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Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG:
 
1. An den Beruflichen Schulen des Landkreises Esslingen wird die Mikrolösung 

umgesetzt. 
  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Masterplan zur Umsetzung der Mikro-
lösung zu erstellen. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung durch den Landkreis festzule-
genden Finanzierungsraten orientieren sich an dem noch zu erstellenden Mas-
terplan.  
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
Ausgangslage:  
 
Der Landkreis Esslingen als Träger der beruflichen Schulen verfügt über ein her-
vorragend ausgebautes Berufsschulwesen mit hohem Qualitätsstandard. Insge-
samt über 70 Millionen Euro wurden in den vergangenen 10 Jahren in bauliche 
Maßnahmen an den Schulstandorten in Esslingen, Kirchheim und Nürtingen in-
vestiert, um optimale Rahmenbedingungen und somit die Grundlage für eine zu-
kunftsgerechte und praxisnahe schulische und berufliche Ausbildung zu schaf-
fen. 
Um dieses hohe Niveau des beruflichen Schulwesens auch in Zukunft zu erhal-
ten bzw. auszubauen, muss sich der Landkreis vor allem folgenden Herausfor-
derungen stellen:  

• Die demographische Entwicklung führt voraussichtlich ab dem Schuljahr 
2015/2016 auch im Landkreis Esslingen zu deutlich sinkenden Schüler-
zahlen.  

• Das Ausbildungsangebot ist permanent quantitativ und qualitativ dem ei-
nerseits von den Jugendlichen nachgefragten und andererseits den vom 
Handwerk, Handel, Gewerbe und der Wirtschaft geforderten Bedarf an-
zupassen. Bestehende Ausbildungsberufe verändern sich inhaltlich und 
es entstehen vollständig neue Berufsbilder, während andere langfristig 
entfallen Die Anforderungen an Fachkräfte und damit an deren Aus- und 
Weiterbildung werden weiterhin ansteigen. Der rasante technologische 
Fortschritt macht zunehmend lebenslanges Lernen erforderlich. 

• Der bauliche Zustand der Schulgebäude ist insgesamt ordentlich. Aller-
dings besteht an einzelnen älteren Schulgebäuden ein deutlicher Sanie-
rungsbedarf. Knappe Finanzressourcen müssen nachhaltig eingesetzt 
werden, um zukunftsweisende Ausbildungsangebote anbieten und ge-
währleisten zu können. Dabei gilt es, kostenintensive Mehrfachausstat-
tungen und teure Doppelinvestitionen sowie Überkapazitäten im Ausbil-
dungsangebot zu vermeiden.   

Die Verwaltung ist daher im Oktober 2009 in einen intensiven Prozess zur 
Schulentwicklungsplanung eingestiegen.  
 
Ziele der Schulentwicklungsplanung: 
 
Vorrangige Ziele der Schulentwicklungsplanung sind: 
 

• Bildungsprofile an den einzelnen Standorten anzupassen und zu optimie-
ren, ggf. Ausbildungsangebote zu ergänzen, 

• Ressourcen effizient und effektiv einzusetzen - sowohl hinsichtlich der In-
vestitions- als auch der Betriebskosten, 

• schulische Kompetenzzentren zu entwickeln und vor allem,  
• unsere Beruflichen Schulen langfristig zukunftsfähig zu machen. 
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Vorgehensweise: 
 
Für die pädagogischen Vorgaben und Rahmenbedingungen wurde die Bera-
tungsfirma Dr. Garbe Consult hinzugezogen, die über umfassende Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Schulentwicklung verfügt. Die betriebswirtschaftli-
che/bautechnische Betrachtung ist durch die Firma Drees & Sommer erfolgt.  
Im Übrigen hat die Verwaltung frühzeitig alle Beteiligten informiert und in den 
Entwicklungsprozess eingebunden. 
 
