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Der Burgermeister

Herten, 29.06.2010

Frau
Jutta Becker
Nimrodstr.57a
45699 Herten

Anfrage nach $ 15 GeschO
,,Rathaussanierung - Anmietung von Ausweichflächen" vom 19.06.2010

Sehr geehrte Frau Becker,

zunächst möchte ich Folgendes voranstellen:

lm Zuge der Planung der Sanierungsarbeiten im Rathaus wurde deutlich, dass eine
Sanierung im laufenden Betrieb ausscheidet. Für die Unterbringung der
Rathausbeschäfti gten m ussten Auswe ichq ua rtie re beschaft werd e n.

Schon im Frühsommer 2009 hat sich die Veruraltung mit dem lmmobilienmakler
Siegel auf eine Anmietung des Wendker-Gebäudes zu sog. Vormietkonditionen
verständigt. Grund hierfür war eine mögliche andenrrreitige Vermietung bzw. Verkauf
des Gebäudes, das dann nicht mehr für die Venryaltung zur Verfügung gestanden
hätte.

Die Gremien der Stadt Herten wurden hierüber in der Sitzung des interfraktionellen
Arbeitskreises ,,Herten baut auf" am 16. Juni 2009, in der Altestenratssitzung am
10.02.2010 und in der Ratssitzung am 16.02.2010 (Vorlage 101054) informiert.

Für die Unterbringung besonders publikumsintensiver Aufgaben der Venrualtung
wurden - nicht zuletzl auf ausdrücklichen Wunsch der Politik - Kontakte zur
Bundesknappschaft aufgenommen. Mit der Beschlussvorlage 09/137 wurde in der
Ratssitzung am 17.06.2009 positiv zur Kenntnis genommen, dass die Venrualtung
Mietvertragsverhandlungen mit der Bundesknappschaft Bahn See erfolgreich zu
Ende geführt hatte und kurz vor dem Vertragsabschluss stand.

lhre in diesem Zusammenhang gestellten Fragen beantworte ich wie folgt:

1. lst es richtig, dass die Stadt Herten zwei Gebäude als Ausweichquartiere im
Zuge der Rathaussanierung angemietet hat, bevor die entsprechenden
Gremien darüber entscheiden konnten?

Ja, das ist richtig. Das erfolgte aber unter vorheriger Einbeziehung aller politischen
Gremien und wurde in den entsprechenden Sitzungsvorlagen mitgeteilt (101054,
10/136). ln der Ratssitzung am 16.02.2010 hat die Veruyaltung mitgeteilt, dass
,,zusätzlich zu den bereits mietvertraglich gesicherten Flächen im lnnenstadtbereich
(ehem. Bundesknappschaft) und an der Schlägel- und Eisenstraße (ehemals
Wendker) Büroflächen ... auf dem Gelände der ehemaligen Schachtanlage Schlägel
und Eisen anzumieten" seien.

Bei der Vorbereitung des Mietvertragsabschlusses über die Gebäude Schlägel und
Eisen wurde deutlich, dass der Abschluss des Mietvertrags für das Wendker-
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Gebäude - unabhängig von der frühzeitigen Einbindung der politischen Gremien -
nach den Vorschriften der Hauptsatzung in Verbindung mit der Vergabeordnung der
Stadt Herten eines ausdrücklichen Beschlusses des HUFA bedurft hätte. Dies war
versäumt worden und wurde mit der Beschlussfassung 10/136 am 26.05.2010
nachgeholt. Zur besseren Kostentransparenz wurde dort auch die Anmietung der
Bundesknappschaft mit aufgenommen, obwohl dieses Objekt unterhalb der
Wertgrenzen von Geschäften der laufenden Veruraltung liegt.

Unter Punkt B der Begründung zur Beschlussvorlage 10/136 wurde ausgeführt, dass
die zu zahlenden Mieten während der Mindestlaufzeit der Mietverträge den Betrag
von 50.000 €. überschreiten. Wörtlich heißt es dort: ,,Daher handelt es sich nicht
mehr um ein Geschäft der laufenden Verwaltung und es ist ein formeller Beschluss
des Haupt- und Finanzausschusses erforderlich."

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Verwaltung über die Räumlichkeiten
der Bundesknappschaft und das Wendkerhaus bereits vor Beschlussfassung durch
den Haupt- und Finanzausschuss am 26.05.2010 Mietverträge abgeschlossen hatte.
Die Gremien des Rates waren ständig über den Sachstand informiert. Um insgesamt
die Rechtssicherheit zu gewährleisten und im lnteresse der
Gesamtkostentransparenz hat die Verwaltung dem HUFA die Vorlage 101136 zur
Beschlussfassung zugeleitet.

2. Sollte dies der Fall sein, wann wurden diese Mietverträge abgeschlossen?

Der Mietvertrag für das Wendkergebäude wurde zum 01.08.2009 abgeschlossen, der
Mietvertrag für die Bundesknappschaft am 19.09.2009.

3. Seit wann, sollte dieses der Wahrheit entsprechen, werden für diese Objekte
Mieten seitens der Stadt entrichtet?

Die Mietzahlungen für die o.g. Objekte wurden bzw. werden wie folgt fällig:

Wendkerqebäude: Vormietzeit ab 0'l .08.2009, Hauptmietzeit ab 01 .08.2010

Bundesknappschaft: Mietzahlungab01.08.20'10

4. ln welcher Höhe belaufen sich die Mietzahlungen inklusive der Nebenkosten
für die angemieteten Objekte?

a) Wendkerqebäude: 3.033,16 € pro Monat (Vormietzeit)

6.837,00 € pro Monat (Hauptmietzeit)

b) Bundesknappschaft: 3.536,58 € pro Monat

5. Welche Dauer der vertraglichen Bindung ist vereinbart?

Das Wendkergebäude ist zunächst bis zum 31.1O.2011 angemietet. Der Vertrag
enthält die Option, die Mietzeit zu verlängern.

Die Räume der Bundesknappschaft sind bis zum 30.09.2O11 angemietet. Das
Mietverhältnis kann danach unbefristet fortgesetzt und mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende des Quartals gekündigt werden. Auch hier ist eine Beendigung
zum 31 .1 2.201'1 geplant.
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Die von mir gemachten Angaben betreffen auch vertrauriche Vertragsinhalte' lch

bitte um Beachtu ng ä ät v"i""hwie genheitspfl icht'

EineKopiediesesSchreibenshabeichauchdenFraktionsvorsitzendenund
nättn"trn Urban zugesandt'

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Uli Paetzel


