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Anne Lüking        Bremen, den 28.11.2013 

Tel. 361 - 4219 

 

 
 

 
Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 13.12.2013  

unter Verschiedenes  

 

Zustand des Schulgebäudes Hermannsburg 

 
 
A) Problem / Frage 

 
Der Abgeordnete Fecker, Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN, bittet um einen Bericht zum 

aktuellen Sachstand der Sanierung des Schulgebäudes Hermannsburg.  

 

B) Lösung / Antwort 

Zum Sanierungsbedarf war der Deputation bereits am 13.06.2013 der in der Anlage beige-

fügte Bericht unter Verschiedenes vorgelegt worden. 

Zurzeit (Aktueller Sachstand 21. 11. 2013) wird das gesamte Gebäude einer umfangrei-

chen Bestandsaufnahme unterzogen. Gleichzeitig wurden dabei vorab sämtliche Unterde-

cken mit schadstoffhaltigen Materialien (KMF) entfernt und entsorgt. Es stellt sich schon 

jetzt heraus, dass außer den Spannbetonhohldielen weitere Bauteile Mängel, insbesondere 

in energetischer Hinsicht, aufweisen, sowie insgesamt das Hauptgebäude den heutigen 

Anforderungen eines modernen, ganztägigen und inklusiven Schulbetriebes (das betrifft 

besonders die Küche) nicht mehr entspricht. Auch sind die bisher ins Auge gefassten In-

standsetzungsmöglichkeiten der Hohldielen wegen technischer und wirtschaftlicher 

Schwierigkeiten nicht umsetzbar. Insofern wird die Variante „Teilsanierung des Daches“ 

nicht mehr verfolgt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird wegen des sich daraus ab-

zeichnenden größeren Bauvolumens (> 5 Mio Euro) für die Auswahl des planenden Archi-

tekturbüros ein VOF-Verfahren (im Falle Neubau auch mit Wettbewerbsanteil) erforderlich, 

was wiederum zu einem ungefähren Fertigstellungstermin der Maßnahmen erst im Som-

mer / Herbst 2017 führen wird. Dieser Zeitschiene liegt ein zwischen IB und den Ressorts 

besprochenes allgemeines Ablaufschema zugrunde, welches sich aus diversen gesetzli-

chen (von EU-bis Landesebene), baulichen, vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen 

Vorgaben ergibt. Für die Planung stehen erste Mittel bereit, die Bereitstellung weiterer Pla-

nungs- und der Baumittel müsste mit dem Senatsbauprogramm 2015 ff. erfolgen. Im Beirat 



  G01 

2 

Huchting wurde ein begleitender Ausschuss gebildet, der Anfang Oktober von den mögli-

chen Bauzeitverlängerungen informiert wurde. 

Die Mobilbauten für Mensa, Spül- und Verteilküche, Verwaltung, Werk- und „Legoraum“ 

stehen seit Schuljahresbeginn. Erste Gespräche über eine Standzeitverlängerung wurden 

und werden geführt. 

Die Zubereitung des Mittagessens erfolgt in der Küche des SZ Delfter Str. Die Küche wur-

de entsprechend erweitert und hergerichtet. 

 

gez. 

Lüking 
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Petra Albers        Bremen, den 04.06.2013 

Tel. 361 - 2682 

 

Uta Kummer (Immobilien Bremen AöR) 

Tel. 361 - 76659 

 
 

 
Bericht für die Sitzung der Deputation für Bildung (städtisch) am 13.06.2013  

unter Verschiedenes  

 

Zustand des Schulgebäudes Hermannsburg 

 
 
A. Problem / Frage 

 
Der Abgeordnete Dr. vom Bruch, Fraktion der CDU, bittet um einen Bericht zum Zustand 

des Schulgebäudes Hermannsburg. 

 Wie bewertet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft den baulichen Zustand 

der Oberschule an der Hermannsburg? Welche Maßnahmen wurden bzw. werden 

diesbezüglich getroffen? 

 Welche Auswirkungen hat die Sperrung des Gebäudes auf den Unterrichtsbetrieb? 

 Handelt es sich nach Einschätzung der Senatorin für Bildung und Wissenschat bei 

der vorsorglichen Sperrung des Gebäudes um einen Einzelfall? Welche Schulen 

haben ggf. mit ähnlichen Problemen zu tun? 

 In welchen Intervallen wird die Bausubstanz der Schulen im Land Bremen über-

prüft? 

 An welchen Schulen kommt es aufgrund von Sanierungsbedarf zu Unterrichtsaus-

fällen, da keine gleichwertigen Ersatzräume zur Verfügung stehen? 