Ablauf/Chronologie:  
 
Im November 2009 wurde ein Eröffnungsworkshop mit Vertretern der Standort-
kommunen, Wirtschaft, Politik, Schulen etc. durchgeführt, bei dem auf breiter 
Ebene über das geplante Projekt informiert wurde.  
In den folgenden Monaten ist in enger Zusammenarbeit mit den Schulleitungen 
eine ausführliche Bestandsaufnahme erfolgt. Dabei wurden die Schulprofile er-
arbeitet, Stärken- und Schwächen analysiert und mittels Begehung eine Raum-
planung erstellt.  
Basierend auf den Schülerzahlen der letzten Jahre wurden Prognoserechnun-
gen für die Entwicklung in den kommenden Jahren bis 2025 erstellt. Auf dieser 
Datenbasis hat die Firma Dr. Garbe Consult Vorschläge zu verschiedenen Ent-
wicklungsszenarien als Diskussionsgrundlage ausgearbeitet. Um den Heraus-
forderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen, wurden Szenarien zur Bil-
dung von Kompetenzzentren entwickelt.  
Zur Bildung von Kompetenzzentren sind im Wesentlichen zwei Varianten denk-
bar, die die Firma Dr. Garbe Consult mit Mikro- und Makrolösung bezeichnet: 
 
► Bei der Mikrolösung handelt es sich um die (standort- und/oder schulbezo-

gene) sinnvolle Verschiebung/Konzentration einzelner Ausbildungsgänge zur 
Profilschärfung; damit verbunden sind eher marginale Veränderungen der 
bestehenden Beruflichen Schulen.  

 
► Die Makrolösung sieht die Entwicklung von Kompetenzzentren durch Zu-

sammenlegung von Schulen, verbunden mit tiefgreifenden strukturellen Ver-
änderungen vor.  

 
Diese Entwicklungsszenarien wurden in zahlreichen Gesprächen mit den Schul-
leitungen, der IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, der Kreishandwerker-
schaft Esslingen-Nürtingen, verschiedenen ausgewählten Ausbildungsbetrie-
ben, dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie den Schulstandortkommunen 
intensiv diskutiert, auf Plausibilität geprüft und entsprechend überarbeitet.   
Die ausgearbeiteten Entwicklungsszenarien wurden dem KSA am 17.09.2010  
(Vorlage 103/2010) von Herrn Dr. Garbe vorgestellt. Anschließend wurden die 
Lehrerkollegien über den Zwischenstand der Planungen informiert.  
 
Neu hinzugekommene Einflussfaktoren: 
Die Entscheidung der bisherigen Landesregierung, den Ausbau der Beruflichen 
Gymnasien bereits zum Schuljahr 2011/2012 zu forcieren, hat mit zusätzlich 
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vier Klassen auch Auswirkung auf die Beruflichen Schulen des Landkreises 
Esslingen (vgl. Vorlagen 43/44/45/2010, Sitzung des KSA vom 31.03.2011).  
Alle Unterlagen, insbesondere die Schülerzahlprognosen, wurden daher von 
der Firma Dr. Garbe Consult nochmals überarbeitet (vgl. Anlage 2) und von der 
Firma Drees & Sommer in ihrer Auswirkung auf die Machbarkeitsstudie berück-
sichtigt.  
Des Weiteren haben die Schulleitungen aller acht Beruflichen Schulen gemein-
schaftlich eine modifizierte Lösungsvariante erarbeitet, die inhaltlich i. W. der 
Mikrolösung mit zusätzlichen Verschiebungen von Bildungsgängen auf dem 
gewerblichen Sektor entspricht (siehe Anlage 2). Weitere Erläuterungen hierzu 
erfolgen in der Sitzung. 
 
Machbarkeitsstudie: 
 
Um neben der pädagogischen Seite auch die räumlichen, baulichen und vor al-
lem finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Mikro- und Makrolösungen 
abschätzen zu können, wurde, wie im KSA am 17.09.2010 (Vorlage 103/2010) 
angekündigt, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse die-
ser Studie werden in der KSA-Sitzung am 26.05.2011 von der Firma Drees & 
Sommer präsentiert. Ein zusammenfassendes Handout ist der Sitzungsvorlage 
beigefügt (Anlage 1).  
Unter Berücksichtigung der entscheidungsrelevanten Kriterien wurde eine um-
fangreiche wirtschaftliche Beurteilungsmatrix erstellt. Eingeflossen sind hier der 
von Herrn Dr. Garbe prognostizierte Flächenbedarf, der durch Begehung ermit-
telte Gebäudezustand, die Lebenszykluskosten (Betrachtungszeitraum 2011 – 
2041), das Erweiterungspotenzial der einzelnen Bestandsgrundstücke sowie 
die Gebäudestruktur.  
 
