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1 Anlass und Ziel
1.1 Auslober und Beauftragung
Auftraggeber der vorliegenden Studie ist die Stadt Schwerte, Bereich Zentrales Immobilienmanagement.
Die KVL Bauconsult Düsseldorf GmbH wurde am 29.09.2020 mit Leistungen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aus Sicht von Politik und Verwaltung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Auftragserteilung erfolgt als Ergebnis einer beschränkten Ausschreibung, im Rahmen derer die KVL Bauconsult Düsseldorf GmbH mit Datum vom 11.08.2020 zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert wurde.

1.2 Ausgangssituation
In den vergangenen Jahren hat sich Angebot an weiterführenden Schulen in der Stadt Schwerte durch den
Wechsel zur Schulform Gesamtschule stark verändert. Bestehende Haupt- und Realschulen laufen aus
und werden bzw. wurden bereits durch ein Angebot aus je zwei Gesamtschulen und Gymnasien ersetzt.
Mit diesem Wechsel geht auch eine Veränderung der Ansprüche und Bedürfnisse an das Raum- und Ausstattungsangebot der Schulgebäude einher. Besonders das Thema der Inklusion soll als Schwerpunkt bei
den Gesamtschulen angesiedelt werden, außerdem wird eine Ganztagsbetreuung angeboten.
Im Fokus dieser Studie steht die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule (im weiteren Text auch TFG) die auf
dem Gelände des Schulzentrums „Am Bohlgarten“, Holzener Weg 22-24, 58239 Schwerte in den Gebäuden der ehemaligen Eintracht-Hauptschule angesiedelt ist. Auf dem Grundstück befinden sich außerdem
die Realschule „Am Bohlgarten“ und die vom überregionalen Vereins- und Leistungssport genutzte AlfredBerg-Sporthalle, sowie eine Hausmeisterwohnung.

Bestehende Bebauung
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Die Stadt Schwerte hat die schulische und demografische Entwicklung in ihrem Einzugsgebiet im Jahr
2019 analysiert und auf der Grundlage der für das folgende Jahrzehnt prognostizierten Schülerzahlen den
Raumbedarf für die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule ermittelt, siehe Anlage C05 – „Auszug zur Raumund Funktionsanalyse weiterführende Schulen der Stadt Schwerte (Stand 2019/2020)“. Dabei wurde die
bestehende Raum- und Funktionsaufteilung der Schule untersucht und davon ausgehend der Bedarf für
eine vier- bis sechszügige Entwicklung ermittelt, wobei im Ergebnis davon angenommen wurde, dass die
Schule fünfzügig betrieben wird, zuzüglich einer kleineren Oberstufe. Angesichts des vorgefundenen Bestands dringend empfohlen wurden unter anderem die Entwicklung eines Raumkonzepts, sowie eine „Ausbau- und Qualitätsoffensive“ in Bezug auf die Schulgebäude und deren Ausstattung.
Die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule soll nun nach einem Beschluss des Rates der Stadt Schwerte zu
einer fünfzügigen Gesamtschule ausgebaut werden.
Im Vorfeld dieser Studie wurde vom Zentralen Immobilienbereich der Stadt Schwerte in Zusammenarbeit
mit dem Schulverwaltungsamt und der Schulleitung ein auf dem oben erwähnten Schulentwicklungsplan
basierendes und auf die Vorstellungen der Schule abgestimmtes, überarbeitetes Raumprogramm erstellt,
siehe Anlage B08 – „Basis-Raumprogramm 2020-06-22 _Raumbedarf TFG – Neubau (Stand 22.06.2020)“,
das als Grundlage für einen ersten, räumlichen Lösungsentwurf diente.

