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung der Fa. Drees & Sommer wurden in den Sitzungen des Ausschusses 
für Technik und Umwelt am 16.06.2016 sowie des Verwaltungs- und Finanzaus-
schusses am 07.07.2016 vorgestellt. Im Ergebnis wird aufgezeigt, dass die Neu-
bau-Variante am wirtschaftlichsten ist und weiterverfolgt werden sollte. Die Ge-
samtkosten belaufen sich beim Neubau über die Realisierungsdauer von 5 Jah-
ren auf insg. rd. 106 Mio. EUR zzgl. der Sofort-Maßnahmen (Brandschutzmaß-
nahmen im Bestandsgebäude) von rd. 4 Mio. EUR. 
 
In der kreistagsoffenen Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt sowie 
des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 22.09.2016 bestand für die Frak-
tionen die Möglichkeit, Fragestellungen an die Verwaltung bzw. direkt an die Ver-
treter der Fa. Drees & Sommer zu richten. Fragen aus der Sitzung sowie die von 
der Fraktion Freie Wähler am 20.09.2016 schriftlich eingegebenen Fragestellun-
gen (vgl. Anlage 1) werden nachfolgend aufgezeigt und beantwortet:  
 
 
II. Schriftliche Fragestellungen der Fraktion Freie Wähler vom 20.09.2016 

 
1. Grundlagenermittlung 
 
„Ein entscheidender Faktor der Kosten für das Projekt Landratsamtsgebäude ist 
der gesamte Flächenbedarf. Flächenbedarfe werden stark von der Zahl der Be-
schäftigten beeinflusst. Nach Einschätzung der FW ist in erster Linie darauf zu 
achten, dass die Zahl der Beschäftigten nicht mit der Dynamik der jüngsten Zeit 
weiter steigt.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Für die Ermittlung der Anzahl der Büroarbeitsplätze wurde der durch-
schnittliche Stellenzuwachs in den Jahren 2011 bis 2015 zugrunde gelegt.  
 
Dieser beträgt in diesem Zeitraum 18,6 Stellen pro Jahr (siehe Anlage 2). 
Für die Berechnung der Anzahl der Arbeitsplätze wurde dieser Wert auf 15 
Stellen pro Jahr abgerundet. Ausgehend vom Bedarf im Bestandsbau Ende 
2015 von 652 Arbeitsplätzen ergibt dies bis Ende 2020 einen prognostizier-
ten Raumbedarf für rd. 725 Arbeitsplätze. 
 
Nachdem bereits mit dem Stellenplan 2016 (25 neue Stellen) und dem Stel-
lenplan 2017 (27 neu beantragte Stellen) der Durchschnittswert von 15 Stel-
len um 10 bzw. 12 Stellen überschritten wurde, geht die Verwaltung davon 
aus, dass der prognostizierte Raumbedarf bis 2020 nicht zu großzügig be-
messen ist. 
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Nach der Grundsatzentscheidung durch den Kreistag wird die Anzahl der 
Büroarbeitsplätze im Rahmen der Erstellung des Raum- und Nutzungskon-
zepts nochmals überprüft.  
 
„Eine Aufgabenkritik, verbunden mit der Frage der Aufgabenerfüllung durch ei-
gene Beschäftige ist stetige Aufgabe der politischen Diskussion.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Ablauf- und Aufbauorganisation der Landkreisverwaltung und die Op-
timierung der Geschäftsprozesse einzelner Organisationseinheiten ist seit 
der Verwaltungsreform eine ständige Aufgabe. So wurden im Amt für be-
sondere Hilfen, im Straßenverkehrsamt, im Amt für Kreisschulen und Im-
mobilien, im Umweltschutzamt, im Amt für Flüchtlingshilfe und im Kreisso-
zialamt in jüngster Zeit Organisationsuntersuchungen zur Geschäftspro-
zessoptimierung und mit einer Personalbemessung durchgeführt. Außer-
dem werden regelmäßig durch die Gemeindeprüfungsanstalt bei veränder-
tem Aufgabengebiet Stellenbewertungen vorgenommen. 
 
„Die FW wünschen hierzu eine Kostengröße für einen Arbeitsplatz beim Neu-
bau.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ausgehend von einer Investitionssumme in einer Größenordnung von rd. 
100 Mio. EUR und angenommen 725 Arbeitsplätzen, einer Nutzungsdauer 
von 50 Jahren und dem aktuellen kalkulatorischen Zins von 2,39 % betra-
gen die Aufwendungen für einen Arbeitsplatz rd. 6.100 EUR im Jahr.  
 
