
Offener Brief an die Verwaltung mit den entsprechenden Antworten: 
 
Sehr geehrter Herr Herfurth, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 24. November 2016. 
 
Wir haben die Antworten jeweils bei der jeweiligen Frage in rotem Text eingefügt.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hartmut Holzwarth 
 
An: 
-Herrn Holzwarth, Herrn Sailer, Herrn Haas 
-Gemeinderäte der Stadt Winnenden 
-Redaktion Winnender Zeitung und Stuttgarter Zeitung 
 
 
Sehr geehrter Herr Holzwarth, 
Sehr geehrter Herr Sailer, 
Sehr geehrter Herr Haas, 
 
 
es ist bekannt, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir einen strategischen Fehler begehen, 
wenn wir die Robert-Böhringer Gemeinschaftsschule schließen. 
 
Das bedeutet für mich, dass es zwei Optionen gibt 
- Neubau, vorausgesetzt die Finanzierung ist gegenwärtig vertretbar oder 
- Interimslösung mit Anmietung weiterer Container oder teilweise Verlagerung bis die 
  notwendigen Finanzmittel bereitgestellt werden können. 
 
 
Die Beratung am letzten Dienstag hat gezeigt, dass  unterschiedliche Zahlen und Vorstellungen im 
Umlauf sind. 
Um Klarheit für alle Entscheidungsträger in der Klausurtagung des Gemeinderates am kommenden 
Dienstag  bei der Haushaltsplanberatung herzustellen,  habe ich folgende Fragen. 
 
1.Verschuldungsobergrenze 
Es wird immer wieder auf eine beschlossene Verschuldungsobergrenze von 12 Mio € verwiesen. 
Frage:  Gibt es einen Beschluss darüber und wenn ja wann wurde er gefasst? 
M.W. gibt es keinen derartigen Beschluss sondern eine Art Agreement. Was weiß das Protokoll? 
 
Einen GR-Beschluss über einen Schuldendeckel von 12 Mio. € gibt es nicht. Diese Obergrenze ist bzw. 
war eine wichtige Leitplanke, denn nur innerhalb dieser Grenze konnte der Schuldendienst geleistet 
werden. Einen höheren Schuldendienst für mehr Schulden zu leisten gab die Finanzplanung bisher 
unter der Annahme verschiedener Eckpunkte nicht her. 
 
2.Investitionskosten 
 
-Welche Baukostenhöhe wird seitens der Verwaltung als belastbar gesehen? 
  19,0 Mio €  oder 18,2  Mio €  oder 16,0 Mio €? 



 
Das vom Gemeinderat beschlossene Raumprogramm wurde in der Vorplanung umgesetzt. Unter 
Berücksichtigung von Qualitätsreduzierungen und Vereinfachungen bei den Materialien sind nach 
der überarbeiteten Kostenschätzung sind Baukosten von insgesamt 19,49 Mio. € (bisher 21,9 Mio. €) 
belastbar. 
 
-Wieviel Plankosten wurden bislang bezahlt und sind  damit auch anrechenbar 
  auf die Investitionssumme? 
 
Lt. Auflistung von Herrn Hägele vom 18.06.2016 sind 328,4 T€ für die Vorplanung bezahlt worden. 
 
-Gibt es noch einen Haushaltsausgaberest? 
 
In 2016 könnte ein Haushaltsausgaberest von 500 TEUR gebildet werden. Im Haushaltsplanentwurf 
2017 wird aber davon ausgegangen, dass der Haushaltsrest aufgelöst wird und damit die Rücklage 
verbessert. Sollte der Neubau der RBGMS veranschlagt werden, müssten die künftig noch 
anfallenden Kosten finanziert werden. 
 
Wenn der Haushaltsausgaberest gebildet werden würde, müssten die noch anfallenden Kosten für 
den Neubau abzüglich dem Haushaltsausgaberest finanziert werden. Da hierfür aber eine geringere 
Rücklage zur Verfügung stehen würde, ändert sich an der Gesamtverschuldung des Haushalts bis 
Ende 2020 nichts. 
 
