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Bericht über Bestandsaufnahme und Sanierungsvorschlag mit Kostenannahme des 

Schulgebäudes Bardowickstraße 

 

A) Frage / Problem: 

Der 2009 beschlossene Schulstandortplan sieht u.a. vor, die bisherige Zentralisierung der 

sonderpädagogischen Förderung in Förderzentren zugunsten einer zunehmenden dezentra-

len Konzeption umzubauen. Die im Schulgesetz verankerte Fortsetzung der inklusiven Be-

schulung ab der Klasse  5 führt nach und nach zu einer Auflösung der Förderzentren für den 

Bereich Lernen, Sprache und Verhalten.  

In dem Schulgebäude an der Bardowickstraße befinden sich im Schuljahr 2012 / 2013 noch 

vier Klassen des auslaufenden Förderzentrums.  

Die Beiräte Hemelingen, Osterholz und Vahr fordern, den Schulstandort weiter in schulischer 

Nutzung zu belassen.  

Um den Sanierungsaufwand abschätzen zu können, wurde ein „Gutachten“ über den Zu-

stand und die geschätzten Sanierungskosten bei Immobilien Bremen in Auftrag gegeben. 

Dieser Bericht liegt nun vor und soll der Deputation zur Kenntnis gegeben werden.  

 

B) Sachstand / Lösung: 

In dieser groben Kostenannahme werden gemäß RL-Bau die Kosten einer Gesamtsanierung 

anhand von nutzungsbezogenen oder flächenbezogenen Richt- und Erfahrungswerten ge-

schätzt und mit den Kosten anderer Sanierungsmaßnahmen der Freien Hansestadt Bremen 

verglichen. Die Kostenannahme hat nicht die Genauigkeit einer Kostenschätzung nach DIN 

276. Kostenannahmen haben in dieser Planungstiefe im Allgemeinen einen Unsicherheits-

faktor von 40 %.  
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Das Hauptgebäude wurde ca. 1966 erbaut, die Turnhalle 1972 und ein Anbau 1978. Über-

wiegend stammen die einzelnen Bauteile und technischen Einrichtungen aus den zuvor ge-

nannten Baujahren.  

 

Bei der Inaugenscheinnahme vor Ort zeigte sich ein Sanierungsbedarf an nahezu allen Bau-

teilen. Auch wenn in einigen Bereichen (z.B. Küchen und Fachräume) Renovierungen statt 

gefunden haben, stammen die meisten Bauteile augenscheinlich aus der Zeit der Gebäude-

erstellung. Durch das Alter der Materialen und Bauteile sind diese zum großen Teil abgängig 

bzw. technisch veraltet. Des Weiteren zeigten sich erhebliche thermische / energetische 

Probleme in der Konstruktion des Gebäudes, durch die bereits Folgeschäden entstanden 

sind, wie Schimmelbildung an den sichtbaren Betonstürzen über den Fenstern.  

Der Estrich weist Risse und Aufschüsselungen auf. Dieses könnte in der Porosität  begrün-

det sein. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass hier schwerwiegendere statische Proble-

me vorliegen. Wegen des wahrscheinlich schlechten Baugrundes wurde das Gebäude den 

Bestandsplänen nach auf einer Pfahlgründung mit Sohlplatte errichtet. Der Estrich als Be-

standteil des Fußbodens könnte vergleichsweise einfach saniert werden. Ähnliche Schäden 

aus Gebäuden dieser Zeit lassen jedoch vermuten, dass die Estrichschäden aus der man-

gelnden Tragfähigkeit der Sohlplatte herrühren.  

Weiter gibt es zum Teil erhebliche Wassereinbrüche im Keller. Nach Regenfällen steht das 

Wasser zum Teil mehrere Zentimeter hoch auf dem Kellerboden.  

Bezüglich der Barrierefreiheit stellt die abgesenkte Aula baulich ein Problem dar, da sie das 

Gebäude über Treppen in zwei Hälften teilt. Lediglich der Haupteingang und ein Nebenein-

gang sind barrierefrei herzustellen, ein WC müsste behindertengerecht umgebaut werden.  

Die Unterdecken in der Turnhalle und den Umkleideräumen haben eine Mineralwollauflage 

aus KMF, diese wäre als Schadstoff zu entsorgen.  

 

Die Untersuchung beschränkt sich auf die Ermittlung der Kosten für eine Gesamtsanierung 

des bestehenden Gebäudes inkl. Turnhalle. Räumliche Veränderungen, Umnutzungen und 

Umbauten, sowie die Sanierung der Außenanlagen sollten in der Betrachtung nicht berück-

sichtigt werden. Diese würden jedoch im Falle einer weiteren Nutzung des Gebäudes weitere 

Kosten verursachen.  
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Die Gesamtbaukosten für die aufgezeigten Sanierungsmaßnahmen betragen 3.159.000 € 

brutto. Kosten für Unvorhergesehenes sowie gegebenenfalls nutzungsspezifische Umbauten 

wurden noch nicht berücksichtigt.   

 

Das Gebäude verfügt über eine Nutzfläche von ca. 2.350 m² . Die Baukosten pro qm betra-

gen einschließlich Nebenkosten 1.345 €. Die derzeitig ermittelten Kosten (Kostenannahme) 

liegentendenziell  bereits im oberen Bereich der durchschnittlichen Kosten einer Gesamtsa-

nierung öffentlicher Gebäude nach heutigem Standard, obwohl zahlreiche Maßnahme in der 

Kostenannahme – auf Grund der Planungstiefe – noch nicht berücksichtigt werden konnten.  