Lebenszykluskosten: 
Lebenszykluskosten eines Gebäudes beinhalten die Gesamtkosten, die inner-
halb eines definierten Zeitraums entstehen. Bei den Schulgebäuden wurde der 
Lebenszyklus 2011 – 2041 der Kostenermittlung zu Grunde gelegt. Neben den 
Investitionskosten (hier im Wesentlichen Erneuerungsinvestitionen) beinhalten 
die Lebenszykluskosten auch Betriebskosten, Instandsetzungskosten und Kos-
ten für Wartung/Inspektion. Nur über die Betrachtung der Lebenszykluskosten 
ist ein betriebswirtschaftlich belastbarer Vergleich möglich. 
Konkret ist die Lebenszykluskostenbetrachtung mit folgender Methodik und 
Systematik erfolgt: 
 
1.Objektive Zustandsbewertung der relevanten Bauteile und technischen Anla-

gen: 
2.Ermittlung der Restnutzungsdauer der Bauteile und Anlagen über einen 30-

jährigen Betrachtungszeitraum. 
3.Ermittlung der Erneuerungsinvestitionen sowie der Aufwendungen für die In-

standhaltung (Wartung und Instandsetzung) der Bauteile und Anlagen. 
4.Ermittlung der Betriebskosten der Gebäude 
5.Aufteilung der ermittelten Kosten auf die Jahre des Betrachtungszeitraums. 
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Bei der Kostenermittlung wurden auch Interimsmaßnahmen, behindertenge-
rechter Umbau, Umstellung der Heizung auf regenerative Techniken und eine 
Unterschreitung der Energieeinsparverordnung 2009 von 40 % berücksichtigt.  
 
Aus der Zusammenstellung der Gebäudeinformationen ergeben sich ein ob-
jektbezogenes und ein themenbezogenes Ergebnis. Hieraus wiederum kann 
abgeleitet werden, welche Kosten für eine Mikrolösung an der jeweiligen Schule 
entstünden, bzw. welche der denkbaren Makrolösungen betriebswirtschaftlich 
die sinnvollste Variante wäre.  
Bei der Makrolösung ergäben sich bei Abwägung aller betriebswirtschaftlichen 
Kriterien folgende Kompetenzzentren:  
• kaufmännisch: die John-F.-Kennedy-Schule (Esslingen) und die Jakob-

Friedrich-Schöllkopf-Schule (Kirchheim u. T.), 
• gewerblich: die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Nürtingen) und die Friedrich-

Ebert-Schule (Esslingen) und 
• hauswirtschaftlich: die Fritz-Ruoff-Schule (Nürtingen) und die Käthe-Kollwitz-

Schule (Esslingen). 
 

 
Ergebnis Wirtschaftlichkeitsvergleich: 
(vgl. Anlage 1) 
 
Bei einer Barwertbetrachtung (Gegenwartswert der in der Zukunft liegenden 
Zahlungen) der Lebenszykluskosten für den Zeitraum von 2011 bis 2041 er-
rechnet Drees und Sommer für die Makrolösung Kosten von voraussichtlich 245 
Mio. Euro. Dem gegenüber errechnet sich für die Mikrolösung ein Betrag von 
256 Mio. Euro.  
Die Differenz über den Betrachtungszeitraum von 30 Jahren beträgt somit 
11 Millionen Euro (=4,5 %). Dies bedeutet rein rechnerisch pro Jahr und Schu-
le eine Differenz von ca. 46.000 Euro.  
 
