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Bauliche Erweiterung der Schule Vielstedter Straße, Hude II
Sach- und Rechtslage:
Die Kreisverwaltung nimmt Bezug auf die bisherige, intensive Beratung zum Thema Raumbedarf der
Förderschule Vielstedter Straße (Förderschule geistige Entwicklung) im Schul- und Kulturausschuss v.
06.02.2018 (siehe dort TOP 5) sowie auf die Beratung und die Beschlüsse zum Grunderwerb im
Kreisausschuss v. 14.05.2018 (siehe hier TOP 9) sowie letztmalig im Schul- und Kulturausschuss v.
19.02.2019 (TOP 3). Die Kreisverwaltung wurde darin zuletzt beauftragt, zur nächsten Sitzung einen
mit der Schule abgestimmten Entwurf nebst Kostenberechnung zur baulichen Erweiterung der
Einrichtung zu erstellen und einen Vorschlag zur zeitlichen Abfolge zu entwickeln. Zur Einbindung von
Fachplanerleistungen wurden außerpanmäßig 150.000 € im Haushaltsjahr 2019 bereit gestellt.
Der Abstimmungsprozess über die räumlichen Bedarfe und die Anordnung der jeweiligen Räume
konnte zwischen Schule und Kreisverwaltung abgeschlossen werden. Im Ergebnis steht für die Fläche
der ehemaligen katholischen Grundschule am Sonnenweg in Hude nunmehr eine Planung für ein
zweigeschossiges Gebäude mit einer Nutzfläche von insgesamt 2.315 m² zur Errichtung von 9
allgemeinen Unterrichtsräumen nebst Räumen für Differenzierung, Therapie und Fachunterricht.
Die Lage des geplanten Bauwerkes ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan (Anlage 1). Das
Erdgeschoss weist eine Nutzfläche von 1.320 m², das Obergeschoss eine Fläche von 995 m² auf
(siehe auch Anlagen 2 und 3). Die Anordnung des Gebäudes lässt erkennen, dass auf den
vorhandenen, erhaltenswerten Baumbestand Rücksicht genommen wurde und dieser die
Gebäudeausrichtung beeinflusst hat.
Auftragsgemäß wurde für die Baumaßnahme eine detaillierte Kostenberechnung unter Einbeziehung
der Fachplaner Elektrotechnik und Heizung/Lüftung/Sanitär durch Amt 40 – Schulamt, Hochbau
vorgenommen. Diese geht zunächst von einer konservativen Wärmeversorgung (Gas) aus und
beinhaltet noch keine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes. Auf der Grundlage der aktuell
bekannten Parameter und Ausschreibungsergebnisse ergibt die Kostenberechnung für die derzeitige
Planung ein Bauvolumen iHv. 4.546.000 €, die sich auf die reine Errichtung des Gebäudes bezieht.
Der Abriss der ehemaligen katholischen Grundschule wurde zuvor mit einem Kostenvolumen von etwa
60.000 € berechnet und wäre der Maßnahme noch hinzuzurechnen. Zudem berücksichtigt die
Kostenberechnung noch keine bewegliche Ausstattung. Diese ist mit der Schule noch abzustimmen
und wäre für den Haushalt 2021 zu berücksichtigen.
Die aktuelle Kostenberechnung weist ein gegenüber der Kostenschätzung (4.100.000 € zum
Ausschuss am 19.02.2019) um 446.000 € höheres Ergebnis aus. Dieses beruht auf einen gegenüber

Februar 2019 veränderten Raumzuschnitt und einer dadurch höheren Nutzfläche sowie einem deutlich
höheren Technikanteil an dieser Liegenschaft (u.a. jeder Klassenraum verfügt über eine Küchenzeile
und die damit verbundenen Anschlüsse, durch Dusch- und Wickelmöglichkeiten sind deutlich höhere
Anforderungen an die Sanitärausstattung gestellt). Allein die Vorhaltung mehrerer Deckenlifter in
Therapie- und Sanitärräumen sowie in einzelnen Unterrichtsräumen (Personenhebevorrichtung in
einem Traversalschienensystem) im vorgesehenen Neubau verursacht eine Investitionssumme von
zusätzlich etwa 130.000 €.
Bereits im Rahmen der Beratung im Schul- und Kulturausschuss am 19.02.2019 wurde durch die
Kreisverwaltung darauf hingewiesen, dass durch den Grundsatzbeschluss zum Grunderwerb des
Geländes eine Entscheidung für einen Neubau getroffen wurde und insofern Fragen alternativer
Umsetzungsmöglichkeiten an dieser Stelle im Grundsatz nicht mehr angestellt werden können.