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse erscheint eine Aufgabe des Gebäudes und der Ver-

zicht auf weitergehende Untersuchungen schon aus rein baulicher Sicht wirtschaftlich sinn-

voll, obwohl eine Wirtschaftlichkeitsanalyse im Hinblick auf die Grundstücksverwertung noch 

nicht einmal in die Betrachtung eingeflossen ist. 

 

C)  Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Relevanz 

Mit der Berichterstattung sind keine finanziellen oder personalwirtschaftlichen Auswirkungen 

verbunden. Die bei einer möglichen Sanierung zu erwartenden Kosten sind unter „B) Lö-

sung“ skizziert 

Von den Baumaßnahmen sind Schülerinnen und Schüler gleichermaßen betroffen. 

 

D) Beschluss 

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht über die Bestandsaufnahme und Sanierungs-

vorschlag mit Kostenannahme zur Kenntnis.  

 

In Vertretung 

 

gez. 

Gerd-Rüdiger Kück 

Staatsrat 
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1. Liegenschaftsdaten 

 

Liegenschaft: Förderzentrum Bardowickstraße 

Gebäude:  Schulgebäude und Turnhalle 

Postanschrift: Bardowickstraße83 A, 28329 Bremen  

Projekt-Nr. IB: IMBN120165  

 

 

 

2. Objektbeschreibung 

 

Allgemeines / Hochbau 

Bei dem Untersuchungsgegenstand handelt es sich um das Förderzentrum Bardo-

wickstraße. Es ist ein Förderzentrum für die Bereiche Lernen, Sprache und Verhalten. 

Das Gebäude verfügt weder über behindertengerechte Einrichtungen (Bäder etc.) 

noch ist es barrierefrei. 

In dem Gebäude sind neben den Fachräumen und der Verwaltung 10 Klassenräume 

untergebracht. Zurzeit wird das Gebäude von ca. 4 Klassen genutzt.  

 

Die Bruttogrundfläche (ohne Kellergeschoss) beträgt ca. 3.200 m². Die Nutzfläche 

(ohne Kellergeschoss, ohne Erschließungen, gemäß BKI) beträgt ca. 2.350 m². 

 

Nach den vorliegenden Planunterlagen ist das Hauptgebäude ca. 1966, die Turnhalle 

1972 und ein Anbau auf der Ostseite 1978 erbaut. 

Das Gebäude weist bereits auf den ersten Blick einen erheblichen Sanierungsstau 

auf. Überwiegend stammen die einzelnen Bauteile und technischen Einrichtungen 

aus den zuvor genannten Baujahren. 

 

Das Gebäude ist als eingeschossiges Ensemble in Massivbauweise auf einer Pfahl-

gründung mit Sohlplatte errichtet. Die Bodenverhältnisse sind unbekannt. 

 

Der Gebäudekomplex besteht aus einem zweizügigen Hauptgebäude mit mittigen Er-

schließungsfluren. Innerhalb der Erschließung liegen ein verglaster Lichthof, die offe-

ne Aula (Marktplatz) und die Bühne mit Nebenräumen. 

In der Gebäudemitte trennt die abgesenkte Aula das Gebäude in zwei Teilbereiche. 

In beiden Bereichen befinden sich Klassenräume, im nordöstlichen Teil des Gebäudes 

liegt die Verwaltung. 

Auf der Süd-Westseite ist über einen verglasten Verbindungsgang die Turnhalle mit 

Umkleide- und Duschräumen angeschlossen. 

An der Ostseite befindet sich ein Anbau mit Fachräumen (Lehrküche, Essraum und 

Textilraum). 
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Der östliche Teil des Hauptgebäudes ist unterkellert. 

Im Keller befindet sich die Heizungsanlage. Ein großer Teil des Kellers wurde als 

Kriechkeller hergestellt und verfügt lediglich über eine lichte Höhe von ca. 1,10m bis 

1,40m. 

 

Der obere Abschluss der Erschließungsbereiche erfolgt durch Flachdächer. Im Be-

reich der Klassen- und Fachräume kamen Pultdächer zur Ausführung.  

Die Dachflächen bestehen augenscheinlich aus Leichtbetondächern mit Dämmung 

und Abklebung. Das Turnhallendach ist als Holzbinderkonstruktion ausgeführt. 

Die Außen- und Trennwände bestehen, insoweit ohne Bauteilöffnung zu erkennen, 

aus einschaligen Ziegelwänden, die zum Teil im Innen- und Außenbereich mit gelben 

Riemchen verblendet sind. 

 

Die Fenster und Außentüren bestehen aus verglasten Aluminium-Elementen, teilwei-

se lediglich mit Einscheibenverglasung. In den WC-Bereichen lassen sich die Fenster 

nicht mehr schließen und sind auch während der kalten Jahreszeit nur angelehnt. 

 

Technik 

Die Installation sanitär-, heizungs-, lüftungs- und elektroseitig ist veraltet und ent-

spricht dem Baujahr des Gebäudes und der derzeitigen Nutzung.  

Es wurde zwischenzeitlich ein Datennetz mit Datenschrank aufgebaut.  

Die Wärmeversorgung erfolgt durch Fernwärme.  

Die Sanitär- und Heizungsinstallation erfolgte unter Putz, im Fußboden und in der 

Wand. 

Der bestehende Blitzschutz weist erhebliche Mängel auf. 

