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BBS - Sanierung des Traktes A
Sach- und Rechtslage:
Im Zuge des mehrjährigen Sanierungskonzeptes ist an den BBS Wildeshausen kürzlich der Neubau
des Traktes F in Betrieb genommen worden. Der nun folgende Sanierungsabschnitt betrifft das
Hauptgebäude der BBS am Standort Feldstraße, den Trakt A (beheimatet u.a. die Schulleitung und
Verwaltung). Im 2019 vorgesehenen Abschnitt wird bzw. werden
1.
2.
3.
4.
5.

die energetische Sanierung,
die Innensanierung,
Brandschutzmaßnahmen,
die Erneuerung der Elektrotechnik und
der Haustechnik

umgesetzt. Zudem beinhaltet die aktuelle Planung die Aufnahme des Kreismedienzentrums, welches
aktuell im Untergeschoss der Musikschule des Landkreises Oldenburg untergebracht ist.
Auf der Grundlage des Sanierungskonzeptes von 2013/2014 wurden die Kosten zum damaligen
Zeitpunkt mit 4.225.000 € kalkuliert (Schätzung). Angesichts des für die Sommerferien 2019
vorgesehenen Baustarts wurde nunmehr durch die Kreisverwaltung eine Kostenberechnung auf
aktuellen Grundlagen und zu den derzeit geltenden Standards vorgenommen, die eine BruttoKostensumme von 6.341.000 € ergibt. Zwischen Kostenschätzung 2014 und Kostenberechnung 2019
liegt insofern eine erhebliche Differenz von rund 2 Mio. €. Diese Differenz macht eine erneute
Beratung im Schul- und Kulturausschuss vor Veröffentlichung erster Ausschreibungen erforderlich.
Für die nun ermittelte Kostendifferenz bestehen verschiedene Ursachen:
1.
2.
3.

zwischen 2014 und 2019 beträgt die Baupreisentwicklung auf der Grundlage des Baukostenindex
(BKI) 16,55 %
in der Kostenschätzung aus 2014 wurden die Baunebenkosten (Fachplaner) nicht berücksichtigt
im Jahre 2014 spielten dezentrale Lüftungsgeräte für Klassenräume im Zuge von Sanierungen
noch keine Rolle, diese können aus heutiger Sicht nicht mehr außer Acht gelassen werden

Hieraus ergibt sich folgende, rechnerische Ermittlung des Differenzbetrages:
- Kostenermittlung 2014
- Baunebenkosten KG 700

4.225.000,00 €
490.000,00 €

* 1,166

= 4.926.350,00 €
+ 490.000,00 €

- Dezentrale Lüftungsgeräte

500.000.00 €

+ 500.000,00 €

Gesamtsumme, brutto:

5.916.350,00 €

Aus der o. a. Ermittlung des Differenzbetrages verbleibt ein weiterer Mehraufwand / Preisunterschied
von ca. 420.000,00 €. Dieser erklärt sich im Wesentlichen aus der Tatsache, dass die
Kostenberechnung 2019 auf der Grundlage von aktuellen Leistungsverzeichnissen aller Gewerke
erstellt wurde und sich insofern diese Betrachtung aussagekräftiger darstellt als die Schätzung von
2014.
Durch die angesichts der erheblichen Kostensteigerung erforderliche, erneute Beratung über die
Maßnahme ist ein Baustart in den Sommerferien 2019 nicht mehr möglich. Der Umfang der Gewerke
erfordert eine öffentliche Ausschreibung der Leistungen, entsprechende Ausschreibungsverfahren sind
zeitlich nicht mehr rechtzeitig durchführbar und würden erfahrungsgemäß kaum wirtschaftliche
Ergebnisse erwarten lassen. Die Kreisverwaltung steht mit der Schulleitung im Kontakt zu einem
möglichen Baustart zu den Herbstferien bzw. zum Schulhalbjahreswechsel im Februar 2020.
Für die Durchführung der aktuellen Planung ist insofern erforderlich, zusätzliche Mittel in erheblicher
Höhe bereit zu stellen. Aufgrund der bisherigen Planung wurden ab 2016 für die Sanierung des BBS
Traktes folgende Mittel investiv eingeplant:
2016 Planungskosten
2017 Planungskosten
2018 nur Verpflichtungsermächtigung
2019
2020
2021
abzügl. Deckung üpl. Ausgabe Trakt F 2016