1.2.1

Entwicklungsgeschichte und Stichdaten

Folgende Eckdaten sind für die vorliegende Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie von Bedeutung:
Die Gebäude des Schulzentrums „Am Bohlgarten“ stammen aus unterschiedlichen Baujahren: die Gebäudeteile der Realschule wurden im Jahr 1966 erbaut, der neuere, westlich gelegene Bauabschnitt der Eintrachtschule stammt aus dem Jahr 1983. Ein Erweiterungsbau am südöstlichen Ende ist neueren Datums.
In den vergangenen Jahren wurden zudem umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Südflügel der Realschule durchgeführt (u.a. 2010) und eine Aufzugsanlage im Eingangstreppenhaus der Eintrachtschule
nachgerüstet.
Der Schulbetrieb der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule wurde zu Beginn des Schuljahres 2016/17 am
30.08.2016 aufgenommen, die Schülerzahl des ersten Jahrgangs betrug damals 128 Schüler und es wurde
von Beginn an eine fünfzügige Klassenaufteilung etabliert. Die Schule befindet sich seitdem im sogenannten „anwachsenden Schulbetrieb“, d.h. mit jedem neuen Schuljahr kommen fünf Klassen hinzu.
Der erste Jahrgang der Oberstufe bzw. Sekundarstufe II wird mit Beginn des Schuljahres 2022/23 voraussichtlich zum 09.08.2022 den Unterricht aufnehmen, hier ist von einer maximal vierzügigen Aufteilung auszugehen. Damit wird die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler (SuS) auf ca. 830 anwachsen.
Der Vollbetrieb der Gesamtschule mit allen Jahrgangsstufen, also fünfzügiger Unter- und Mittelstufe der
Gesamtschule sowie maximal vierzügiger Sekundarstufe II einschließlich erstem Abitur-Prüfungsjahrgang,
beginnt mit dem Schuljahr 2024/25 voraussichtlich zum 21.08.2024. Die erwartete Schülerzahl wird sich
damit auf ca. 1.000 Schüler einpendeln.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie ist die Realschule „Am Bohlgarten“ noch in Betrieb. Sie läuft
jedoch nach Ablauf des Schuljahres 2020/21 und damit frühestens am 05.07.2021 aus. Die Räumlichkeiten
der seit einigen Jahren bezüglich der Schülerzahl schrumpfenden Realschule werden schrittweise von der
TFG übernommen und aktuell bereits im Schulbetrieb mitgenutzt. Nach abgeschlossenem Auszug der
Realschule aus dem Gebäude steht der gesamte Bereich für eine weitere Nutzung im Gesamtschulbetrieb
so lange zur Verfügung, bis Flächen z.B. im Rahmen eines möglichen Bauprojekts blockiert werden müssen.
Diese groben zeitlichen Daten geben bereits ersten einen Hinweis auf die Dringlichkeit, die für die Stadt
Schwerte bei der Planung und Verwirklichung einer Lösung für die Erweiterung und Optimierung der Kapazitäten der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule besteht.
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1.3 Ziel und Aufgabenstellung
Als Entscheidungshilfe für die weitere notwendige Planung am vorhandenen Standort ist eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aus Sicht von Politik und Verwaltung notwendig. Hierbei sollen die Kosten für eine
Sanierung mit Teilneubau am vorhandenen Standort einem möglichen vollständigen Schulneubau auf dem
Bestandsgrundstück oder auf einem zur Verfügung stehenden neuen, noch nicht erschlossenen Grundstück gegenübergestellt werden (Varianten 1 bis 3). Aufgrund des umfangreichen Sanierungsbedarfs der
Bestandsgebäude und den zu erwartenden erheblichen Kosten für einen (Teil-) Neubau soll ausdrücklich
untersucht werden, ob ein vollständiger Neubau an einem anderen Standort nicht eine insgesamt wirtschaftlichere Alternative darstellt.
Es sollen sowohl bereits existierende Vorgaben wie der Schulentwicklungsplan und ein Basis-Raumprogramm berücksichtigt werden, als auch eine kritische Überprüfung bzw. Plausibilisierung des ersten Konzeptentwurfs erfolgen.
Dazu werden im Rahmen dieser Standortanalyse drei Entwicklungsszenarien formuliert, die in Kapitel 4 –
„Untersuchung Standort-Varianten“ im Detail beschrieben werden und zu denen in Kapitel 5 –
„Vergleichende Bewertung“ eine umfassende Bewertung und die Empfehlung für eine der vorgestellten
Varianten ausgesprochen wird. Variante 1 bildet dabei den Lösungsentwurf der Stadt Schwerte ab.
Gemeinsam mit dem Auftraggeber wurde die im nächsten Punkt folgende Vorgehensweise vereinbart.