Im UG wurde ein alter Öltank vorgefunden, Nachweise über die Reinigung des Tanks 

waren nicht vor Ort.  

 

 Außenanlagen 

Im Außenbereich des Grundstücks befindet sich die Hausmeisterwohnung, als einge-

schossiger Ziegelbau. Dieses Gebäude, sowie die Außenanlagen sind nicht Gegen-

stand der vorliegenden Kostenannahme. 

 

 

3. Aufgabenstellung / Voraussetzungen 

 

Der Schulstandortplan vom 03.12.2009 sieht die Schließung des Förderzentrums 

Bardowickstraße vor. IB erhielt den Auftrag, die Kosten für eine Gesamtsanierung zu 

ermitteln, um die Standortfrage wirtschaftlich abzuwägen. 

Da der Sanierungsstau am Gebäude schon auf den ersten Blick zu erkennen ist, und 

schwere Schäden am Gebäude bereits deutlich zu Tage getreten sind, wurde vom 

Auftraggeber für die Beurteilung des Gebäudezustands eine vergleichsweise geringe 

Planungstiefe als ausreichend erachtet. 
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In dieser groben Kostenannahme werden gemäß RL- Bau die Kosten einer Ge-

samtsanierung anhand von nutzungsbezogenen oder flächenbezogenen Richt- und 

Erfahrungswerten geschätzt und mit den Kosten anderer Sanierungsmaßnahmen 

der Freien Hansestadt Bremen verglichen. Die Kostenannahme hat nicht die Genau-

igkeit einer Kostenschätzung nach DIN 276. Kostenannahmen haben in dieser Pla-

nungstiefe im Allgemeinen einen Unsicherheitsfaktor von 40 %.   

 

Die Untersuchung beschränkt sich auf die Ermittlung der Kosten für eine Gesamtsa-

nierung des bestehenden Gebäudes inkl. Turnhalle. Räumliche Veränderungen, Um-

nutzungen und Umbauten, sowie die Sanierung der Außenanlagen sollten in der Be-

trachtung nicht berücksichtigt werden. Diese würden jedoch im Falle einer weiteren 

Nutzung des Gebäudes weitere Kosten verursachen. 

 

Wird an einem Gebäude eine Gesamtsanierung durchgeführt, müssen Bauteile die 

aktuell gültigen bauordnungsrechtlichen Anforderungen an den Wärme- und Brand-

schutz erfüllen.   

 

Für das Gebäude besteht zurzeit ein „Bestandsschutz“, der gesetzlich nicht verankert 

ist.  Dem Personenschutz wird im Brandfall stets oberste Priorität eingeräumt. Dieser 

ist bei eingeschossigen Gebäuden in jedem Fall gegeben. Deshalb können mangel-

hafte Zustände von der Feuerwehr und der Bauordnung bei unveränderter Nutzung 

toleriert werden, wenn die Beseitigung der Mängel mit erheblichen Kosten für den 

Bauherrn verbunden wären. Eine völlige Zerstörung des Gebäudes Im Brandfall wird 

bei Bestandsgebäuden notgedrungen in Kauf genommen. Im Sanierungsfall müssten 

diese Mängel jedoch zwingend behoben werden. 

 

Die bremische Energierichtlinie stellt besondere Anforderungen an die Außenbautei-

le (Dach / Fassade / Fenster). Im Falle einer Sanierung wird die Erreichung des Pas-

sivhausstandards gefordert. Nur in Ausnahmefällen ist eine geringer wertige Ener-

giebilanz nach EnEV minus 30 % zulässig. 

 

Bezüglich der Barrierefreiheit stellt die abgesenkte Aula baulich ein Problem dar, da 

sie das Gebäude über Treppen in zwei Hälfen teilt (Abbildung 9 Abgesenkter Bereich Au-

la / Marktplatz  mit Stahlstützen ohne Brandschutzverkleidung). 

Es wird in der weiteren Betrachtung davon ausgegangen, dass lediglich der Haupt-

eingang und ein Nebeneingang barrierefrei hergestellt würden, sowie ein WC behin-

dertengerecht umgebaut würde. 

Insofern würde sich das Gebäude auch zukünftig nur eingeschränkt zur Nutzung 

durch Rollstuhlfahrer eignen, da diese die Aula zum Teil via Außenraum umfahren 

müssten, um in andere Räume zu gelangen. Maßnahmen zur Herstellung, Sanierung 

und Beleuchtung überdachter Zuwegungen im Außenbereich sind noch nicht in  der 

Kostenannahme erfasst. 

Die komplett barrierefreie Sanierung bedürfte einer eingehenden planerischen Be-

trachtung und wäre mit weiteren Kosten verbunden. 
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4. Grundlagen 

 

Die Bewertung des Sanierungsbedarfs erfolgt auf Grundlage von Bestandsunterlagen 

(Siehe Anhang), Ortsbegehungen mit dem Nutzer (Schule) im September 2012 und 

dem Asbestkataster (aus 2008), dem Bericht zur stichprobenartigen Überprüfung des 

Brandschutzes (aus 2009), der statischen Zustandsbewertung „TraWu“ (Turnhalle, 

aus 2011) und Unterlagen aus den Zustandsbegehungen durch Immobilien Bremen. 

Alte Baugenehmigungsunterlagen, insofern beim Bauamt vorhanden, wurden bislang 

nicht eingesehen. 

Bei den aktuellen Begehungen wurden stichprobenartig sichtbare Mängel und der 

augenscheinliche Sanierungsbedarf aufgenommen, Bauteilöffnungen wurden nicht 

vorgenommen. 

