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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreisausschuss 27.11.2014 TOP
Kreistag 11.12.2014 TOP

TOP
TOP

Neubau des Berufskollegs in Geldern;
hier: Erweiterung des Investitionsvorhabens um eine Dreifach-Sporthalle sowie Veräußerung 
der Dreifach-Sporthalle an der Vernumer Straße in Geldern ("Sporthalle an der Landwehr")

Bei den Überlegungen zum Neubau des Berufskollegs in Geldern (einschließlich der Magazin-
räume des Kreisarchivs), der derzeit realisiert wird, sind zunächst zwei Vorhaben ausgeklam-
mert worden, für die zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Neubau keine für alle Beteilig-
ten vertretbaren Lösungen vorlagen. Dies galt einerseits für den Umzug  bzw. die Integration 
der Dachdeckerwerkstatt in den Neubau des Berufskollegs. Hier konnte zwischenzeitlich eine 
einvernehmliche Lösung erzielt werden; entsprechende Beschlüsse des Kreistages wurden 
hierzu einstimmig gefasst.

Andererseits galt dies für die Frage nach der Zukunft der bisher zum Berufskolleg gehörenden 
Dreifachturnhalle an der Vernumer Straße („Sporthalle an der Landwehr“). Die Verwaltung hat 
diesbezüglich parallel zu der laufenden Schulbaumaßnahme alle Möglichkeiten eruiert, im 
Sinne einer ganzheitlichen Lösung auch zu dem Thema „Sporthalle“ ein möglichst optimales 
Ergebnis zu finden. Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die Verwaltungen von Kreis 
Kleve und Stadt Geldern nunmehr darauf verständigen können, den politischen Gremien je-
weils vorzuschlagen, die im Eigentum des Kreises Kleve stehende Sporthalle an der Vernu-
mer Straße vom Kreis Kleve an die Stadt Geldern zu veräußern. 

Diese Lösung kommt auch der Stadt Geldern angesichts des bestehenden Bedarfs zur Wei-
ternutzung dieser Halle sehr entgegen. Kreis und Stadt haben sich für das 7.760 m² große 
Grundstück mit der eine Bruttogrundfläche von 2.244 m² umfassenden Sporthalle, die im Jah-
re 1985 errichtet wurde, auf einen Kaufpreis von 1.450.000 € geeinigt; dies entspricht dem 
Wert der Liegenschaft in der Bilanz des Kreises Kleve zum 31.12.2014. Für den Kreis Kleve 
wäre der Grundstücksverkauf somit bilanzneutral. Die Notar- und Grunderwerbsnebenkosten 
werden ebenfalls durch die Stadt Geldern übernommen. Die Übertragung des Grundbesitzes 
soll vertraglich zum Schuljahresbeginn 2016/2017 vereinbart werden. Die Zahlung des Kauf-
preises soll in zwei gleich hohen Raten zum 15.02.2016 und zum 01.07.2016 erfolgen.

In Geldern werden sich die zuständigen Fachausschüsse am 27.11.2014 (Ausschuss für die 
Entwicklung des Niersparks), am 03.12.2014 (Schul- und Sportausschuss) sowie am 
11.12.2014 (Haupt-, Sozial- und Finanzausschuss) mit der Angelegenheit befassen, ehe der 
Stadtrat seine Entscheidung am 18.12.2014 trifft. 

Untrennbar mit der Veräußerung der Sporthalle an der Vernumer Straße verbunden ist der im 
Gegenzug erforderliche Neubau einer Dreifach-Sporthalle als ergänzender Bestandteil des 
Berufskolleg-Komplexes im Nierspark in Geldern. Das Grundstück für den Schulneubau war 
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seinerzeit ausreichend groß bemessen worden, um dem Schulkomplex ggf. zu einem späte-
ren Zeitpunkt eine Turnhalle angliedern zu können.

Der Neubau dieser Dreifach-Sporthalle, der vom ausführenden Architektenbüro nps geplant 
wird, lehnt sich an die Gestaltung des übrigen Neubaus des Berufskollegs an, welche bislang 
übereinstimmend von allen Beteiligten als architektonisch ansprechend angesehen wurde. Die 
Dimensionierung der Sporthalle ist naturgemäß zunächst an den schulischen Bedürfnissen 
ausgerichtet worden. 

Daneben ist auch zu konstatieren, dass der Neubau der Sporthalle neben der schulischen 
auch eine verstärkte externe Nutzung durch Sportvereine, Einrichtungen oder Gruppierungen 
- sei es aus dem Stadtgebiet Geldern oder auch aus anderen Kommunen -  möglich machen 
soll. Dementsprechend wäre der mögliche Neubau der Dreifach-Sporthalle so konzipiert, dass 
Sportveranstaltungen verschiedenster Natur unter den jeweils geforderten Wettbewerbsbe-
dingungen stattfinden könnten. Dies erfordert einerseits die Einhaltung bestimmter Mindest-
maße, andererseits aber auch bspw. die Ausstattung der Sporthalle mit einer ausreichenden 
Tribüne.

Zusammenfassend würde durch den Neubau eine weitere zukunftsorientierte und moderne 
Einrichtung bzw. Sportstätte zum Nutzen nicht nur der Schülerinnen und Schüler des Berufs-
kollegs, sondern auch weiterer Bevölkerungskreise geschaffen.