 

B. Lösung / Antwort 

Die bauliche und gebäudetechnische Zuständigkeit für die Bremischen öffentlichen Ge-

bäude liegt zum überwiegenden Teil in der Verantwortung der Immobilien Bremen AöR, die 

in der Regel auch Eigentümerin der Gebäude ist. Dies trifft auch auf die Bremischen 

Schulgebäude zu. Aus diesem Grund kann die Senatorin für Bildung und Wissenschaft die 

gestellten Fragen zum größten Teil nicht selbst beantworten. Insofern wird, mit Ausnahme 

der Antwort zur zweiten und zur letzten Frage, auf die nachfolgend dargestellte Stellung-

nahme von Immobilien Bremen verwiesen. 
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Wie bewertet die Senatorin für Bildung und Wissenschaft den baulichen Zustand der 

Oberschule an der Hermannsburg? Welche Maßnahmen wurden bzw. werden dies-

bezüglich getroffen? 

Das eingeschossige Hauptgebäude der Oberschule Hermannsburg gliedert sich in 2 Teile:  

 Die 1969 erbaute Turnhalle (Skelettbau: Spanplatten auf Holz-Fachwerkbindern, 

Stahlstützen mit Waschbetonfassadenplatten und Glasbausteinen) und Umklei-

detrakt (Massivbau: Holzbalkendecke auf Mauerwerkswänden). Das Gebäude ist 

unsaniert. 

 Der 1974 erbaute Verwaltungstrakt mit Fachräumen (Massivbau: Betondecke auf 

Mauerwerkswänden) und Aula (Holz-Fachwerkbinder). Das Dach des Verwaltungs-

traktes ist ein Flachdach mit Innenentwässerung. Die Dachabdichtung wurde zwi-

schenzeitlich einmal repariert. 

Der normale Unterrichtsbetrieb findet in mehreren separaten Pavillons statt, die von der 

Problematik nicht betroffen sind. 

Die Turnhalle wurde im Februar 2013 aufgrund einer routinemäßigen Untersuchung des 

Tragwerkes gesperrt: Aufgrund von Undichtigkeiten in der Dachhaut sind Teile der tragen-

den Dachbauteile so durchfeuchtet, dass ihre Tragfähigkeit beeinträchtigt ist. Außerdem 

kam es dadurch zu massiver Schimmelbildung im Hohlraum des Daches zwischen Unter-

decke und Dachabdichtung. Die Turnhalle ist auch insgesamt sanierungsbedürftig 

Aufgrund eines Brandes zu Beginn des Jahres 2013 mussten die Decken der Flure im 

Hauptgebäude erneuert werden. Dabei wurden im Verlaufe dieser Baumaßnahme Schädi-

gungen der tragenden Dachplatten festgestellt. Bei den Dachplatten handelt es sich nicht, 

wie in den Genehmigungsunterlagen aufgeführt, um massive Stahlbetonplatten sondern 

um Spannbetonhohldielen. Das ist vom äußeren Erscheinungsbild der Platten nicht er-

kennbar. Diese Hohldielen dürfen aber nur mit besonderen Maßnahmen bearbeitet wer-

den, bspw. dürfen nur speziell zugelassene Dübel für das Abhängen von Kabeln, Unterde-

cken u.ä. verwendet werden. Bohrungen dürfen nur in dafür vorgesehenen Bereichen vor-

genommen werden. Dies ist in der Vergangenheit offensichtlich nicht ausreichend beachtet 

worden. Daraufhin wurden die Platten näher untersucht und weitere Schädigungen festge-

stellt: Fehler bei der Verlegung der Platten, unsachgemäßer Ausführung der Notüberläufe, 

normale Alterungsprozessen von Beton und Stahl (Korrosion, Karbonatisierung). Alle 

Schädigungen in der Summe, die im übrigen über das gesamte Dach verteilt anzutreffen 

sind, führen zu einer solchen Beeinträchtigung der Tragfähigkeit, dass das Gebäude ge-

sperrt werden musste. Durch die Schädigung des Daches ist der bauliche Zustand des 

eingeschossigen Hauptgebäudes insgesamt stark beeinträchtigt, auch wenn die übrigen 
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Bauteile rein baulich noch in einem akzeptablen Zustand sind. Energetisch wäre auch die 

Fassade sanierungsbedürftig. 

Die Aula ist von dieser Problematik nicht betroffen, ihre Tragfähigkeit wurde Ende 2012 

turnusmäßig untersucht. Ihre Nutzung ist jedoch durch die Sperrung der anschließenden 

Flure nicht möglich. Der kürzlich angebaute Arbeitsraum ist von außen zugänglich und wei-

terhin nutzbar. 

Die Planungen für ein Sanierungskonzept sind beauftragt. Mit einbezogen werden die be-

reits laufenden Planungen zur Gesamtsanierung der Turnhalle. Im Rahmen der Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung werden die Alternativen Teilsanierung des Daches, Gesamtsanierung 

und Neubau geprüft werden. Die Mittel könnten dann im Rahmen des Senatsbaupro-

gramms 2014 beschlossen werden. 