Funktionsprüfungen an den technischen Anlagen wurden nicht durchgeführt. Revisi-

onspläne zu den technischen Anlagen lagen nicht vor. 

Eine Kamerabefahrung der Grundleitungen/ Schmutzwasserleitungen erfolgte nicht. 

 

 

5. Bewertung Sanierungsbedarf 

 

Bei der Inaugenscheinnahme vor Ort zeigte sich ein Sanierungsbedarf an nahezu al-

len Bauteilen. Auch wenn in einigen Bereichen (z.B.Küchen und Fachräume) Renovie-

rungen statt gefunden haben, stammen die meisten Bauteile augenscheinlich aus der 

Zeit der Gebäudeerstellung (ca. 1966 – 1978). Durch das Alter der Materialien und 

Bauteile sind diese zum großen Teil abgängig, bzw. technisch veraltet. 

Des Weiteren zeigten sich erhebliche thermische / energetische Probleme in der 

Konstruktion des Gebäudes, durch die bereits Folgeschäden entstanden sind. Es zeigt 

sich Schimmelbildung an den sichtbaren Betonstürzen über den Fenstern. Putzmit-

telräume, die über keine ausreichende Lüftung verfügen, machen einen muffigen 

Eindruck. Das Gebäude macht insgesamt einen muffigen Eindruck.   

 

Es zeigt sich im Bereich des Estrichs ein größeres Schadensbild. Es sind Risse und Auf-

schüsselungen vorhanden. Diese können in der Porosität des Estrichs begründet sein. 

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass hier schwerwiegendere statische Probleme 

vorliegen.   

Wegen des wahrscheinlich schlechten Baugrundes wurde das Gebäude den Be-

standsplänen nach auf einer Pfahlgründung mit Sohlplatte errichtet. Der Estrich als 

Bestandteil des Fußbodens könnte vglw. einfach saniert werden. Ähnliche Schäden 

aus Gebäuden dieser Zeit lassen jedoch vermuten, dass die Estrichschäden aus der 

mangelnden Tragfähigkeit der Sohlplatte herrühren. Es wäre möglich, dass die Sohl-

platte lediglich auf den schlechten Baugrund geschüttet wurde, anstatt wie ur-

sprünglich geplant als tragendes Bauteil auf die vorhandenen Pfähle ausgebildet 

worden zu sein. Die genaue Klärung dieser Frage ist jedoch nur mit einem statischen 

Gutachten möglich. 
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Etwaige Kosten, die durch Schäden in der statischen Konstruktion bedingt sind, 

konnten in der Kostenannahme nicht berücksichtigt werden. Diese geht davon aus, 

dass die Schadensursachen im beschädigten Estrich liegen und sieht den Austausch 

von 25 % der Estrichflächen vor. Hierbei handelt es sich um eine grob gegriffene 

Masse. Es wird an dieser Stelle auf das hohe Kostenrisiko hingewiesen, das zu diesem 

Zeitpunkt nicht abzuschätzen ist.  

Im Sanierungsfall müsste ein statisches Gutachten angefertigt werden, um zu beur-

teilen ob die generelle Tragfähigkeit des Gebäudes noch gegeben ist, und ob die vor-

handene Konstruktion überhaupt weitere Lasten (durch Dämmung etc) aufnehmen 

kann.  

 

Weiter gibt es laut Aussage des Nutzers zum Teil erhebliche Wassereinbrüche im Kel-

lerbereich. Nach Regenfällen steht das Wasser zum Teil mehrere Zentimeter hoch auf 

dem Kellerboden. Die Ursache ließ sich vor Ort nicht ermitteln. Durch die Beseitigung 

der Schwachstellen könnten unter Umständen erhebliche Kosten entstehen, die in 

die vorliegende Kostenannahme noch nicht eingeflossen sind. Da das Gebäude teilun-

terkellert ist, sind Teile der Kellerwände nicht, oder nur mit sehr großem Aufwand zu 

sanieren, da die angrenzenden Flächen unzugänglich überbaut sind. Die Kosten einer 

Kellersanierung konnten nicht ermittelt werden und sind nicht Bestandteil der Kos-

tenannahme. 

 

Wie bereits erläutert, entspricht der Brandschutz des Gebäudes überwiegend dem 

geltenden Baurecht des Erstellungsdatums, auch wenn Verbesserungsmaßnahmen 

im geringfügigen Umfang bereits durchgeführt wurden. Da der Bestandsschutz im 

Sanierungsfall nicht mehr gegeben ist, gehen die bewerteten Maßnahmen über den 

im „Bericht zur stichprobenartigen Überprüfung des Brandschutzes“ ermittelten Be-

darf hinaus. 

 

Die Turnhalle ist nicht als gesonderte Maßnahme ausgewiesen, da der Großteil des 

Sanierungsbedarfs mit dem Rest des Gebäudes nahezu identisch ist (Fassade, Fens-

ter, Dach, Unterdecken, Bodenbeläge, Türen, etc.). 

 

 

Folgende Sanierungsmaßnahmen wären durchzuführen und sind in den Kosten er-

fasst  worden: 

 

5.1. Außenbereich (Hochbau) 

 

• Dämmung der Außenwände  

Die Außenwände und deren Sockelbereiche sind ungedämmt und vermutlich 

einschalig ausgeführt, sie entsprechen nicht den energetischen Anforderun-

gen.  
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• Thermische Trennung der von innen nach außen durchgehenden Stichwände 

zwischen den Klassenräumen durch Abbruch der äußeren Wandteile. Die 

durchgängigen Wände stellen erhebliche Wärmebrücken dar(Abbildung 3). 