Die Umsetzung der Mikrolösung erfordert einen deutlich höheren Anteil an Er-
neuerungsinvestitionen über den Gesamtbetrachtungszeitraum von 30 Jahren 
(+ 21 Mio. gegenüber der Makrolösung). Dies ist vor allem auf den Sanierungs-
bedarf an den Standorten Kirchheim unter Teck (Jakob-Friedrich-Schöllkopf-
Schule, Gebäudeteil der Max-Eyth-Schule) und Nürtingen (insbesondere Albert-
Schäffle-Schule) zurückzuführen.  
Demgegenüber ist das Einsparpotenzial der Makrolösung hinsichtlich der Be-
triebskosten gegenüber der Mikrolösung relativ gering (108 Millionen Euro zu 
114,5 Millionen Euro). Bei der Makrolösung entstünde ein erheblicher Neubau-
kostenanteil in Höhe von 21,1 Millionen Euro (+16,9 Millionen Euro gegenüber 
der Mikrolösung). Dabei sind evtl. Grundstücksveräußerungserlöse und Grund-
erwerbskosten (da nicht belastbar kalkulierbar) nicht enthalten. 
 
Insgesamt ist der Bestand an Schulbauten nach der Studie der Firma Drees & 
Sommer in einem ordentlichen Zustand. Dies spricht für den Erhalt der beste-
henden Schulstandortstruktur und für die Realisierung der Mikrolösung. 
Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie fällt allerdings nicht so deutlich bzw. do-
minant aus, dass die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit allein ausschlaggebend 
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für die Ergebnisfindung sein könnte. Eine Gegenüberstellung weiterer Argu-
mente ist daher erforderlich:  
 
Argumente pro MAKROLÖSUNG : 
 
• Es entstehen Synergieeffekte durch höhere Auslastung von Infrastruktur und 

Personal.  
• Die zu bewirtschaftende Gesamtfläche sinkt um ca. 6.000 m2. 
• Die geringeren Lebenszykluskosten (s. o.) 
 
Argumente pro MIKROLÖSUNG: 
 
• Die Schulleitungen der Beruflichen Schulen präferieren die Mikrovariante. 

Die Empfehlung der Schulleitungen zur Profilstärkung können berücksichtigt 
werden  (s. Anlage 2). Die Bildung von Kompetenzzentren und Konzentrati-
on von Ausbildungsgängen ist möglich. 

• Das Regierungspräsidium Stuttgart befürwortet mit qualitativer und quantita-
tiver Begründung diese Lösungsvariante. Bei der Makrolösung wird die  
Problematik zu großer Schuleinheiten (negative Organisationsfolgen) gese-
hen.  

• Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie und die Fortschreibung des Gutach-
tens Dr. Garbe werden der IHK/Kreishandwerkerschaft erst nach Redakti-
onsschluss zu dieser Vorlage vorgestellt. Die Verwaltung geht aufgrund 
mündlicher Äußerungen davon aus, dass auch von diesen Institutionen 
mehrheitlich die Mikrolösung mitgetragen wird.  

• Der Fortbestand aller Schulen als relativ kleine Einheiten ermöglicht ein ho-
hes Maß an Flexibilität, um rasch auf Veränderungen, z.B. durch bildungs-
politische Entscheidungen zu reagieren (z. B. Ausbau berufliche Gymna-
sien, Ausbau Ganztagesbetreuung usw.) 

• Bei einer Realisierung der Makrolösung wäre evtl. die Rückzahlung bereits 
gewährter Schulbauförderung (Bindungswirkung der Förderung grundsätz-
lich 50 Jahre) durch die Aufgabe von Schulgebäuden in erheblichem Um-
fang fällig. Dies entfällt bei der Mikrolösung, wenn die bereits bestehende 
Standortstruktur erhalten wird. Evtl. erforderliche Generalsanierungen sind 
im Vergleich zum Neubau zuschussneutral (siehe Rohräckerschulzentrum). 