„Ebenso eine Darstellung, wie viele Arbeitsplätze grundsätzlich für ein Teilen des 
Platzes auf mehrere Personen durch Arbeitszeitmodelle und Home-Office geeig-
net sind.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Grundsätzlich wurden zwei Drittel der prognostizierten Arbeitsplätze als 
teilbar erachtet. Dies ist im Vergleich zum gegenwärtigen IST-Zustand al-
lerdings eine sehr optimistische Annahme. Durch den konsequenten Aus-
bau von Home-Office-Modellen versucht die Verwaltung die Quote der Teil-
barkeit der Arbeitsplätze zu erhöhen. Dies hängt aber auch von den Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung in den Wohnortgemeinden der Mitarbeiter 
ab. Im Rahmen der Erstellung des Raum- und Nutzungskonzepts möchte 
die Verwaltung auch das Thema Kinderbetreuung aufgreifen und einen evt. 
Bedarf hierzu ermitteln. Aufgrund des Ergebnisses soll dann entschieden 
werden, ob bei einem Neubau auch die Möglichkeit der Kinderbetreuung 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter realisiert werden kann. Eine Realisie-
rung ist auch mit der örtlichen Bedarfsplanung der Stadt Esslingen abzu-
stimmen. 
 
„Trotz diesem Ansatz der Sparsamkeit ist darauf zu achten, dass beim Neubau 
ausreichend Flächenperspektive und technische Ausstattung für die nächsten 
Jahrzehnte geschaffen wird. Die Immobilie soll mindestens für 50 Jahre gebaut 
werden.“ 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Nach der Grundsatzentscheidung Generalsanierung oder Neubau muss ein 
konkretes Funktions- und Raumprogramm in enger Abstimmung mit den 
Nutzern erstellt werden, so dass die Grundlagen für ein zukunftsfähiges 
und flexibles Bürogebäude mit einer langen Nutzungsdauer geschaffen 
sind. 
 
2. Grundsätzliche Fragen zur Berechnungsmethode 
 
„Bei der Erarbeitung des Gesamtraumprogrammes (Studie S. 13) werden tabel-
larisch die Zuschläge dargestellt. Die FW haben diese Darstellung so verstan-
den, dass diese dort dargestellten Zuschläge komplett additiv angesetzt wurden. 
Dieses führt zu einer deutlichen Erhöhung und ggf. zu nicht notwendigen Sicher-
heiten im weiteren Prozess („Gürtel und Hosenträger“). Wurde geprüft, ob sich 
diese Zuschläge gegenseitig überlagern oder aufheben? Wenn ja, wieviel Po-
tenzial steckt in diesen Zuschlägen?“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Ansatz der Zuschläge erfolgte bereits jeweils nutzungsspezifisch, um 
einen optimierten Ansatz für die Flächenzuschläge zu erreichen (z. B. er-
halten so Foyer-Flächen keinen Zuschlag für Verkehrsflächen). Basis für 
den jeweiligen Flächenzuschlag war stets die Nutzfläche (NF), so dass sich 
keine unnötigen Sicherheiten durch einen komplett additiven Ansatz erge-
ben (also kein „Zinses-Zins-Effekt“). Der insgesamt resultierende Faktor NF 
zu BGF (Bruttogrundfläche) von knapp 1,4 ist sehr wirtschaftlich. 
 
3. Standort 
 
„Unabdingbarer erster Schritt ist eine Abstimmung mit der Stadt Esslingen we-
gen dem Standort. Aus Sicht der FW bietet sich prioritär ein Neubau am Standort 
Pulverwiesen an. Nach Rückbau des Bestandes kann diese Fläche wieder dem 
Park-/Freigelände zugeführt werden.  
Diese Betrachtung gilt für einen kompletten Neubau in der direkten Nachbar-
schaft, aber auch für einen Neubau unter Nutzung von vorhandenem Bestand 
(TG) oder abschnittsweiser Neubau mit teilweiser Verwendung der Bestandsflä-
che.  
Zur Hochwassersicherheit des Geländes Pulverwiesen wird eine Aussage erwar-
tet.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Hinsichtlich möglicher Standorte in direkter Umgebung zum bestehenden 
Landratsamtsgebäude sind bereits erste Gespräche mit Vertretern der 
Stadtverwaltung Esslingen erfolgt und werden in den nächsten Wochen 
weiter konkretisiert. 
 
Die Untergeschosse des Gebäudes Pulverwiesen befinden sich im Bereich 
des Grundwassers. Im Zuge der weiteren Planung sind die erforderlichen 
Grundlagen zu ermitteln. 
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4. Andere Standorte 
 
„In der Diskussion wird sicher auch über weitere Standorte im Kreisgebiet zu re-
den sein. Die FW sehen in einer Veränderung des Standortes Esslingen keinen 
Vorteil. Es sind gewachsene Strukturen vorhanden. Beim Beibehalt der Zentrali-
tät der Einrichtungen und Anlaufstellen nach dem „Einhaus-Prinzip“ sollte kein 
weiterer Standort für die Landkreisverwaltung in Frage kommen. 
Am Standort besteht mit dem Neubau bereits ein räumlicher Schwerpunkt, des-
sen Vorteil aufgegeben würde.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung strebt auch in Zukunft eine Zentralisierung der Ämter an 
einem Standort an. Insbesondere sollen 120 Arbeitsplätze (Vermessungs-
amt und AWB), die zurzeit in der Röntgenstraße in Esslingen in einem Mie-
tobjekt untergebracht sind, wieder in die Pulverwiesen zurückkommen. 
Nachdem in den Pulverwiesen in Esslingen im Erweiterungsbau bereits rd. 
372 Arbeitsplätze vorhanden sind, sollte das „Einhaus-Prinzip“ an diesem 
Standort weiterverfolgt werden. 
 