 

• Beseitigung der Wärmebrücken im Bereich der Betonstürze über den Fens-

tern der Klassenräume. Sie sind ebenfalls als durchgängige Bauteile von innen 

nach außen ausgebildet und bilden so erhebliche Wärmebrücken. Im An-

schluss an die Fensterelemente ist an vielen Stellen Schimmelbildung zu er-

kennen. 

 

• Die Fenster- und Verglasungselemente sind zum Teil defekt und teilweise le-

diglich einfach verglast. Insgesamt erfüllen sie nicht die Anforderungen an ei-

ne fachgerechte Verglasung (Abbildung 8). 

 

• Dämmung der Dachflächen, inkl. Abbruch und Entsorgung der vorhandenen 

Abdichtung und Dämmung. Die Dachflächen haben vermutlich eine Aufdach-

dämmung von ca. 6 cm. Diese entspricht nicht den energetischen Anforde-

rungen. 

 

• Laut vorliegendem Asbestkataster sind belastete Bauteile im Bereich der äu-

ßeren Blenden, sowie der Bedachung des Anbaus mittelfristig zu sanieren 

(Abbildung 4, Abbildung 5). 

 

• Darüber hinaus befindet sich in der abgehängten Decke der Turnhalle und der 

Umkleiden eine KMF-haltige Wärmedämmung, die als Schadstoff zu entsor-

gen wäre. (KünstlicheMineralFaser ist gesundheitlich unbedenklich, so lange 

der Dämmstoff unberührt bleibt, was im Falle einer Sanierung jedoch nicht 

möglich wäre). 

 

• Im Zuge der Sanierung wären Zugänge barrierefrei herzurichten. Dies wäre 

zumindest für zwei Eingänge erforderlich, um die Fachräume und ein Großteil 

der Innenräume mit einem Rollstuhl zu erreichen(Abbildung 1). Weiter wären 

die direkten Ausgänge aus den Klassenräumen ins Freie, die einen Rettungs-

weg darstellen,  barrierefrei anzuarbeiten. 

 

 

 

5.2.       Innenbereich (Hochbau) 

 

• Die Bodenbeläge, Unterdecken, Türen, Wandoberflächen sind zum großen 

Teil abgängig, bzw. überaltert. Diese wären im Zuge einer Sanierung zu erneu-

ern (Abbildung 7, Abbildung 8, Abbildung 13). 
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• Die Unterdecken aus Holz im Bereich der Erschließungsflure stellen eine unzu-

lässige Brandlast dar und müssten gegen nichtbrennbare abgehängte Unter-

decken ausgetauscht werden (Abbildung 7). 

 

• Die Unterdecken in der Turnhalle und den Umkleideräumen haben eine Mi-

neralwollauflage aus KMF, diese wäre als Schadstoff zu entsorgen. 

 

• Erneuerung von 25 % der Estrichflächen (Abbildung 8) aufgrund von Aufschüs-

sellungen und Rissbildungen. (an einer Probestelle war der Estrich sehr porös 

und sandig). Statische Maßnahmen bleiben unberücksichtigt. 

 

• Im Bereich der Aula ist das Tragwerk aus Stahlstützen nicht brandschutztech-

nisch verkleidet (Abbildung 9). Die Stützen wären brandschutztechnisch zu ver-

kleiden. 

 

• In den Klassenräumen sind Einbauschränke vorhanden, diese sind größtenteils 

abgängig und wären im Zuge der Sanierung zu erneuern (Abbildung 12). 

 

• Türen und Wände der Putzmittelräume erfüllen nicht die Anforderung an den 

Brandschutz und müssten erneuert werden (Abbildung 16). 

 

 

 

5.3         Haustechnik 

 

5.3.1    Abwasser- und Regenwasseranlagen 

 

Weder die Grundleitungen, noch die Schmutz- und Regenwasserleitungen 

wurden mit einer Kamera befahren. Aufgrund von Erfahrungswerten bestehen 

derart alte Grundleitungen jedoch nicht die geforderten Druckprüfungen.  

Es werden von daher Kosten für eine Sanierung der Abwasser- und Regen-

wasserleitungen im Gebäude berücksichtigt. Es müssten in diesem Zusam-

menhang die Brandschottungen nachgeführt werden. 

Die Sanierung der Hebeanlage am Treppenabgang Technikraum wird eben-

falls eingerechnet. 

 

5.3.2 Wasseranlagen 

 

Das Gebäude wird mit Warm- Kalt- und Zirkulationswasser aus dem Heizraum 

versorgt. Z.T. wurden Kochendwassergeräte im Gebäude nachgerüstet. Diese 

würden entfernt und an die zentrale Warmwasserversorgung angeschlossen. 

Nach der Sichtprüfung ist festzustellen, dass im Leitungsnetz Totwasserstre-

cken vorhanden sind (Abbildung 20), die eine mögliche Verkeimung des Was-

sers zur Folge haben könnten. Daher müssten die Trinkwasserleitungen nach 

der Hauseinführung im Gebäude erneuert werden. 
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Durch Umbauten im Gebäude sind die Trinkwasserleitungen nicht mehr den 

DVGW-Arbeitsblättern entsprechend ausgeführt und können verkeimen. Feh-

lende Brandabschottungen wären im Sanierungsfall nachzurüsten. 

