
V o r l a g e 

zur Fassung einer Dringlichkeitsentscheidung 

nach § 50 Abs. 3 Satz 2 KrO NRW 

Anmietung und Aufstellung einer Containeranlage am Berufskolleg Kleve im Vorgriff auf 
den Haushaltsplan 2018 

Im Rahmen der konkretisierenden Überlegungen zu den geplanten umfangreichen Modernisie-
rungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve hat sich die 
Notwendigkeit erwiesen, für die Dauer der Maßnahme Ausweichräume in Form einer Contai
neranlage auf dem Schulgelände bereitzustellen. 

Ursprünglich war aus Kostengründen angedacht, die Ausweichräume innerhalb des Schulkom
plexes freizusetzen. Insofern sieht der am 14.12.2017 eingebrachte Haushaltsentwurf 
2018/2019 hierfür keinen Ansatz vor. Weitergehende Planungen zeigen nunmehr jedoch, dass 
die Bereitstellung von Ausweichräumen unverzichtbar ist. Der teilweise Rückbau von Klassen
räumen und Fluren bis auf den Rohbau lässt einen geregelten Schulbetrieb in den betroffenen 
Gebäudeteilen nicht zu. Da auch die Errichtung eines Erweiterungstraktes an dem bestehenden 
Gebäude vorgesehen ist, können Ausweichräume im Hauptgebäude nicht zur Verfügung ge
stellt werden. Dies auch, weil ebenfalls die Anordnung einzelner Räume im Hauptgebäude (z.B. 
Lehrerzimmer und Mensa) neu strukturiert wird. Auch in den Werkstätten und in der Sporthalle 
können wegen der dort ebenfalls durchzuführenden Renovierungs- und Umbauarbeiten keine 
Räume in der erforderlichen Anzahl zur Verfügung gestellt werden. Es ist deshalb die vorüber
gehende Errichtung einer Containeranlage vorgesehen, in der mit insgesamt 10 Klassenräumen 
ausreichende Ausweichflächen zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs am 
Berufskolleg Kleve während der Bauzeit zur Verfügung stehen. 

Insofern war durch die Verwaltung vorgesehen, im Rahmen der laufenden Haushaltsberatun
gen über die so genannte Synopse zum Haushaltsentwurf die Bereitstellung entsprechender 
zusätzlicher Haushaltsmittel für die Anmietung der benötigten Container vorzuschlagen und im 
Rahmen der Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2018/2019 bewilligen zu lassen. 

Die aktuell durch den Orkan „Friederike" am Berufskolleg Kleve verursachten Schäden führen 
nunmehr aber dazu, dass äußerst kurzfristig im Wege der Dringlichkeit die notwendigen Ent
scheidungen getroffen werden müssen, um zu folgerichtigen und wirtschaftlichen Lösungen zu 
gelangen. Durch den Orkan sind am Gebäude 4 des Berufskollegs {Metallwerkstatt) große Teile 
der Dachhaut abgetragen worden, so dass sechs Klassenräume vorübergehend nicht mehr 
genutzt werden können. Um den hieraus resultierenden Unterrichtsausfall möglichst gering zu 
halten, schlägt die Verwaltung vor, die ohnehin angedachte Anmietung der Container in zeitli
cher Hinsicht vorzuziehen und insoweit dem noch zu beschließenden Kreishaushalt vorzugrei
fen. 

Bei kurzfristiger Auftragsvergabe könnten die Container bereits in der siebten Kalenderwoche 
aufgestellt werden. Die Zwischenzeit könnte genutzt werden, um den Aufstellort einschließlich 
der notwendigen Anschlüsse vorzubereiten. Der eindeutige Vorteil dieser Maßnahme läge da
rin, dass der Unterricht in den betroffenen Klassen bereits sehr zeitnah wieder durchgeführt 
werden kann. Daneben wäre insbesondere aber auch gewährleistet, dass die Sanierung des 



Gebäudes 4 ohne übermäßigen Zeitdruck bereits entsprechend des neu geplanten Konzeptes 
erfolgen könnte. Dies erfordert ein größeres Zeitfenster, als die bloße Beseitigung der Sturm
und Wasserschäden. Diese Vorgehensweise wäre jedoch erheblich effizienter und wirtschaftli
cher, als eine jetzige Schadenbeseitigung mit später nachfolgender (nochmaliger) Gebäude
sanierung. 

Es ist vorgesehen, die Anmietung der Containeranlage bereits jetzt für die Dauer der Moderni
sierungsmaßnahme am Berufskolleg vorzunehmen. Ebenso soll die hierfür erforderliche Miete 
(einschließlich der Kosten für die Herstellung der Medienanschlüsse) von voraussichtlich 
500.000 € bereits vollständig in 2018, somit im Voraus, aufwandswirksam werden, weil hier
durch ein wirtschaftlicher Vorteil für den Kreis Kleve zu erzielen ist. 

Dieser zusätzliche Aufwand, welcher im Haushaltsentwurf bisher nicht berücksichtigt ist, kann 
über den Haushalt bereitgestellt werden, ohne dass dies zu einer Erhöhung der im Haushalts
entwurf bislang vorgesehenen Kreisumlage führt. Denn zur Finanzierung dieses Betrages kann 
auf eine im Haushaltsentwurf bisher ebenfalls nicht eingeplante Erstattung der Landschaftsum
lage aus Vorjahren zurückgegriffen werden: Der im Dezember 2017 gefasste Beschluss der 
Landschaftsversammlung Rheinland, die Landschaftsumlage 2017 nachträglich um 0,75 Pro
zentpunkte abzusenken, hat für den Kreis Kleve im Jahre 2018 einen zusätzlichen Ertrag von 
3,2 Mio. € zur Folge. 

Ob und ggf. in welchem Umfang sich die Gebäudeversicherung an den Kosten für die Anmie
tung und Aufstellung der Containeranlage beteiligt, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Aus 
Gründen der Vorsicht sind entsprechende Leistungen des Versicherers zunächst nicht berück
sichtigt. 

Besch I ussentwu rf: 

Im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2018/2019 des Kreises Kleve werden die zur Anmietung ei
ner Containeranlage am Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve erforderlichen Mittel von 500.000 
€ im Haushaltsjahr 2018 vorab bereit gestellt. 

Die Deckung erfolgt über Erträge aus der Erstattung der Landschaftsumlage aus Vorjahren. 

Kleve, 23. Januar 2018 

Kreis Kleve 
Der Landrat 
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