„Die Verkehrsanbindung ist trotz der dezentralen geografischen Lage im Kreis-
gebiet gut. Die Verwaltung wird noch gebeten, darzulegen, wie viele Perso-
nen/Kunden pro Tag/Woche/Monat das Landratsamt aufsuchen und ob es Er-
kenntnisse gibt mit welchen Verkehrsmitteln diese Personen anreisen.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die letzte Kundenstrommessung wurde 2006 durchgeführt. Demnach be-
suchten 1.091 Personen in der Woche das Landratsamt Esslingen. Im 
Rahmen der Ausarbeitung des Raum- und Nutzungskonzepts ist eine er-
neute Erhebung der Anzahl der Besucher des Landratsamts geplant. 
 
„Die Frage nach dem Verkehrsmittel für die tägliche Anreise zur Arbeit der Be-
schäftigten ist ebenfalls darzulegen.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Derzeit nutzen rund 150 Beschäftigte das Job-Ticket, um mit dem ÖPNV zur 
Arbeit zu fahren. Bei ca. 1000 Beschäftigten am Standort Esslingen ent-
spricht dies einer Quote von 15 %. 
 
5. Übergangslösungen 
 
„Zum Abgleich der Varianten: 
 
a) Neubau an komplett neuem Standort 
b) Neubau unter teilweiser Verwendung des Bestandes/Bestandsfläche und  
c) Sanierung 
 
ist darzustellen, ob es für die jeweiligen Bauzeiten ausreichend Büroflächen am 
Markt gibt und zu welchen Konditionen dieses erwartet werden kann. Berück-
sichtigt werden soll dabei eine möglichst zentrale Lösung, d.h. nur ein Standort. 
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Für eine solche Verlagerung in Ausweichquartiere ist der organisatorische Auf-
wand für die Landkreisverwaltung darzustellen.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde der aktuelle Markt 
an Büroflächen untersucht. Im Ergebnis ist festzustellen, dass Anmietun-
gen über 2.000 m² selten sind, d. h. die Verfügbarkeit von Flächen zwischen 
1.000 m² und 2.000 m² ist eingeschränkt. Mietflächen zwischen 800 m² und 
1.000 m² sind in allen Qualitätsabstufungen am Markt verfügbar. In der Fol-
ge sind zur Abdeckung des Flächenbedarfs verschiedene Immobilen an-
zumieten.  
 
Die Mietpreise schwanken je nach Größe der Fläche und Qualität der Ob-
jekte und der Lage. Moderne Mietflächen, vergleichbar mit Neubaustan-
dard, liegen in Esslingen zwischen 12 €/m² und 14 €/m² monatlich (brutto). 
Bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde mit 11,31 €/m² monatlich 
(brutto) gerechnet. Dies entspricht einer Nettomiete von 9,50 €/m². Dabei 
wurde eine regelmäßige Mietpreisanpassung von 1% p.a. unterstellt. 
 
Es ist zu beachten, dass die Verfügbarkeit bei kürzerer Mietzeit von bspw. 
3-4 Jahren eingeschränkt ist. 
 
In der Darstellung der Gesamtinvestitionen wurde daher in den „Interims-
maßnahmen“ ein Ansatz für die Bereitstellung von notwendigen Flächen in 
Bürocontainern wirtschaftlich berücksichtigt. Ebenfalls ist diese Maßnah-
me in der Terminplanung enthalten. 
 
6. Finanzwirtschaftliche Betrachtung 
 
„Gibt es schon eine Einschätzung auf die Auswirkungen des Finanzierungsauf-
wandes für die kommenden Haushaltsjahre?“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Investitionskosten über Darlehen 
finanziert werden. 
 
Die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt ergeben sich aus der Nut-
zungsdauer des Gebäudes (50 Jahre = 2 % Afa aus den Herstellungskos-
ten) und dem Zinssatz (kalk. Zins 2017 2,39 %). Bei angenommenen Investi-
tionskosten von rd. 100 Mio. EUR ergeben sich Aufwendungen von rd. 4,39 
Mio. EUR p.a. 
 
„Bestehen bei der Altimmobilie noch Restbuchwerte, die bei einem Teil- oder 
Gesamtabbruch zu einer zusätzlichen Sonderabschreibung führen würden?“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Restbuchwerte für den Bestandsbau betragen einschl. der Tiefgarage 
und den Umbauarbeiten von 2008 (Anschluss an Erweiterungsbau) auf En-
de 2016 rd. 4,330 Mio. EUR. Der jährliche Abschreibungsaufwand beträgt 
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rd. 0,391 Mio. EUR. Ende 2021 beträgt der Restbuchwert noch 2,376 Mio. 
EUR.  
 