Im Duschbereich der Sporthalle sind zentrale Mischer als Verbrühschutz 

Warmwasser angeordnet. Dies ist lt. DVGW Arbeitsblättern W 551 ff. nicht 

mehr zugelassen (Legionellengefahr). Die Wasserleitungen in den Duschen 

müssten saniert werden. 

Durch die Sanierung des Trinkwasser- und Abwassernetzes im Gebäude müss-

ten die Sanitärobjekte demontiert werden. Da die Objekte schon älter sind, 

wären sie zu erneuern. Es würden wandhängende WC´s montiert. 

 

 

5.3.3 Wärmeversorgungsanlagen 

 

Die Zentralheizanlage befindet sich im Heizraum und entspricht ihrem Alter 

(Baujahr 1966). Die Lebensdauer der Anlage ist überschritten. Die Absperrun-

gen sind z. T. undicht und nicht isoliert. Diese müssten erneuert werden, 

ebenso wie die Umwälzpumpe.   

Die Beheizung der Räume erfolgt mit Plattenheizkörpern und Gussradiatoren. 

Die Heizkörper wären zu erneuern. Die Stahlleitungen sind im Fußboden ein-

gebracht. Es wird hier von einer Sanierung der Leitungen von ca. 15 % ausge-

gangen (Abbildung 18). 

 

 

5.3.4 Lüftungsanlagen 

 

Im Gebäude sind an verschiedenen Stellen nur so genannte „stille Lüftungen“ 

(Öffnungen in den Wänden) ohne Abluftventilator montiert.  Hier müssten Ab-

luftventilatoren nachgerüstet werden. 

In der Lehrküche bedürfte die Lüftungsanlage einer Sanierung. 

 

 

5.3.5 Elektroinstallation 

 

Der größte Teil der Installationen wurde in Unterputz-Ausführung erstellt. Bei 

Nachinstallationen wurde Aufputz-Material eingesetzt. 

Die fernmeldetechnischen Anlagen wurden zum größten Teil in Kunststoff-

Rohren verlegt. Diese durchqueren Wände und Decken ohne Brandschutz-

schottungen. 

Im gesamten Bereich wurden Wanduhren als Nebenuhren eingesetzt. 

 

Die vorhandenen Elektroinstallationen wären im Sanierungsfall zu überprüfen.  

Es wären Prüfungen gemäß DIN VDE 0100 und DIN VDE 0105 durchzuführen 

und damit insbesondere die Einhaltung der Schutzmaßnahmen aufzuzeigen. 
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Die Raumbeleuchtungen müssten aufgrund der Erneuerung der Unterdecken 

demontiert werden. Die alten Leuchten sind damit als abgängig zu werten und 

müssten erneuert werden. 

 

Beschädigte Taster, Schalter, Steckdosen, usw. müssten ersetzt werden. 

 

Die Kabel- und Leitungstrassen in den Flucht- und Rettungswegen wären ent-

sprechend der Normen und der MLAR zu verlegen. 

 

Die Wand- und Decken-Schottungen müssten mit F90-Brandschutzmaterial 

verschlossen werden. 

Für die Sicherheitsanlagen müssten neue Räume mit den entsprechenden 

bauordnungsrechtlichen und technischen Anforderungen erstellt werden. 

 

Entsprechend der Normen würden die ELA-Anlage, Hausalarmanlage und die 

Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit Dauer- und Bereitschaftskreisen neu er-

richtet. Die Zuleitungen würden mit Funktionserhalt bis in die Berei-

che/Geschosse verlegt. 

 

In den Unterverteilungen müssten die RCDs(Fehlerstrom-Schutzschalter) aus-

getauscht werden. 

 

 

Folgende Maßnahmen wären vorgesehen: 

 

• Prüfung der kompletten Niederspannungsanlagen 

• Erstellung der technischen Unterlagen und der Prüfprotokolle gemäß 

DIN VDE 0100 und DIN VDE 0105 

• Erneuerung der Hauptverteilung und der Unterverteilungen (Abbildung 

21) 

• Erneuern des Datenleitungsnetzes 

• Erneuern des elektrischen Leitungsnetzes ca. 75% 

• Austausch von defekten Tastern, Schaltern, Steckdosen, usw. 

• Einbau von Bewegungs- oder Präsenzmeldern für die Schaltung der Be-

leuchtung in den Funktionsräumen 

• Neue Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten 

• Neues Sicherheitsbeleuchtungsgerät mit Dauer- und Bereitschaftskrei-

sen 

• Neue ELA-Anlage als Alarmierungsanlage 

• Erstellung der F90-Schottungen in Decken- und Wanddurchbrüchen 

• Schottung von Kabeltrassen in Fluchtwegen 

• Demontage und Entsorgung von nicht mehr benötigten Anlagenteilen, 

Kabeln und Leitungen sowie Rohrsystemen 

• Verringerung der Brandlasten in den Fluren 
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• Nachrüstung von Steckdosen in den Brüstungskanälen (Verringerung 

der beweglichen Steckdosenleisten) 

• Erneuerung der Blitzschutzanlage 

• Erneuerung der Fundamenterder 

 

 

5.4 Weitere Risiken / zusätzliche Kosten 

 

Bei der Begehung des Gebäudes wurde weiterer Sanierungsbedarf festgestellt. Da 

es sich im Wesentlichen um Maßnahmen handelt, die weitere tiefergehende Un-

tersuchungen und Bauteilöffnungen erforderlich machten, wurden diese in der 

vorliegenden groben Kostenannahme nicht berücksichtigt. 