140.000 €
120.000 €
800.000 €
1.600.000 €
772.000 €
-130.428 €

Summe

3.301.572 €

Daneben erfolgte eine Berücksichtigung im Ergebnishaushalt für baunahe Dienstleistungen und
geringw. Vermögensgegenstände über:
2019
2020
2021

200.000 €
400.000 €
193.000 €
Summe

793.000 €

Für die Maßnahme stehen demnach haushaltstechnisch insgesamt 4.094.572 € zur Verfügung.
Angesichts der nun ermittelten Kosten für die Sanierung des Traktes A von 6.341.400 € wären
insofern Mehrkosten iHv. 2.246.828 € für die aktuelle Planung zusätzlich zu berücksichtigen.
Angesichts der Kostenentwicklung wurden durch die Kreisverwaltung Einsparpotentiale geprüft. Die
Planung sah vor, den Verblender des Traktes A vollständig zu erneuern. Der Verblender-Austausch
wurde vorgesehen, um bessere Energiewerte durch eine in diesem Zuge stärkere Dämmung zu
erreichen. Hierauf könnte nun verzichtet, die vorhandene Hohlschicht verfüllt und der bestehende
Verblender neu verankert werden. Durch die Einbeziehung von Lüftungsgeräten in den
Klassenräumen kann der Verzicht auf bessere Dämmung kompensiert werden.
Zudem waren am östl. Kopfende (ehemalige Hausmeister-Wohnung) des Traktes A sowie beim
nördlichen Anbau, der das Medienzentrum aufnehmen soll, Flachdächer vorgesehen, um die
Gebäudehülle dem gesamten Bestand anzupassen, das erforderliche Lüftungsgerät aufzunehmen und
zwei Büroräume zu schaffen. Alternativ könnte der östliche Gebäudeteil in seiner heutigen Hülle
erhalten bleiben. Für den nördlichen Anbau (Medienzentrum) sollte am Flachdach festgehalten
werden, um hier das notwendige Lüftungsaggregat aufnehmen zu können und den dort vorhandenen
allgemeinen Unterrichtsraum durch Beseitigung der Dachschrägen und Schaffung zusätzlicher Fenster

aufzuwerten. Durch diese Anpassungen wäre eine Reduzierung der Kosten um insgesamt 450.000 €
möglich.
Im heutigen Trakt A wird die Barrierefreiheit durch einen Aufzug erreicht, der im Bereich der
Verwaltung und abgesetzt vom künftigen Haupteingang und dort vorhandenen Treppenhaus belegen
ist. Im 3. Obergeschoss mündet der Fahrstuhl im unterrichtlichen Bereich (vor Jahren wurden hier auf
Wunsch der Schule zwei große Unterrichtsräume geschaffen). Besucher der Aula im 3. OG müssten
insofern ggf. aus dem Fahrstuhl durch Unterrichtsräume zur Aula gelangen. Durch die Schule besteht
daher der Wunsch, einen zweiten Fahrstuhl im Trakt A zu schaffen und die beiden großen
Unterrichtsräume zu erhalten. Bei Errichtung eines zweiten Fahrstuhls müsste das vollständige
Haupttreppenhaus abgerissen und neu errichtet werden, um hier den zusätzlichen Fahrschul
installieren zu können. Nach Erkenntnissen der Kreisverwaltung würde die Maßnahme Mehrkosten
von etwa 250.000 € verursachen, die in der aktuellen Kostenberechnung noch nicht berücksichtigt
sind.
Durch die Kreisverwaltung wurde zu dieser Thematik eine Alternativplanung erstellt, durch die im 3.
OG eine Flurzone geschaffen würde, über die mittels des vorhandenen Fahrstuhles eine vollständige
Barrierefreiheit und Zugänglichkeit der Aula erreicht würde, die allerdings eine räumliche Reduzierung
der beiden Unterrichtsräume mit sich brächte.
Die Kreisverwaltung schlägt vor,
1.
2.
3.
4.

auf den Austausch des Verblenders zu verzichten,
den östlichen Kopfbau in seiner heutigen Hülle zu erhalten,
den Anbau zur Aufnahme des Medienzentrums mit einem Flachdach auszuführen,
auf die Schaffung eines zweiten Aufzuges im Gebäude des Traktes A zu verzichten und hierzu
der Schule die Entscheidung zu überlassen, ob eine Flurzone im 3. OG geschaffen wird bzw.
der derzeitige Zustand erhalten bleibt.