Im Falle eines Abbruchs des Bestandsgebäudes ist die Nutzungsdauer an 
den Abbruchtermin (Ende der Nutzungsdauer) anzupassen, d.h. das Ge-
bäude ist bis zu einem möglichen Abbruchtermin in 2021 abzuschreiben. 
Bei einer restlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren (2017 bis 2021) betragen 
die Abschreibungen ab 2017 rd. 0,866 Mio. EUR. Im Übrigen wurden die 
Restbuchwerte im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in der Po-
sition kalkulatorischer Aufwand berücksichtigt. 
 
„An welchen Realisierungs- bzw. Finanzierungszeitraum wird Seitens der Ver-
waltung gedacht?“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ein Realisierungszeitraum von 3 Jahren wurde von 2021 bis 2024 unter-
stellt. Der Finanzierungszeitraum wurde ab 2021 berücksichtigt. 
 
„Kann aus finanzwirtschaftlichen Gründen eine teilweise Bauherrschaft des AWB 
und eine Nutzung nach dem Vermieter-Mieter-Modell zu Kosteneinsparungen 
führen?“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine Bauherrschaft des AWB im rechtlichen Sinne kann zu keinen Kosten-
einsparungen führen, da der AWB als rechtlich unselbstständiger Eigenbe-
trieb des Landkreises vollumfänglich an die Vergabevorschriften gebunden 
ist und damit kein Unterschied zur Landkreisverwaltung besteht. 
 
Finanzwirtschaftlich würde sich eine (teilweise) Finanzierung durch den 
AWB angesichts des derzeitigen Zinsniveaus nachteilig für den AWB aus-
wirken, da eine langfristige Zinsbindung bei niedrigstem Zinsniveau dem 
AWB zukünftige Möglichkeit zur Erzielung höherer Renditen bei steigen-
dem Zinsniveau nehmen würde. Demgegenüber kann sich der Kreishaus-
halt derzeit langfristig zu niedrigen Zinssätzen fremdfinanzieren. Des Wei-
teren ist der zukünftige Kapitalbedarf des AWB durch die Finanzierung der 
Nachsorgekosten bestimmt. Diese fallen aber nicht gleichmäßig pro Jahr 
an, bei anstehenden Baumaßnahmen im Nachsorgebereich ergeben sich 
auch höhere Kapitalbedarfe. Diese Ausgaben könnten dann nicht mehr aus 
dem gleichmäßigen Kapitalrückfluss einer Darlehenstilgung durch den 
Landkreis gedeckt werden, so dass der AWB in diesem Fall sogar zu einer 
Fremdfinanzierung seiner eigenen Nachsorgeausgaben gezwungen wäre.   
 
7. Lebenszykluskosten 

 
„Zur Vergleichbarkeit der Varianten Neubau oder Sanierung wird um Vorlage ei-
ner Lebenszyklusberechnung gebeten. Dabei sind nicht nur die Kosten je m², 
sondern auch die veränderten gesamten Flächenzahlen darzustellen. Die be-
trachteten Zeiträume sollen gleich sein und den in der Gebäudewirtschaft übli-
chen Ansätzen entsprechen.“ 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Die angesetzten Zeiträume und gewählten Ansätze orientieren sich an an-
erkannten Richtlinien (bspw. den VDE-Richtlinien) und wurden in den Le-
benszykluskosten über den gesamten Betrachtungszeitraum berücksich-
tigt:  
 
Der Ansatz der Betriebskosten, Instandhaltung, Instandsetzung, Erneue-
rung bei Ausfall, etc. erfolgte über einen üblichen und anerkannten Ansatz. 
Allerdings erfolgte keine Berücksichtigung eines Werterhalts, d.h. eine 
Modernisierung wurde nicht berücksichtigt. 
 
Welche Maßnahmen zu der Modernisierung zuzuordnen sind, hängt von 
der technologischen Entwicklung in der Zukunft ab und kann verlässlich 
nicht eingeschätzt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die technologi-
sche Entwicklung in der Zukunft durch Drees & Sommer nicht zuverlässig 
bestimmbar ist, spricht mit Blick auf die Transparenz und Nachvollziehbar-
keit vieles dafür, die Modernisierung nicht zu berücksichtigen. 
 
Eine Modernisierung hat in der Regel auch eine Standardanpassung zur 
Folge, die sowohl für eigene wie auch für angemietete Immobilien relevant 
ist. Daher ist es für die Vorteilhaftigkeit der Varianten unerheblich, ob die 
Modernisierung berücksichtigt wird oder nicht, da sie in allen Fällen zum 
Tragen kommt.  
 