 

Dies betrifft zum Beispiel: 

 

                    Hochbau 

• Brandschutzabtrennung der Bühne 

• Schließen, bzw. erneuern der Vitrinen zwischen Vorräumen und Flur 

(Brandschutz) (Abbildung 10) 

• Evtl. erforderliche Dämmung der Kellerdecke und des Kriechkellers 

• Evtl. erforderlicher äußerer Sonnenschutz 

• Ggf. Entsorgung weiterer vorhandener Schadstoffe (KMF/ PCB/ KMF/ 

Asbesthaltiger Kleber Bodenbeläge) 

• Sanierung der Kellerabgänge vor dem Eingang und im Atrium 

• Einbau akustisch wirksamer Vorhänge und Blendschutz 

• Kellersanierung (Abdichtung) 

• Statische Sanierung (Sohlplatte) 

 

 

             Technik 

• Telefonanlage, Klingel- und Sprechanlage 

• Uhrenanlage, Alarmanlage 

• Bühnen- und Veranstaltungstechnik 

• Ggf. fehlende Bestandsunterlagen. 

• Reinigung und Entsorgung Öltank UG und ggf. Beseitigung von Verun-

reinigungen  

• Fehlende Hauseinführungen technische Leitungen 

• Aufschaltung Regelungstechnik, Server IB 

• Es würde im Sanierungsfall eine detaillierte Bestandsaufnahme der 

haustechnischen Anlage mit Funktionsprüfungen, sowie eine Kanalbe-

fahrung der Grundleitungen notwendig. 
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      Außenanlagen 

• Mängel in der Außenbeleuchtung, Notbeleuchtung Außen 

• Sanierung des Atriums (Bepflanzung/ Pflaster) 

• Sanierung der Zuwegung 

 

 

 

6.   Umfang der Kostenzusammenstellung 

 

Die Schätzpreise beziehen auf vergleichbare abgerechnete Projekte der öffentli-

chen Hand aus den letzten Jahren. 

Hierbei wurden durchschnittliche Standards und Qualitäten in Bezug auf Schall- 

und Brandschutz, sowie Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit berücksichtigt. 

Die Sanierungsmaßnahmen wären nach den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik auszuführen. Es wird von einem Bauabschnitt ausgegangen. 

Erschwerte Montagebedingungen für die technischen Installationen im Kriechkel-

ler wurden berücksichtigt. 

 

 

Folgende Maßnahmen sind in der Kostenannahme als grobe Kostenstruktur er-

fasst: 

 

• Erneuerung der Dachflächen mit Dämmung und Abdichtung. Ca. 26 cm 

Dämmung aus Polystyrol, WLG 035, Erneuerung der vorhandenen Lichtkup-

peln 

• Erneuerung der Fenster- und Verglasungsflächen durch Holz-Aluminium-

Verbundelemente, Uw-Wert ca. 1,2 

• Abbruch der Stichwände im Außenbereich und Herstellen des Sichtschutzes 

durch Bepflanzung 

• Dämmung der Außenwände mit einem Wärmedämmverbundsystem, ca. 

14cm Dämmung aus Polystyrol, WLG 035 

• Herstellen einer Perimeterdämmung im Sockelbereich 

• Erneuern der Bodenbeläge aus Linoleum und z.T. der Estrichflächen 

• Erneuern der abgehängten Unterdecken als Akustikeinlegedecken aus Mine-

ralfaser, bzw. Lochgipsdecken und Glattgipsdecken 

• Erneuern der Innentürelemente als Vollspantüren, zum Teil mit Brandschutz-

anforderungen 

• Anstrich der Innenwände mit Dispersionsanstrich und z.T. Spachtelung 

• Erneuern der Fliesenbeläge in den Sanitärbereichen und Herrichten eines be-

hindertengerechten WC 

• Entsorgen der asbesthaltigen Dachblenden und –beläge 

• Abbruch- und Mauerarbeiten im Bereich der neuen Haustechnik und erfor-

derlicher Umbauten 

• Herstellen des Brandschutzes im Bereich der Stahlstützen Aula 
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• Erneuern der Einbauschränke in den Klassen 

• Sanierung der haustechnischen Anlagen gemäß ermitteltem Bedarf 

 

 

7. Kostenanalyse 

 

Die Kostenannahme der bewerteten Maßnahmen der Kostengruppen 300 und 

400 beläuft sich auf ca. 2.402.190,00 € brutto für die reinen Baukosten ohne Er-

schließung, Außenanlagen und Baunebenkosten.  

Die Gesamtbaukosten für die aufgezeigten Sanierungsmaßnahmen betragen 

3.159.000,00 € brutto. Kosten für Unvorhergesehnes wurden noch nicht berück-

sichtigt. 

 

Die Baunebenkosten werden regelhaft mit 31,5 % der Bruttobaukosten angesetzt. 

Hierin sind 5,5 % Kosten für Immobilien Bremen als Bauherrenvertreter und 26 % 

der Kosten für externe Beauftragungen enthalten. Es sind nicht nur die Honorare 

für die Planer enthalten,  sondern u.a.: Genehmigungsgebühren, (z.B. Baubehör-

de, Hansewasser) Sonderingenieure für Schadstoffe, Akustik, Nachweis sommerli-

cher Wärmeschutz, Nachweis Passivhausstandard, Voruntersuchungen, Statische 

Nachweise, Wachdienste, Bauwesenversicherung, sonstige Gutachten. 