Einzig in der Ausführung der Baumaßnahme käme eine Überlegung zu Gunsten eines
Investorenmodells in Betracht. Hierzu kann die Kreisverwaltung Erfahrungen aus der Besichtigung der
Paul-Klee-Schule in Celle heranziehen. Der dortige Schul-Neubau wurde über ein Investorenmodell
errichtet. In der Vorbereitung der Vergabe erfordert dieser Weg eine intensive und bis ins letzte Detail
ausgearbeitete Planung, um eine gleiche Qualität zu erreichen, wie sie auf dem Wege der eigenen
Planung und Ausführung möglich ist. In die Planung und Vergabe ist demnach ein erheblicher
Aufwand zu investieren. Einmal getroffene Detailentscheidungen können nach einer Vergabe nur unter
Hinnahme erheblicher Mehrkosten umgesetzt werden. Erfahrungsgemäß setzen Investoren gerade in
den Sektor der Nachträge, um daraus lukrative Ergebnisse nach der Vergabe zu erzielen. Ein
Investorenmodell ist zudem dadurch geprägt, dass ein Investor nachvollziehbarerweise einen Ertrag
aus der Maßnahme erzielen möchte. Das wäre insoweit hinnehmbar, als das eine Planung und
Ausführung mit eigenen Mitteln/Kräften nur unter einer Darlehensaufnahme erfolgen würde und somit
Finanzierungskosten anfielen, welche in einen Vergleich mit einem Investorenmodell einzubeziehen
wären. Solche Finanzierungskosten fallen in dieser Maßnahme nicht an. Unter diesem Gesichtspunkt
sowie in der Absicht, eine möglichst hohe Flexibilität im Rahmen der Ausführung der Baumaßnahme
zu erhalten, soll von einem Investorenmodell für die Umsetzung abgesehen werden.
Mit der Frage der Wirtschaftlichkeit befasste sich die Kreisverwaltung darüber hinaus in Bezug auf die
vorgesehene Wärmeversorgung. Durch das Ingenieurbüro PfE-Peters, Stuhr, (Fachingenieur
Heizung/Lüftung/Sanitär) wurde hierzu eine ausführliche Stellungnahme bereitgestellt (siehe Anlage 4,
Hinweis: die hier erwähnte Solaranlage stellt eine thermische Brauchwassererwärmung dar, keine
Photovoltaik), wonach zur Wärmeversorgung des Baus die konservative Versorgung über Gas die
wirtschaftlichste Variante darstellt. Aus ökologischer Sicht wurde die Empfehlung ausgesprochen, ggf.
auf eine Versorgung durch Holzpellets zu setzen, was zu Mehrkosten in Höhe von 31.000 € führen
würde (Kosten für ein 30 m³-Pelletlager müssten dazu noch ermittelt werden und würden die
Mehrkosten noch erhöhen). Diese Variante böte die Vorteile: Verwendung nachwachsender Rohstoff,
hohe Trinkwasserhygiene durch ein Frischwassersystem, große Vorteile im EnEV-Nachweis, stellt
eine CO2-neutrale Anlagentechnik dar und ermöglicht die Inanspruchnahme einer überschaubaren
Förderung. Folgende Nachteile stellen sich dar: zusätzliche Lagerfläche nötig (ggf. unterirdischer
Tank), erhöhter Platzbedarf für Pufferspeicher, erhöhter Wartungsaufwand, Aufwand für
Rohstoffsicherstellung (keine permanente Zuführung/Betreuung notwendig).
Der in der Stellungnahme vorgenommene Heizkostenvergleich kommt zu dem Ergebnis, dass durch
die Nutzung von Holzpellets keine Einsparungen zu erzielen sein werden, was u.a. an dem für
Großkunden zur Berechnung berücksichtigten, günstigen Gaspreis liegt. Insofern fände bei einer
Umsetzung keine Amortisation statt. Auf eine weitergehende Betrachtung unter Einbeziehung
möglicher Förderungen wurde daher verzichtet. Im Zuge einer wirtschaftlichen Betrachtung empfiehlt
die Kreisverwaltung auf der Grundlage der Stellungnahme des Fachbüros eine konservative
Wärmeversorgung über Gas.
Die Installation eine Photovoltaikanlage wurde ebenso in die Planung einbezogen und durch das
Ingenieurbüro AGT Weserplan berechnet. Die hierfür ermittelten Kosten belaufen sich auf 35.000 € für
eine Anlage mit einer Leistung von 29,76 kWp (Kollektorfläche 156,2 m²). Die Anlage würde eine
Einspeisung nach Eigenverbrauch von voraussichtlich 14.600 kWh (= 1.517 €/Jahr Vergütung)
ermöglichen und die Stromkosten/Jahr um etwa 2.440 € reduzieren. Unter Berücksichtigung eines

geringen Eigenverbrauchs wären die Investitionskosten nach der Berechnung des Fachbüros in einem
Zeitraum von 11 Jahren amortisiert.
Zur Einhaltung der Vorgaben der aktuellen Energiesparverordnung (EnEV) ist eine der beiden o.g.
Maßnahmen erforderlich. Aus der Sicht der Kreisverwaltung wäre einer Umsetzung der Photovoltaik
der Vorzug zu geben.
Mit der Baumaßnahme könnte nach den bisherigen Planungen im Frühjahr 2020 begonnen werden,
der Abbruch der alten Gebäude sollte dann unmittelbar zuvor erfolgen, um der Schule möglichst lange
die weitere Nutzung der alten Räume zu ermöglichen.
Ein frühzeitiger Baubeginn im Frühjahr 2020 würde die Gewähr dafür bieten, die Baumaßnahme
rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres 2021/2022 abschließen zu können.
Beschlussvorschlag:
Der Schul- und Kulturausschuss nimmt die vorgelegte Planung der Kreisverwaltung
zustimmend zur Kenntnis. Die Baumaßnahme soll mit Photovoltaikanlage zur
Stromerzeugung/-einspeisung zu einer Bausumme von insgesamt 4.581.000 € errichtet werden.
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, für die Haushaltsberatung 2020 ff die für die Umsetzung
der Maßnahme erforderlichen Mittel iHv. 4.431.000 € einzustellen.
Anlagen:
1 Lageplan Neubau
2 Grundriss EG
3 Grundriss OG
4 TOP 3 Anlage 4 Energiekonzept