8. Methode der Realisierung 
 
„Das Landratsamt schlägt die Methode „Planen und Bauen“ durch einen Gene-
ralunternehmer vor. Diese Methode bietet eine sehr hohe Kostensicherheit nach 
exakt abgeklärter Planung bei Auftragserteilung. Erfahrungen zeigen, dass der 
beauftragte Unternehmer diese Risikoübernahme bei Auftragserteilung entspre-
chend mit einem Zuschlag belegt. 
Erfahrungen zeigen weiterhin, dass andere Methoden, wie z.B. die Einzelge-
werkvergabe zwar größere Risiken bei der Kostensicherheit hat, jedoch im Gan-
zen niedrigere Kosten mit sich bringen. Die Anwendung der Methode „Planen 
und Bauen“ kann nach Auffassung der FW ausschließlich für einen Neu-
bau/weitgehenden Neubau in Frage kommen, da ansonsten der methodische 
Vorteil der Kostensicherheit nicht greift. Stichwort: „Vor der Hacke ist es dunkel“ 
Die FW beantragen zur Methode eine tiefergehende Darstellung durch die Bera-
tungsbüros.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Kombiniertes Planen und Bauen als Abwicklungsmodell bietet sich grund-
sätzlich für Projekte mit einer klar umrissenen Planungs- und Bauaufgabe 
an, für die frühzeitig eine vollumfängliche Definition der planerischen und 
baulichen Anforderungen möglich und mit Änderungen während der Pro-
jektabwicklung nicht zu rechnen ist. Somit ist dieses Abwicklungsmodell 
insbesondere im Falle einer Entscheidung für einen Neubau näher in Be-
tracht zu ziehen. 
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Durch die Unwägbarkeiten beim Bauen im Bestand, das auch individuelle, 
situationsbedingte und flexible Lösungen erfordert, ist dieses Abwick-
lungsmodell für die Umsetzung der energetischen Variante kaum geeignet. 
  
Bei einer konventionellen Abwicklung mit Einzelgewerken hingegen bleibt 
die Beeinflussbarkeit bis zu einem relativ späten Zeitpunkt im Projekt er-
halten. Auf geänderte Umstände und Anforderungen kann meist noch ohne 
massive wirtschaftliche Auswirkungen reagiert werden.  
 
Welche konkrete Abwicklungsmethode gewählt wird, ist nach der Grund-
satzentscheidung und den weiteren Planungen im Detail zu untersuchen. 
 
9. Effiziente Nutzung von Räumlichkeiten 
 
„Im gesamten Gebäudekomplex werden zukünftig Räume vorhanden sein, die 
mehrfach/multifunktional nutzbar sein werden. Z.B. Besprechungsräume als 
Schulungsräume oder Sitzungsräume für den politischen Bereich. 
Es wird um Darstellung gebeten, ob beim Stand der bisherigen Betrachtungstiefe 
die Möglichkeiten zur effizienten und multifunktionalen Raumnutzung ausge-
schöpft sind. Das Gleiche gilt für die Büroräume. In der ergänzten Sitzungsvorla-
ge stellt das LRA bereits erste Beschreibungen von Arbeitsplatzsharing und 
Homeoffice vor.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Planung von Büroformen (Open-Space-Office, Kombibüros, Zellenbü-
ros) können erst vorgenommen werden, wenn klar ist, unter welchen Vo-
raussetzungen geplant werden soll. Planungen im Bestand unterscheiden 
sich von Planungen in einem Neubau. Für die Akzeptanz von neuen Büro-
konzepten ist es unabdingbar, dass die Fachbereiche in die Planungen mit 
einbezogen werden. Dies war im Vorfeld der Untersuchungen so nicht 
möglich.  
 
Bei den Planungen sind Kundenbeziehungen, Fragen des Datenschutzes, 
Vertraulichkeit von Gesprächen u.a. zu beachten. Bereits heute haben wir 
sog. Open-Space-Büros in der Führerscheinstelle, der Kfz-
Zulassungsstelle, dem Ausländeramt, im Bereich der Buchhaltung, in der 
Außenstelle Röntgenstraße und in den Verwaltungssekretariaten.  
 
Die Immobilienstrategie 2025 basiert auf dem sog. Zellenbüro, welches für 
die Leitungsebene 1 und 2 Einzelbüros vorsieht. Die Büros unterscheiden 
sich dabei in der Größe. Für die Ebene der Sachbearbeiter sind Zellenbüros 
mit Mehrfachbelegung vorgesehen: 
 
Leitung Ebene 1 17 Mitarbeiter/-innen 32 qm 
Leitung Ebene 2 105 Mitarbeiter/-innen 21,5 qm 
Sachbearbeiter 626 Mitarbeiter/-innen 10,75 qm 
 
Der Landkreis ermöglicht seinen Mitarbeiter/-innen jede mögliche Arbeits-
zeitgestaltung, die sich häufig nach den familiären Verhältnissen richtet 
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(Familie und Beruf; Pflege und Beruf). Allerdings gelingt es nicht immer, 
die vorhandenen Arbeitsplätze tatsächlich im Job Sharing zu nutzen.  
 