1.4 Methodik
1.4.1

Grundlagenermittlung

Sowohl mit den Vergabeunterlagen als auch während der Ausarbeitung der Studie wurden vom Auftraggeber eine Vielzahl von digitalen Datensätzen mit Unterlagen übergeben, die gesichtet und ausgewertet
wurden. Eine Aufstellung der zur Verfügung gestellten Unterlagen gibt Anlage B01 zu diesem Untersuchungsbericht. Die maßgeblichen Dokumente, auf die sich der vorliegende Bericht bezieht, sind ihm zusätzlich als Anlage beigefügt und werden zusammen mit den vom Berichtsverfasser erstellten Untersuchungen in Kapitel 8 – „Anlagenverzeichnis“ aufgelistet.
Die Schulgebäude und Außenanlagen des Schulzentrums Am Bohlgarten wurden bei ausführlichen Ortsbegehungen am 13.10.2020 und 20.10.2020 in Augenschein genommen. Die Alfred-Berg-Sporthalle und
die Hausmeisterwohnung sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung und wurden nicht begangen. Am
13.10.2020 wurden außerdem die folgenden zwei zu dieser Zeit für einen vollständigen Neubau mit gleichzeitiger Neuerschließung in Erwägung gezogenen Grundstücke im Schwerter Stadtgebiet besichtigt: die
Gemarkung „Zum Prinzenwäldchen / Auf dem Pivitt“ (s. Kapitel 4.3) und das Grundstück „Westhellweg /
Holzener Straße“ (s. Kapitel 4.4). Die Ortsbegehungen wurden in einer Fotodokumentation festgehalten,
die diesem Bericht als Anlage A08 beigefügt ist.

1.4.2

Stakeholder-Kommunikation

Am Projekt wirken eine Reihe unterschiedlicher Parteien mit, die entweder bereits in die Vorbereitung dieser Studie involviert waren und / oder in ihrem Verlauf einbezogen worden sind bzw. noch einbezogen
werden. Diese sogenannten ‚Stakeholder‘ sollen – soweit dies innerhalb der begrenzten Bearbeitungszeit
und angesichts der besonderen Umstände in der aktuellen Corona-Pandemie möglich ist – über den aktuellen Stand informiert und, wo nötig, in die Entscheidungsfindung eingebunden werden. Die Kommunikation und Terminkoordination zwischen der KVL Bauconsult Düsseldorf GmbH und Dritten erfolgt dabei
ausschließlich über den vom Auftraggeber genannten Ansprechpartner des Amtes für Immobilienmanagement.
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1.4.2.1

Auftraggeber

Zur Eröffnung des Projekts wurde am 13.10.2020 ein gemeinsames Treffen von Vertretern der Kommune,
des Amtes für Immobilienmanagement und der KVL Bauconsult Düsseldorf GmbH im Rathaus der Stadt
Schwerte durchgeführt, bei dem neben dem gegenseitigen Kennenlernen von den Autoren dieser Studie
bereits ein erster Ausblick auf die geplante Arbeitsweise und Struktur des Projekts vorgestellt wurde. Tagesordnung und Ergebnisse dieses „Kick-Off“ -Termins finden Sie in Anlage C02 in der zugehörigen Niederschrift.
Eine erster Zwischenstand des vorliegenden Berichts wurde zur Koordination des weiteren Studienablaufs
am 01.12.2020 an den Auftraggeber übermittelt. Am 08.12.2020 wurden im Nachgang dazu in einem weiteren Abstimmungstermin im Amt für Immobilienmanagement der Stadt Schwerte gemeinsam mit dem
Auftraggeber weitere, abschließende Anpassungen an den Varianten vorgenommen. Diese wurden in der
anschließenden Ausarbeitung berücksichtigt und flossen gemeinsam in den am 23.12.2020 übermittelten
weiteren Entwurf des Untersuchungsberichts inkl. der vom Auftraggeber ebenfalls zur Verfügung gestellten
Ausarbeitungen ein.
Ein Vorabzug des vollständigen Untersuchungsberichts einschließlich aller Anlagen wurde dem Auftraggeber am 15.01.2021 zur Verfügung gestellt, die finale Übergabe aller Arbeitsergebnisse inkl. der Anlagen
ist spätestens zum 27.01.2021 vorgesehen.
Während der gesamten Bearbeitungszeit stimmten sich die Verfasser eng mit der vom Auftraggeber benannten Ansprechpartnerin Frau Beate Tervoort bzw. ihrer Urlaubsvertretung ab.
1.4.2.2