-Bei der Mensa besteht die Möglichkeit der Mehrwertsteueroption. 
  Mit welchem Vorsteuerabzug für die Mensa rechnet die Verwaltung? 
 
Wird die Mensa als eingerichteter Betrieb gegen Entgelt an Dritte zum Betrieb der Mensa überlassen, 
liegt körperschaftsrechtlich ein verpachteter Betrieb gewerblicher Art (BgA) vor. Voraussetzung ist, 
dass die Mensa mit den wesentlichen Betriebsvorrichtungen ausgestattet ist, so dass diese auch von 
der Stadt betrieben werden könnte. Überlässt die Stadt die Räume der Mensa an einen Pächter 
gegen ein Entgelt und optiert zur Umsatzsteuerpflicht, erzielt sie mit dem BgA Mensa 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Damit ist sie zum Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten und 
den laufenden Aufwendungen für die Räume berechtigt. 
 
Maßgebend für den Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten sind die Baukosten für die Mensa 
und die Betriebsvorrichtungen und Ausstattungen. Anhand der Flächen des Vorhabens können 
Anteile für die Mensa ermittelt und Kosten nach diesem Verhältnis aufgeteilt werden. Kosten die 
direkt zugeordnet werden können sind ebenfalls zu ermitteln. In der Sitzung des GR am 22.11.2016 
wurde ohne eine solche umfassende Berechnungsmöglichkeit ein Kostenansatz für die Mensa von 5 
Mio. € Brutto geschätzt (bei Baukosten von insgesamt 19,49 Mio. €). Der Vorsteuerabzug beträgt in 
diesem Fall 0,8 Mio. €. 
 
-Das Land fördert den Bau der GMS. 
 
Mit welchem Zuschussbetrag  rechnet die Verwaltung? 
 Lt  HHplan 2016 sind 3.2 Mio € eingeplant. 
 
Bei der derzeitigen Planung ist nach wie vor mit rd. 3,2 Mio. € Zuschuss zu rechnen. Bei Reduzierung 
des Raumprogramms (z.B. der Mensa) reduziert sich entsprechend der Zuschuss. Nicht eingerechnet 
in der genannten Zuschusssumme sind (auf Empfehlung des RP) mögliche Zuschüsse für einen 
besonders hohen Auswärtigenanteil, welche jedoch nur dann gewährt werden, wenn zum Zeitpunkt 
der Bewilligung des Förderantrags der Auswärtigenanteil einer Schule über 10% beträgt (derzeitiger 
Auswärtigenanteil nur an der GMS ohne WRS-Klassen knapp 15%). 



 
3.Mehrbelastung durch Neubau 
 
Das gegenwärtige Zinsniveau ist sehr niedrig. 
 
-Mit welchem Zinssatz rechnet die Verwaltung bei der Kreditaufnahme für die RBGS? 
  1,5%  oder  2%? 
 
Die Zinssätze für Kredite die zur Gesamtdeckung der Haushaltsjahre aufgenommen werden müssten, 
wurden wie folgt angenommen: 
2017: 0,5 % 
2018: 1,5 % 
2019, 2020: 2,0 % 
 
Ab 2018 arbeitet man mit dem neuen Haushaltsrecht 
-Mit welcher Abschreibungsdauer rechnet die Verwaltung bei dem Neubau der Schule? 
 
Zur Bestimmung der Nutzungsdauern an der Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule ist zunächst 
zwischen dem Gebäude, der Innenausstattung und der Außenanlagen zu unterscheiden. Dabei 
umfasst das Gebäude neben dem eigentlichen Bauwerk auch die verschiedenen technischen 
Anlagen, wie bspw. die Heizungsanlage, die Elektronik und die Lüftungsanlage. Für das Gebäude inkl. 
seiner technischen Anlagen wird mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren gerechnet. Die 
Innenausstattung wird grundsätzlich mit einer Nutzungsdauer von 5-10 Jahren abgeschrieben. 
Lediglich bei der EDV-Ausstattung, bspw. bei den Computern, wird mit einer Nutzungsdauer von 
maximal 5 Jahren gerechnet. Die Außenanlagen werden mit einer Nutzungsdauer von 33,3 Jahren 
abgeschrieben. Abweichend hiervon wird bei den einzelnen Spielgeräten mit einer Nutzungsdauer 
von 10-20 Jahren gerechnet. Auf der Grundlage der Kostenschätzung von 19,49 Mio. € wird sich ein 
AfA-Betrag von 444 TEUR/Jahr ergeben. 
 