Ein weiteres Instrument zur flexiblen Nutzung von Arbeitsplätzen ist das 
Home-Office. Zurzeit haben wir 56 Mitarbeiter/-innen, die dieses Modell 
nutzen. 
 
Soweit es möglich war, ist bei der jetzigen Betrachtungstiefe die multifunk-
tionale Nutzung von Schulungs-, Besprechungs- und Sitzungsräume be-
rücksichtigt worden. Anforderungen an die Räume werden im Rahmen der 
Erarbeitung des Flächennutzungs- und Raumprogramms definiert. 
 
„Die Verwaltung wird um Darstellung gebeten, ob hier ggf. durch Bonus-/Co-
Finanzierungen Effizienzgewinne erzielt werden können.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung strebt mittel- bis langfristig eine Zentralisierung von Büro-
raum an. Sollte am Standort Pulverwiesen durch veränderte Rahmenbedin-
gungen Büroraum freiwerden, ist es das Ziel, angemieteten Büroraum in 
den Außenstellen aufzugeben und die Arbeitsplätze am Standort Pulver-
wiesen zu konzentrieren (z. B. Röntgenstraße etc.). 
 
10. Flächenbedarf politischer Bereich 
 
„Der definierte Flächenbedarf für den politischen Bereich wird als zu groß erach-
tet. Bei Betrachtung der aktuellen Situation ist die Fläche für den großen Sit-
zungssaal zu groß bemessen. Zukünftig kann auf eine Planung zur multifunktio-
nalen Nutzung Wert gelegt werden. Die Fraktionszimmer sind nach Einschät-
zung der FW deutlich untergenutzt. Siehe hierzu auch die Anmerkungen zur Mul-
tifunktionalität unter Punkt 9.“ 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Auf die Stellungnahme zu Nr. 9 wird verwiesen. Wie bereits ausgeführt, 
werden auch die Anforderungen an künftige Sitzungsräume für den politi-
schen Bereich im Rahmen des Flächen- und Nutzungskonzepts erarbeitet. 
Dies soll auch unter Einbeziehung der Mitglieder des Kreistags geschehen.  
 
11. Weiternutzungsmöglichkeiten des Altbaus bei Neubau an anderem 

Standort 
 

„Gibt es Überlegungen den vorhandenen Altbau in irgendeiner Art nach Nut-
zungsende weiter zu nutzen? Diese Frage bezieht sich in erste Linie auf bau-
technisch leicht abtrennbare Gebäudeteile. Vor allem aber auf das Unterge-
schoß mit Tiefgarage.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
In Abhängigkeit zum Ergebnis der Grundsatzentscheidung können auf 
Grundlage möglicher Umsetzungsszenarien im Rahmen der zu erstellen-
den Machbarkeitsstudie weiterführende Überlegungen erfolgen.  
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12. Wettbewerb bei Neubau 
 
„Wenn es zu einem Neubau kommt, schlagen die FW einen vorgeschalteten 
Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Stadt Esslingen vor.“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung beabsichtigt nach erfolgtem Grundsatzbeschluss auch die 
weitere Vorgehensweise in enger Abstimmung mit der Stadt festzulegen.  
 
13. Einzelne Positionen 
 
„Studie S.86: Wieviel wird bei einer Ausbauqualität und Materialwahl in einfa-
chem Standard eingespart? 
Studie S.88: Welche Aufgabe erfüllt die Kleingütertransportanlage über eine Hö-
he von 25 m?“ 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Bei durchgängiger Reduzierung der Ausbauqualitäten könnte eine rein in-
vestive Einsparung erzielt werden. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit beim 
Gebäudelebenszyklus sowie den Nutzungsdauern und -kosten von Aus-
bauoberflächen und technischen Anlagen ergibt sich hieraus gesamtwirt-
schaftlich keine Vorteilhaftigkeit bzw. sogar ein gegenteiliger Effekt. Inso-
fern kann keine Reduzierung der Ausbauqualitäten empfohlen werden. 
Diese würde lediglich zu einer kurzfristigen, investiven Einsparung mit im 
Gegenzug deutlich höheren langfristigen Folgekosten führen. 
 
Bei der Kleingüteranlage handelt es sich um einen Aktenlift. Mit dieser Ein-
richtung werden die Post und die Akten aus der Registratur auf die einzel-
nen Stockwerke transportiert. Dadurch wird Personal für die Verteilung 
eingespart. Wir haben im Bestandsgebäude damit sehr gute Erfahrungen 
gemacht. 
 