 

 

KGR 200 0,00 € 

  300 (Bau) 1.903.200,00 € 

 400 (Technik) 498.990,00 € 

 500  0,00 € 

 300+400 2.402.190,00 € 

 700 (Nebenkost.)   757.000,00 €  

 Gesamtbaukosten 

brutto 

gerundet 

3.159.190,00 € 

 

3.159.000,00 €  

 

 

Das Gebäude verfügt über eine Nutzfläche von ca. 2.350 m². 

Die reinen Baukosten (KGR 300, 400) pro Quadratmeter Nutzfläche (ohne Er-

schließung) belaufen sich auf ca. 1.022,00 Euro brutto. 

 

 

8. Zusammenfassung 

 

Die derzeit ermittelten Kosten (Kostenannahme) liegen bereits eher im oberen Be-

reich der durchschnittlichen Kosten einer Gesamtsanierung öffentlicher Gebäude 

nach heutigem Standard, obwohl zahlreiche Maßnahmen in der Kostenannahme 

nicht berücksichtigt werden konnten. 
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Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bei allen Maßnahmen absehbar, ob sie tat-

sächlich notwendig werden (z.B. statische Maßnahmen). Ein Großteil würde im Sanie-

rungsfall jedoch zwingend erforderlich, die Kosten hierfür sind in diesem Planungs-

stadium jedoch nicht bezifferbar. Es ist in jedem Fall von einer erheblichen Kosten-

steigerung gegenüber der vorliegenden Kostenannahme auszugehen. Darüber hinaus 

ist, wie bereits erläutert, ohnehin in einer Kostenannahme von einem 40-prozentigen 

Kostenrisiko auszugehen. Es ist also damit zu rechnen, dass die tatsächlichen Sanie-

rungskosten über den durchschnittlichen Sanierungskosten anderer Maßnahmen lie-

gen werden.  

 

Das Gebäude hat seine durchschnittliche Lebensdauer nahezu erreicht, auch nach ei-

ner Gesamtsanierung entsprechen nicht alle Bauteile einem Neubaustand (insbeson-

dere Gründung). Die Lebensdauer des sanierten Gebäudes würde unter der Lebens-

dauer eines Neubaus liegen.  

 

Darüber hinaus wäre das Gebäude unter den getroffenen Annahmen auch nach einer 

Sanierung nicht barrierefrei. Eine Anpassung auf die Bedürfnisse künftiger Nutzer 

(Umbau) wäre ebenfalls nicht berücksichtigt. 

 

Eine tiefergehende Untersuchung, die eine höhere Kostensicherheit bietet, wäre auch 

aufgrund eines notwendigen umfangreichen statischen Gutachtens mit erheblichen 

Kosten verbunden. Es wäre mit Planungshonoraren in der Größenordnung von ca. 

80.000,00 € zu rechnen. 

 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse erscheinen eine Aufgabe des Gebäudes und 

der Verzicht auf weitergehende Untersuchungen aus rein baulicher Sicht wirtschaft-

lich vertretbar. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse auch im Hinblick auf die Grundstücks-

verwertung ist in diese Betrachtung bisher noch nicht einmal eingeflossen. 

 

 
 

 

aufgestellt durch Architekt und Fachingenieur 

und Immobilien Bremen 

 

Im Auftrag der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit 

 

Bremen, den 12.12.2012 

 

 

____________ 

I.A. S.Altvater 

Immobilien Bremen 

Abteilung B 2, Projektsteuerung, Sonderbau 

Theodor-Heuss-Allee 14 

28215 Bremen 
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9. Bestandsfotos 

 

 
Abbildung 1 Haupteingang 

 
Abbildung 2 Außenbereich mit Stützmauern 
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Abbildung 3 Stützmauer mit Wärmebrücke nach innen 
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Abbildung 4 Seiteneingang mit asbesthaltiger Blende 

 
Abbildung 5 Anbau mit asbesthaltiger Bedachung 
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Abbildung 6 Turnhalle mit Glassteinfeldern und asbesthaltiger Blende 

 
Abbildung 7 Flurbereich mit Unterdecke aus Holz (Brandlast) 
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Abbildung 8 Flurbereich mit gebrochenen Estrichflächen und Fassade mit Einfachverglasung 

 
Abbildung 9 Abgesenkter Bereich Aula / Marktplatz  mit Stahlstützen ohne Brandschutzverkleidung 
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Abbildung 10 Vorraum/ Flur mit Vitrine 
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Abbildung 11 Stahlzarge mit Wabentürblatt 

 
Abbildung 12 Klassenraum mit Einbauschrank 
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Abbildung 13 Klassenraum 

 
Abbildung 14 Klassenraum mit Eingang WC 
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Abbildung 15 Sporthalle 

 
Abbildung 16 Vorraum mit Abtrennung zum Putzmittelraum aus Spanplatten 
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Abbildung 17 WC-Bereich, im Zuge der Erneuerung Haustechnik abgängig 
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Abbildung 18 Heizkörper mit Stahlrohr 

 
Abbildung 19 "Stille" Lüftung 
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Abbildung 20 Totwasserstrecke bei Be- und Entlüftung 

 
Abbildung 21 Hauptverteilung 
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Abbildung 22 Zähleranlage Sporthalle 
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Abbildung 23 ELA-Anlage 
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Abbildung 24 Heizungsverteilung Sporthalle 

 
Abbildung 25 Duschbereich Sporthalle 
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10. Anlagen 

 

Bestandspläne 
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