Dieser Vorschlag erfordert nach heutigem Kenntnisstand eine zusätzliche Mittelbereitstellung iHv.
1.800.000 €. Die Kreisverwaltung schlägt vor, die Mehrkosten für folgende Haushaltsjahre
entsprechend bereit zu stellen:
2019:

investiv + konsumtiv: 1.000.000 € plus Verpflichtungserm. iHv. 2.372.000 € (im HH-Plan 2019
verankert)

2020:

investiv + konsumtiv: 2.000.000 € (bereits eingeplant) zusätzlich 500.000 € Neuaufnahme

2021:

investiv + konsumtiv: 965.000 € (bereits eingeplant) zusätzlich 550.000 € Neuaufnahme

2022:

investiv + konsumtiv: zusätzlich 750.000 € Neuaufnahme

Dieser Vorschlag beinhaltet eine Ausdehnung der Bauzeit auf das Jahr 2022. In der Folge wären die
weiteren Sanierungsschritte an der BBS neu zu beordnen.
Hier gerät die Sanierung der Sporthalle/Widukindhalle in den Blickpunkt, welche als solche ebenso im
Zuge der Erstellung des Sanierungskonzeptes betrachtet wurde. Für diesen Sanierungsabschnitt legt
die Kreisverwaltung die gleichen Kostenentwicklungsparameter zu Grunde, welche für die Mehrkosten
beim Trakt A berücksichtigt wurden. In 2014 wurden die Kosten in Höhe von 1.420.000 € geschätzt.
Die Kreisverwaltung geht davon aus, mit Blick auf die Preisentwicklung nach BKI und fehlende
Fachplanerleistungen hier mit etwa 40 % Mehrkosten zu rechnen sein wird, die Gesamtkosten würden
sich damit auf 1.980.000 € belaufen.
Angesichts der durch das Land Niedersachsen angekündigten Sportstättenförderung ist dieser
Sanierungsabschnitt eher nicht geeignet, zeitlich in den Hintergrund zu rücken, da die
Sportstättenförderung eine Umsetzung der Sanierung bis einschließlich 2022 vorsieht. Je Liegenschaft
ist jedoch eine Förderhöchstgrenze von 400.000 € festgesetzt. Die Kreisverwaltung beabsichtigt
daher, den aktuell im Jahre 2022 vorgesehen Austausch der zentralen Lüftungsanlage auf 2023 und in

der Folge die Sanierung des Traktes G (St.-Peter-Str.) auf das Jahr 2024 zu verschieben. Im Zuge der
Haushaltsberatungen für 2020 ff wird die Kreisverwaltung das dann gültige Sanierungskonzept noch
einmal zur Beratung vorlegen.
In der Sitzung wird die Kreisverwaltung zu den einzelnen Einsparvorschlägen weitere, detaillierte
Erläuterungen geben.
Beschlussvorschlag:
Der Schul- und Kulturausschuss nimmt die vorgelegte Planung zur Sanierung des Taktes A der
BBS Wildeshausen zustimmend zur Kenntnis. Die Kreisverwaltung wird beauftragt,






in Abstimmung mit der Schule den Baustart festzulegen,
auf einen vollständigen Verblenderaustausch zu verzichten,
am östl. Kopfende des Traktes A kein Flachdach auszubilden,
auf die Errichtung eines zweiten Fahrstuhles zu verzichten und
für die Haushaltsberatung 2020 die für die Ausführung der Planung erforderlichen,
zusätzlichen Mittel iHv. 500.000 € in 2020, 550.000 € in 2021 sowie 750.000 € in 2022
einzustellen.

Anlagen:
keine