Schulvertreter

Bestandteil der beauftragten Leistung ist u.a. die Überprüfung des ersten Lösungsentwurfs der Stadt
Schwerte unter dem Gesichtspunkt, ob bzw. wie weit sich das pädagogische Konzept der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule darin realisieren lässt. Dieser Entwurf basiert auf dem zuvor vom Auftraggeber gemeinsam mit der Schulleitung und dem Schulverwaltungsamte erarbeiteten Basis-Raumprogramm (s. Anlage B08). Die Kommunikation mit der Schulleitung im Rahmen der Untersuchung ist wichtig zur Ermittlung
und Hinterfragung gemeinsamer Zielvorstellungen in Bezug auf die Abläufe des täglichen Schulbetriebs
und die Umsetzung der pädagogischen Unterrichtsziele der Schule.
In einem gemeinsamen Workshop am 04.11.2020 mit Vertretern von Schulleitung, Schulverwaltungsamt
und Amt für Immobilienmanagement wurde das pädagogische Konzept der TFG eingehend besprochen
und die Wünsche der Schule anhand einer vom Auftraggeber zuvor versandten Frageliste im Detail erläutert (s. Anlagen C01, C03, C04 und C04).
Die Vorstellungen der Schulleitung gehen in vielen Punkten über die Vorgaben des Basis-Raumprogramms
hinaus. Vermutlich lassen sich diese Änderungswünsche durch den frühen Zeitpunkt erklären, zu dem das
Basis-Raumprogramm entwickelt worden ist: da vormals ausschließlich die Option eines Teilneubaus mit
Sanierung der restlichen Bestandsgebäude und noch keine vollständige Neubau-Variante in Betracht kam
(die ja erst in dieser Studie untersucht wird) musste sich der erste Lösungsentwurf zwangsläufig enger an
den vorhandenen Möglichkeiten und den örtlichen Einschränkungen des Bestandes orientieren.
Dieser Untersuchung liegt auftragsgemäß das Basis-Raumprogramm als verbindlicher Maßstab für die
Bewertung aller drei untersuchten Entwicklungsszenarien zugrunde. Es wurde jedoch versucht, dem „erweiterten pädagogischen Konzept“ der Schulleitung und den damit verbundenen über das Basis-Raumprogramm hinausgehenden Erfordernissen und Wünschen der Schule bei der Entwicklung des Konzeptentwurfs der Varianten 2 und 3 nach Möglichkeit gerecht zu werden.
Diese wurden auch bei der Gewichtung der Bewertungskriterien (s. Kapitel 3) berücksichtigt.
1.4.2.3

Entscheidungsgremien

Diese Untersuchung verfolgt das Ziel, dem nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen im September
2020 neu konstituierten Bauausschuss der Stadt Schwerte die Grundlage für eine qualifizierte
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Entscheidung zur Weiterverfolgung einer konkreten Strategie zu liefern und das Gremium in die Lage zu
versetzen, zeitnah einen verbindlichen Entschluss in dieser Sache zu treffen.
Dazu wird der Bericht in seiner finalen Fassung einschließlich aller Anlagen rechtzeitig zum 27.01.2021 an
den Auftraggeber übermittelt, der ihn als Vorlage für die für den 10.02.2021 terminierte, erste Sitzung des
Bauausschusses der Stadt Schwerte einbringt. Es ist vorgesehen, dass der Berichtsverfasser an diesem
Sitzungstermin teilnimmt, um bei Bedarf ausgewählte Punkte zu erläutern und offene Fragen zu beantworten.
Die Entscheidung des Rates der Stadt Schwerte zum Projekt Theodor-Fleitmann-Gesamtschule auf
Grundlage der Empfehlung des Bauausschusses wird voraussichtlich im Rahmen des Sitzungstermins am
24.02.2021 gefällt werden.