III. Fragen aus der kreistagsoffenen Sitzung von ATU und VFA am 

22.09.2016 
 
CDU-Fraktion 
 
1. Wie ist ein Neubau mit Interimslösungen darstellbar? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Mögliche Auslagerungsszenarien sind in der Immobilienstrategie Kapitel 4 
dargestellt. Im Falle einer Entscheidung für die Variante Neubau können 
auch Szenarien unter Optimierung bzw. Reduzierung der erforderlichen In-
terimslösungen (z. B. durch bauabschnittsweise Umsetzung oder Neubau-
ten an benachbarten Baufeldern) im Detail untersucht werden. 
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SPD-Fraktion 
 
2. Warum werden auf Folie 5 der Präsentation 4,0 Mio. EUR für Aufwendungen 

im Brandschutz beim Neubau genannt? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Brandverhütungsschau 2014 und das hierauf basierende Brandschutz-
konzept 2016 fordern ein Paket an Brandschutzmaßnahmen, das mit 
höchster Priorität im Bestandsgebäude unabhängig von der zukünftigen 
Objektstrategie kurzfristig, vorgezogen umzusetzen ist. Dieses Paket der 
Sofort-Maßnahmen umfasst ca. 4 Mio. € brutto und ist auch in der Variante 
Neubau in Ansatz gebracht. Hinzu kommen in der Energetischen-Variante 
noch zusätzliche, neu geforderte Brandschutzmaßnahmen von 3,9 Mio. € 
(ursprünglicher Ansatz: 2,4 Mio. EUR). Die Inhalte der Brandschutzmaß-
nahmen sind den Folien 52-57 der Immobilienstrategie zu entnehmen.  
 
Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind für diese Maßnahmen keine Mittel ver-
anschlagt. Der Umfang der tatsächlich umzusetzenden Brandschutzmaß-
nahmen soll mit dem Baurechtsamt der Stadt Esslingen nach der Grund-
satzentscheidung über Generalsanierung oder Neubau des Verwaltungs-
gebäudes besprochen werden. Ziel ist eine Reduzierung auf das absolut 
Notwendigste. 
 
3. Wie wurde die Größe des Neubaus ermittelt? Sind effiziente Geschäftspro-

zesse berücksichtigt (Organisationsuntersuchungen, Personalabbau z.B. 
durch Digitalisierung)? 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe Stellungnahme Fraktion Freie Wähler. 
 
Die Landkreisverwaltung beteiligt sich auch seit Jahren an den Projekten 
zur Digitalisierung. Hierzu gehören die Prozesse in der Zulassungsstelle, 
die Verscannung der Zahlungsbelege und des Liegenschaftskatasters. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung muss jedoch auch der Gesetzgeber die Vo-
raussetzungen schaffen. Dies ist zurzeit nicht zu erkennen. 
 
Das Flächenprogramm basiert auf den Raumbüchern des Altbaus und des 
Neubaus 2008, den aktuell benötigten Büroarbeitsplätzen und der Mitarbei-
terprognose bis 2020. Die Büroarbeitsplätze am Standort in Plochingen 
wurden hierbei berücksichtigt.  
 
4. Restbuchwert des Bestandsgebäudes? 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe Stellungnahme Fraktion Freie Wähler 
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Fraktion GRÜNE 
 
5. Warum ein Betrachtungszeitraum von 50 Jahren? Sind es die Lebenszyklus-

kosten? 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Betrachtungszeitraum von 50 Jahren entspricht der voraussichtlichen 
Nutzungsdauer von Bürogebäuden und damit den Bilanzierungsrichtlinien, 
die vom Kreistag mit der Einführung des Neuen kommunalen Kassen- und 
Rechnungswesens beschlossen wurden. Der Zeitraum von 50 Jahren er-
möglicht es, den gesamten Lebenszyklus der Immobilie abzubilden.  
 
6. Wie fließen die Energiekosten in die Berechnung ein? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Nebenkosten werden für alle Gebäudeteile und auf der Grundlage an-
erkannter Quellen berücksichtigt. Die angesetzten Werte sind durch Erfah-
rungswerte von Drees & Sommer plausibilisiert worden. 
 
Die Energiekosten sind Nebenkosten gem. Betriebskostenverordnung, 
welche im Falle einer Vermietung auf den Mieter umgelegt werden. Insofern 
sind diese für die Vorteilhaftigkeit der Varianten in der Wirtschaftlichkeits-
untersuchung nicht entscheidend.  
Ergänzend muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass Gebäude mit ho-
hen energetischen Standards sehr wahrscheinlich auch eine höhere 
Grundmiete im Vergleich zu weniger guten Standards aufweisen. Aus die-
sem Grund kommt es auf die tatsächliche „Warmmiete“ an, welche im 
Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung auf Basis aktueller Marktwer-
te angesetzt wurde. 
 
Bautechnisch weisen Neubau und Energetische-Sanierung eine gleichwer-
tige energetische Qualität auf. Effizienzvorteile in Gebäudezuschnitt und 
Grundrissgestaltung finden durch die unterschiedliche Bruttogrundfläche 
zur Umsetzung der gleichen Nutzfläche in Neubau- und Sanierungsvariante 
Einfluss. 
 