Berechnungen der planenden Architekten zufolge werden für die Errichtung der Sporthalle in 
der zuvor beschriebenen Form in den Jahren 2015/2016 zusätzliche Investitionsmittel in Höhe 
von 5,6 Mio. € benötigt. Unter Berücksichtigung der Bauzeit und der sukzessive anfallenden 
Auszahlungen wird derzeit davon ausgegangen, dass von der genannten Summe im Haus-
haltsjahr 2016 ein Betrag von 1,45 Mio. € erforderlich werden wird, der durch die Zahlung des 
v.g. vereinbarten Kaufpreises in 2016 vollständig gedeckt werden könnte. Damit wären für das 
Haushaltsjahr 2015 nach den Vorschriften des § 83 GO NRW noch zusätzliche Mittel in Höhe 
von 4,15 Mio. € überplanmäßig bereitzustellen.

Da es sich bei dem Neubau des Berufskollegs um eine mehrjährige Investitionsmaßnahme 
handelt, bestünde grundsätzlich im Wege eines sog. Haushaltsvorgriffs gemäß § 83 Abs. 3 
GO NRW die Möglichkeit, die überplanmäßigen Mittel im Haushaltsjahr 2015 bereit zu stellen,  
die Deckung hingegen erst im folgenden Haushaltsjahr 2016 zu gewährleisten. Dabei würde 
fiktiv unterstellt, dass die notwendige Deckung durch Einsparungen bei derselben Planpositi-
on, durch finanzielle Kürzungen von Auszahlungen in anderen Bereichen oder durch zusätzli-
che Kreditaufnahmen erfolgt. Die v.g. Regelung soll das flexible Handeln bei der kommunalen 
Investitionstätigkeit erhöhen und zudem ein schnelles Reagieren der Kommune zulassen, 
wenn eine zügige Weiterführung von Baumaßnahmen geboten ist.  

Nach derzeitiger Einschätzung müsste de facto die entsprechende Deckung im Jahre 2016 
durch eine zusätzliche Kreditaufnahme bereitgestellt werden.

Alternativ bieten die derzeit absehbaren Veränderungen des Haushaltsjahres 2015 die Mög-
lichkeit, den bestehenden überplanmäßigen Bedarf im gleichen Haushaltsjahr sowie aus eige-
nen Mitteln zu finanzieren. Die Mehreinnahmen, die im Wesentlichen aus dem Gemeindefi-
nanzausgleich 2015 (zusätzliche Kreisschlüsselzuweisungen abzüglich einer höheren Land-
schaftsumlage, höhere Kreisumlage, zusätzliche Investitions- und Schulpauschale) sowie aus 
dem Anteil des Kreises Kleve an der so genannten Übergangsmilliarde im Zusammenhang mit 
der Einführung eines Bundesteilhabegesetzes resultieren, betragen voraussichtlich rd. 4,6 
Mio. €. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die erfreulich positive Ent-
wicklung des Finanzausgleichs 2015 - trotz des gegenüber den Annahmen der 1. Modellrech-
nung zum Finanzausgleich 2015 geringeren Steueraufkommens im maßgeblichen Referenz-
zeitraum – darauf zurück zu führen ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen auf Basis der Fi-
nanzkraftentwicklung rd. 286 Mio. € an zusätzlichen Mitteln aus dem Länderfinanzausgleich 
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erhält, was zu einer insgesamt um rd. 56 Mio. € höheren verteilbaren Finanzausgleichsmasse 
gegenüber der 1. Modellrechnung zum GFG 2015 führt.

In Summe wird aus Sicht der Verwaltung die zuvor beschriebene Finanzierungsvariante aus 
eigenen Mitteln gegenüber einer möglichen Kreditfinanzierung präferiert. 

Sofern der Rat der Stadt Geldern und der Kreistag des Kreises Kleve entsprechende Be-
schlüsse fassen, könnte der Baubeginn spätestens zur Mitte des Jahres 2015 erfolgen, so 
dass die Maßnahme parallel mit der Errichtung des Berufskollegs fertiggestellt würde.

Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag stimmt dem Verkauf der Dreifachturnhalle an der Vernumer Straße in Gel-
dern zu einem Kaufpreis von 1,45 Mio. € unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Be-
schlussfassung des Rates der Stadt Geldern zu. Der Kaufpreis wird in zwei gleich hohen Ra-
ten zum 15.02. und 01.07.2016 fällig. Die Notar- und Grunderwerbsnebenkosten sind durch 
die Stadt Geldern zu tragen. Der Landrat wird beauftragt, die zur Umsetzung erforderliche 
notarielle Vereinbarung zu treffen.

2. Der Kreistag stimmt der Errichtung einer Dreifach-Sporthalle am neuen Berufskolleg in 
Geldern in den Jahren 2015/2016 mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 5,6 Mio. € zu. 
Der erzielte Verkaufserlös von 1,45 Mio. € ist zur teilweisen Deckung heranzuziehen.

3. Der Kreistag stimmt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 83 GO NRW 
überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 4,15 Mio. € beim Sachkonto 78510000, PSP-
Element 7.000309.700.300 „Neubau BK Geldern“ im Haushaltsjahr 2015 zu. Die Deckung ist 
durch entstehende Mehreinzahlungen aus dem GFG 2015 sowie dem Anteil des Kreises Kle-
ve an der so genannten Übergangsmilliarde sicherzustellen. Die auf das Haushaltsjahr 2016 
entfallenden Ein- bzw. Auszahlungen in Höhe von jeweils 1,45 Mio. € sind planerisch zu be-
rücksichtigen. 

Kleve, 18.11.2014

Kreis Kleve
Der Landrat
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