• Durch die Mikrovariante wird das Prinzip der möglichst wohnortnahen Be-
schulung beibehalten. Ein gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrsnetz 
trägt zu einer guten Erreichbarkeit der einzelnen Schulstandorte bei. So be-
steht zwischen Esslingen und Kirchheim inzwischen eine direkte S-Bahn-
Verbindung, zwischen Nürtingen und Esslingen eine gute Anbindung mit der 
Regionalbahn, bzw. auch hier kann S-Bahn und Bus genutzt werden. Die 
Fahrtdauer beträgt zwischen ca. 20 und maximal 45 Minuten. Die Profil-
schärfung innerhalb der Mikrovariante und die daraus resultierende Verlage-
rung einzelner Ausbildungsgänge kann somit ohne Einbußen in der Erreich-
barkeit für die betroffenen Schülerinnen und Schüler realisiert werden.  

• Die Verwaltung geht davon aus, dass durch verstärkte Kooperationen an 
den Schulstandorten  (schulübergreifende Nutzung von Fachräumen und 
Infrastruktureinrichtungen) sich bei der Mikrovariante weitere Einsparpoten-
tiale ergeben. Sie erwartet dazu von den Schulleitungen die notwendige Be-
reitschaft. 
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Filder-Schule im Kontext der Mikrolösung 
 
Im Rahmen der aktuellen Schulentwicklungsplanung wurde entsprechend ei-
nem Haushaltsantrag 2011 auch der Bedarf für die Einrichtung einer Berufli-
chen Schule auf den Fildern geprüft. Aufgrund der wirtschaftlichen Infrastruktur 
des Fildergebietes wäre eine Berufsschule auf den Fildern grundsätzlich mit 
kaufmännischen Bildungsgängen zu betrachten. Nach Einschätzung des Gut-
achters Herrn Dr. Garbe besteht allerdings schon aufgrund der demographi-
schen Entwicklung und dem damit verbundenen langfristigen Rückgang der 
Schülerzahlen kein Bedarf für die zusätzliche Einrichtung eines vierten Schul-
standortes, zumal dieser nur „auf Kosten“ bereits bestehender Schulen realisiert 
werden könnte.  
Insgesamt besuchen im Schuljahr 2011/2012  173 Schülerinnen und Schüler in 
Vollzeit und Teilzeit (Ort des Ausbildungsbetriebes relevant) aus Filderstadt und 
Leinfelden-Echterdingen die Albert-Schäffle-Schule, John-F.-Kennedy-Schule 
und die Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule. 
Eine Schule mit lediglich ca. 200 Schülerinnen und Schülern ist weder aus pä-
dagogischen, organisatorischen noch aus betriebswirtschaftlichen Gründen dar-
stellbar. Allerdings bedarf es zur objektiven Gesamtschau auch der Einschät-
zung des Regierungspräsidiums Stuttgart, das für die landkreisübergreifende 
Koordination des Berufsschulwesens zuständig ist. Eine diesbezügliche Aussa-
ge (hier Landeshauptstadt Stuttgart) wird demnächst erwartet. Die Verwaltung 
geht jedoch davon aus, dass sich das Gesamtbild für die Schulentwicklungs-
planung dadurch nicht grundsätzlich verändern wird. Ansonsten wäre eine Son-
dersitzung des KSA zur Vorbereitung der Kreistagsentscheidung vorgesehen.  
 
Fazit: 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Mikrolösung in der von den Schulleitungen modifi-
zierten Form zu realisieren. Die prognostizierten Mehrkosten sollen durch Nut-
zungsoptimierungen und die Entwicklung von schulischen Kompetenzzentren 
mit einer Profilschärfung in Form von Konzentrationen bestimmter Bildungs-
gänge reduziert werden. Zukünftige pädagogische und strukturelle Anforderun-
gen erfordern an den Schulstandorten flexible und innovative Raumnutzungs-
konzepte. 
 
Die Umsetzung der Mikrolösung erfordert einen Masterplan, in welchem die 
Realisierungsschritte hinsichtlich der pädagogischen, baulichen und finanziellen 
Anforderungen zeitlich beschrieben werden.  
Die Erstellung des Masterplans ist in enger Zusammenarbeit mit den Schullei-
tungen und dem Regierungspräsidium Stuttgart bis zur Jahresmitte 2012 ge-
plant. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