7. In welchen Bereichen rechnet man mit Personalzuwachs? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Wie aus Anlage 2 ersichtlich ist, sind im Zeitraum 2011 bis 2017 im Dezer-
nat 3 – Soziales – rd. 47 % und im Dezernat 5 – Infrastruktur –  rd. 19 % der 
Stellen zugegangen. Die angekündigten Gesetzvorhaben im Bereich des 
Bundesteilhabegesetzes, des Pflegestärkungsgesetzes, der bereits für 
2017 angekündigten Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes, der 
seit Jahren kontinuierliche Anstieg der Fallzahlen in der Eingliederungshil-
fe, der Grundsicherung im Alter und in der Jugendhilfe lassen vermuten, 
dass sich die Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzt und der Stel-
lenmehrbedarf im Wesentlichen in diesem Bereich erforderlich sein wird. 
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8. Wurde bei der Sanierungsvariante ein Risikozuschlag berücksichtigt? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der Unwägbarkeiten beim Bauen im Bestand und der vorgenom-
menen Risikobewertung gemäß Folie 81 der Immobilienstrategie wurde in 
der Energetischen-Variante ein Risikozuschlag von 10% (Neubau 5%) in 
Ansatz gebracht.  
 
9. Klinikgebäude in Plochingen erweitern und dadurch eine Reduzierung der AP 

und Kosten in Esslingen zu erreichen; könnte auch als Interimslösung dienen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im ehemaligen Klinikgebäude in Plochingen sollen insgesamt rd. 280 Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Dieser Bedarf ist im künftigen Raumbedarf 
in den Pulverwiesen in Esslingen bereits berücksichtigt. Eine bauliche Er-
weiterung des ehemaligen Klinikgebäudes, sofern überhaupt möglich, 
bringt nach Auffassung der Verwaltung insgesamt keine Entlastung für den 
Gesamthaushalt, da Baukosten, die evtl. in Esslingen eingespart, in 
Plochingen investiert werden müssten. Im Übrigen ist es aus Kostengrün-
den auch Ziel der Verwaltung, eine größtmögliche Konzentration von Ar-
beitsplätzen am Standort in Esslingen zu erreichen. 
 
Republikaner 
 
10. Warum der Betrachtungszeitraum von 50 Jahren?  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe Stellungnahme zur Frage der Fraktion GRÜNE. 
 
11. Warum wurde der Erweiterungsbau im PPP-Verfahren verwirklicht und jetzt 

ein Eigenbau angestrebt? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
PPP als Abwicklungsmodell umfasst neben den Komponenten Planen und 
Bauen auch die Komponenten Finanzieren und Betreiben (Gebäudebe-
trieb). Die Verwaltung ist der Auffassung, dass bei Darlehensaufnahmen 
durch die Landkreisverwaltung selbst, die Laufzeiten und damit auch die 
Finanzierungkonditionen flexibler gestaltet werden können. Beim PPP-
Modell ist man über die gesamte Laufzeit des Vertrages an die Finanzie-
rung gebunden. Ein flexibles Schuldenmanagement ist nicht möglich. 
Nachdem in der Verwaltung auch die Betreiberkompetenz vorhanden ist, 
bedeutet die Auslagerung auf einen privaten Partner keine wirtschaftlichen 
oder strukturellen Vorteile.  
12. Wo wird der Mitarbeiterzuwachs erwartet? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Siehe Stellungnahme Fraktion GRÜNE Nr.7 
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IV. Fazit 
 
Auf Basis der vorliegenden Immobilienstrategie 2025 sowie der darauf aufbau-
enden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung schlägt die Verwaltung vor, künftig aus-
schließlich die Neubau-Variante weiterzuverfolgen. 
 
V. Weitere Schritte 
 
Die bereits aufgenommenen Gespräche mit der Stadtverwaltung Esslingen sol-
len in den nächsten Wochen weiter konkretisiert werden, um Standortfragen zum 
weiteren Vorgehen zu klären.  
 
In einem nächsten Schritt gilt es nun den Standort zu untersuchen und die Rah-
menbedingungen zu klären. Hierzu bedarf es der Erstellung einer Machbarkeits-
studie, in welcher mögliche Bebauungsvarianten mit entsprechenden Realisie-
rungsmodellen erarbeitet und geprüft werden. Voraussetzung ist die Festlegung 
der qualitativen und wirtschaftlichen Kriterien, die einen Vergleich der Varianten 
ermöglicht. Hierzu zählen beispielsweise die Klärung der städtebaulichen, bau-
rechtlichen und technischen Voraussetzungen unter Berücksichtigung des Kos-
tenrahmens und der Wirtschaftlichkeit.  
 
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sind zudem die Bedarfsplanungen und die 
Nutzeranforderungen (Funktions- u. Raumprogramm) detailliert abzustimmen 
und eine Projektabwicklungsstrategie mit Terminplanung zu entwickeln. 
 
Für die Erstellung der Machbarkeitsstudie unter Einbindung der erforderlichen 
Beteiligten ist bei einem geschätzten Zeitraum von 1 bis 1,5 Jahren (ab Beauf-
tragung) mit Kosten in Höhe von rd. 200.000 EUR zu rechnen.  
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