Die RBGS ist bislang teilweise in Container untergebracht. 
-Ist der im HHPlanE 2017  angegebene Betrag mit 325 000.-€   voll auf die RBGS anzurechnen? 
 
Ja ! 
 
Die Raumverhältnisse im Bildungszentrum II  sind bekanntermaßen sehr angespannt. . 
Im Hinblick auf das Abwägen einer Interimslösung: 
-Wie viel Klassenraum-Container sind nach Meinung der Verwaltung mittelfristig anzumieten, 
  um die notwendige Entspannung zu erreichen? 
 
Bereits bei der bisherigen Interimsplanung für die RBGMS (noch unter der Annahme dass bis zum SJ 
2019/2020 der Neubau fertiggstellt wird) wird in den kommenden Jahren eine Erweiterung der 
Containerschule um 4 weitere Klassenraumcontainer erforderlich. Um die Raumproblematik im 
Lessing-Gymnasium zu lösen wären darüber hinaus noch weitere 8 Klassenraumcontainer 
erforderlich (damit wäre die Containerschule wieder fast so groß wie zu Zeiten der Belegung durch 
die ARS; damalige Mietkosten: 510 TEUR/Jahr), sodass das Gebäude Lessing-Gymnasium dann bis auf 
den Anbau (dieser würde weiterhin von der RBGMS benötigt) komplett vom Lessing-Gymnasium 
genutzt werden könnte und die Klassen der RBGMS (bis auf einen Jahrgang) in der Containerschule 
untergebracht wären. Die bereits jetzt bestehenden NWT-Container hinter der Albertville-RS würden 
weiterhin im bisherigen Umfang benötigt. Die beiden Klassenraumcontainer, die derzeit vor dem 
Lessing-Gymnasium stehen, könnten im Gegenzug entfallen. Zu beachten wäre bei so einer Lösung 
(Weiterentwicklung des Status Quo mit weitgehender Unterbringung der RBGMS in der 
Containerschule), dass die Mensakapazität des SV Vereinsheims vsl. Nicht ausreichen wird, um die 
dann in der Containerschule untergebrachte Anzahl an GMS-Schülern zu versorgen. Inwieweit eine 



neu zu bauende Mensa (egal ob am BZI oder BZII oder zwischen den BZ’en) von den Schülern in der 
Containerschule vsl. genutzt werden kann ist fraglich, da bereits jetzt die Problematik besteht, dass 
das Schloßcafe für Schüler der Containerschule zu weit entfernt ist, um dort das Mittagessen 
einzunehmen (daher wurde ja auch die weitere Essensausgabe im SV Vereinsheim eingerichtet). 
 
Es ist allen bekannt, dass die Elternschaft der RBGS ein Bürgerbegehren andenkt. 
Aus diesem Grund stelle ich die Fragen in der Form eines offenen Briefes. 
Die Antworten auf  diese Fragen sind für das Bürgerbegehren relevant 
und darüber hinaus, falls der Gemeinderat sich mehrheitlich gegen Finanzierung 
und gegen Interimslösung entscheidet, 
auch für die sich dann ergebenden Diskussionen in und mit der Bürgerschaft. 
 
Ich habe die Bitte die Antworten vor Dienstag, dem Tag der Entscheidung, zu geben. 
So besteht die Möglichkeit für alle, die Datenlage vorab abzuwägen. 
Es wäre auch gut  – und dieses Jahr ratsam -  wenn der aktuelle Finanzzwischenbericht 2016 
vorab übermittelt werden würde. 
Die Entscheidung über die RBGS ist eine sehr weitreichende Entscheidung. 
 
MfG 
 Andreas Herfurth, SPD 
 