 

Welche Auswirkungen hat die Sperrung des Gebäudes auf den Unterrichtsbetrieb? 

Verwaltung, Mensa und Fachräume werden in der Zwischenzeit in Mobilbauten unterge-

bracht. Die Planungen dazu zum Schuljahr 2013/14 laufen derzeit auf Hochtouren. Die 

alternative Unterbringung der betroffenen Nutzungen oder Teilen davon (Mensa) wurde 

geprüft und aus organisatorischen Gründen des Schulbetriebes (der normale Unterricht 

findet weiterhin in den Pavillons statt) oder mangels geeigneter Baulichkeiten, die im Übri-

gen auch hergerichtet werden müssten, verworfen.  

Der reguläre Unterricht findet wie geplant statt. Inzwischen kann auch der Ganztagsbetrieb 

wieder erfolgen. Die Schüler/Innen und Schüler bekommen bis zu den Sommerferien aller-

dings zunächst nur Lunchpakete als Mittagessen. Eine warme Essensversorgung kann erst 

wieder nach den Ferien erfolgen. Da die Werkräume, die Lehrküche, der Musikraum und das 

Lego education innovation studio gesperrt sind, kann dieser Fachunterricht nur sehr einge-

schränkt im Klassenraum oder der Ersatz für den Unterricht in der Lehrküche an den Kü-

chenzeilen in den Differenzierungsräumen der Schüler/Innen mit Wahrnehmung und Ent-

wicklungsstörungen (W+E) erfolgen.  

Der Sportunterricht konnte bereits seit Sperrung der Turnhalle im Januar 2013 nicht mehr in 

der Schulsporthalle stattfinden. Diese Unterrichtseinheiten wurden soweit möglich auf Turn-

hallen der näheren Umgebung verteilt. Allerdings kann aufgrund der fehlenden Transport-

möglichkeiten im Moment kein inklusiver Sportunterricht erfolgen. Da auch der Rhythmik-

raum im Hauptgebäude gesperrt ist, haben die W+E-Schüler/Innen im Moment nur 

Schwimmunterricht.  
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Die Verwaltung ist bis zum Schuljahresende im Hausmeisterhaus untergebracht, danach 

wird auch sie in die aufzustellenden Container ziehen. Das Lehrerzimmer ist gesperrt, ledig-

lich ein Raum mit Lehrerarbeitsplätzen kann weiterhin genutzt werden.  

 

Handelt es sich nach Einschätzung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft bei 

der vorsorglichen Sperrung des Gebäudes um einen Einzelfall? Welche Schulen ha-

ben ggf. mit ähnlichen Problemen zu tun? 

Insbesondere nach Tragwerksuntersuchungen kann es durchaus zu zeitweisen Sperrun-

gen von Gebäuden oder Gebäudeteilen oder Nutzungseinschränkungen kommen (bspw. 

Fassade Turnhalle GSW, Dachtragwerk Jugendfreizeitheim Walle, zulässige Belastung 

von Dachböden). Auch nach Brandschutzbegehungen ist das möglich (Hausmeisterhaus 

Seehausen, bus Huchting). Aufgrund der inzwischen häufig überschrittenen Nutzungsdau-

er der Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik und des bekannten Sanie-

rungsstaus sind weitere solche Fälle für die Zukunft nicht auszuschließen. 

 

In welchen Intervallen wird die Bausubstanz der Schulen im Land Bremen überprüft?  

Die Richtlinie(RL)-Bau schreibt Begehungen der öffentlichen Liegenschaften (Hochbau, 

Technik) max. alle 3 Jahre vor. Dabei werden durch Inaugenscheinnahme (d.h. es werden 

z.B. keine abgehängten Decken geöffnet oder weitergehende Untersuchungen angestellt) 

sowohl Instandhaltungsmaßnahmen aufgeführt als auch Maßnahmen, die innerhalb der 

nächsten 10 Jahre erforderlich werden, auch wenn noch kein akuter Mangel erkennbar ist. 

Nicht aufgenommen werden Schönheitsreparaturen oder Modernisierungsmaßnahmen.  

Weiterhin erfolgen fachspezifische Begehungen (Tragwerk, vorbeugender Brandschutz, 

Schadstoffe insbes. Asbestkataster nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften sowie 

Überprüfungen im Rahmen des Energiemanagements (Strom, Wasser, Wärme). 

 

An welchen Schulen kommt es aufgrund von Sanierungsbedarf zu Unterrichtsausfäl-

len, da keine gleichwertigen Ersatzräume zur Verfügung stehen? 

Unterrichtsausfälle aufgrund von Sanierungsbedarf sind z. Z. nicht bekannt. 
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