1.4.3

Festlegung verbindlicher Bewertungskriterien

In Abstimmung mit den Stakeholdern wurde frühzeitig eine Liste von Bewertungskriterien entwickelt und
ihre Gewichtung festgelegt. Dazu gehörten z.B. Terminvorgaben, funktionale Vorgaben, Kostenaspekte,
etc. Diese Kriterien werden näher in Kapitel 3 – „Bewertungskriterien“ erläutert.
Die Untersuchung der einzelnen Varianten erfolgte systematisch anhand dieses definierten Rasters. Dieses Bewertungsschema wurde in Form einer gewichteten Entscheidungsmatrix abgebildet und ausgewertet (s. Kapitel 3.4 – „Entscheidungsmatrix“).

1.4.4

Entwicklungsszenarien und Standortanalysen

Auf der Grundlage des Basis-Raumprogramms wurden drei Varianten entwickelt und analysiert: der bereits
von der Stadt Schwerte erstellte Entwurf sowie ein exemplarischer, grundsätzlich neuer Konzeptentwurf,
der sowohl auf dem Bestandsgrundstück als auch auf dem neuen Grundstück „Auf dem Pivitt" ortsspezifisch abgebildet wird. Diese Varianten sind in Kapitel 4 - „Untersuchung Standort-Varianten“ näher beschrieben.
Der neue Konzeptentwurf sollte die Anforderungen des Basis-Raumprogramms bezüglich der notwendigen
Funktionen und ihres jeweiligen Flächenbedarfs vollständig abdecken. Zusätzlich wurde, soweit es auf
dem jeweiligen Grundstück möglich und realisierbar war, versucht, den oben unter Punkt 1.4.2.2 erwähnten, darüber hinaus gehenden Bedarf der Schulleitung aus dem erweiterten pädagogischen Konzept zu
berücksichtigen.
Die Darstellung erfolgte in Form von Flächenkonzepten und auf schematischem Abbildungsniveau. In Absprache mit dem Auftraggeber wurde auf die in der Leistungsbeschreibung zu diesem Auftrag geforderten,
maßstäblichen Darstellung im Maßstab M 1:100 verzichtet.
Alle drei Varianten wurden anhand der vorher festgelegten Kriterien (s. Kapitel 3 – „Bewertungskriterien“)
untersucht, dabei standen sowohl Kosten- als auch Terminaspekte im Fokus, sowie weitere qualitative
Bewertungen. Hier wurden bereits konkrete Vergleiche zwischen den Varianten angestellt und es wurde
auf maßgebliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede hingewiesen.

1.4.5

Vergleichende Bewertung und Zusammenfassung der Analysen

Abschließend erfolgte in Kapitel 5 die Zusammenfassung und Erläuterung der bei der Untersuchung der
Standort-Varianten herausgearbeiteten Erkenntnisse, sowie ein abschließender Vergleich der wichtigsten
Merkmale. Eine Übersicht der Ergebnisse und ihrer jeweiligen Bewertung wurden in der gewichteten Entscheidungsmatrix zusammengefasst. Es wurde eine Empfehlung ausgesprochen und diese wurde inhaltlich begründet.
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2 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Ergebnis der vorliegenden Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie:
1. Die Varianten 1 und 3 erreichen in der Entscheidungsmatrix die höchste Punktzahl. Variante 2 fällt
dahinter zurück und wird somit nicht weiterempfohlen. Es ergibt sich jedoch kein klarer Gewinner
zwischen Variante 1 und 3, der sich zur alleinigen Weiterempfehlung anbieten würde.
2. Variante 1 und 3 beinhalten aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit eigene Vor- und Nachteile.
• Stärken und Vorteile der Variante 1 sind der Erhalt des jetzigen Standorts, die Sicherstellung der
gewünschten Terminschiene und die deutlich geringeren Gesamtprojektkosten. Dem gegenüber stehen die Schwächen und Nachteile der nicht mehr zeitgemäßen Klassen- und Flächenaufteilungen
bzw. Schulkonzepte.
• Stärken und Vorteile von Variante 3 begründen sich durch den vollständigen Neubau einer modernen
Schule mit Umsetzung aller gewünschten Flächen- und Raumkonzepte. Schwächen und Nachteile
bilden die sehr hohen Gesamtprojektkosten, die unsichere Erschließungs- und Sicherungsdurchführung bei einem exponierten Neubau „auf der grünen Wiese“ und die bautechnische Vernachlässigung
der bestehenden Schule bis zum vorgesehenen Komplettumzug (ca. 2026).
Ausführliche weitere Erläuterungen zu diesen Ergebnissen werden in Kapitel 5 – „Vergleichende Bewertung“ und in Kapitel 6 – „Weitergehende Handlungsempfehlung“ gegeben.
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3 Bewertungskriterien
Im Folgenden werden die einzelnen Bewertungskriterien erläutert, die dieser Studie als verbindliche Richtschnur zugrunde liegen. Sie wurden gemeinsam mit dem Auftraggeber definiert und gliedern sich entsprechend ihrem Stellenwert in primäre, sekundäre und optionale Vorgaben bzw. Anforderungen an die zu
bewertenden Standort-Varianten. Diese Gliederung schlägt sich auch in der Struktur der gewichteten Entscheidungsmatrix nieder, deren Funktionsweise in Kapitel 3.4 näher erläutert wird.
Abschließend wird der Umfang dieser Untersuchung näher abgegrenzt.

3.1 Primäre Vorgaben
Die aufgeführten Kriterien stellen maßgebliche Rahmenbedingungen, Entwurfsziele und Bewertungskriterien dar, die einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklungsvarianten haben.

3.1.1

Umsetzung Basis-Raumprogramm

Das bereits oben unter Punkt 1.4.2.2 erwähnte Basis-Raumprogramm, das vor der Beauftragung dieser
Studie erstellt wurde, ist einer der wichtigsten Maßstäbe dieser Untersuchung: wird dieses Raumprogramm
hinsichtlich der geforderten Funktionen und der dafür vorzusehenden Flächen von dem jeweiligen Entwicklungsszenario erfüllt oder ergeben sich hier Defizite?
Das Basis-Raumprogramm wurde vom Amt für Immobilienmanagement und vom Schulverwaltungsamt
der Stadt Schwerte in Zusammenarbeit mit der Schulleitung der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule bei der
Entwicklung des Entwurfs für Variante 1 erstellt, der im Verlauf dieser Studie generierte, zweite Entwurf
muss sich auf zwei verschiedenen Grundstücken (Variante 2 und 3) ebenfalls daran messen lassen.

3.1.2

Kosten

In jedem Bauprojekt sind die Kosten ein sehr wichtiger – wenn nicht der wichtigste – Gesichtspunkt, um
seine Wirtschaftlichkeit und damit seinen Erfolg zu bewerten.
In dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird besonderes Augenmerk auf die Kosten für den Rückbau
von bestehenden Gebäuden, auf die Sanierungsarbeiten im Bestand für die Herstellung neuer Gebäude
und Außenanlagen gerichtet.
Ein maximaler Budgetrahmen wurde hier zuvor ausdrücklich nicht definiert, vielmehr wird eine Kostenprognose für die drei zu untersuchenden Varianten und die darin abgebildeten zwei Konzeptentwürfe erstellt.
Die langfristigen Betriebskosten der Entwicklungsszenarien können aufgrund des frühen Entwurfsstadiums, in dem sich die drei Varianten befinden, nur überschläglich auf der Grundlage der für den Gebäudebestand am jetzigen Standort bekannten Ist-Verbrauchswerte ermittelt werden. Eine erste Indikation der
zu erwartenden Größenordnungen ist so allerdings möglich.
Um hier zu einer genaueren Aussage zu gelangen, ist eine detaillierte Ausarbeitung eines Architekturentwurfs notwendig, einschließlich einer Konzeption der technischen Anlagen wie Heizung, Strom- und Wasserverbrauchern im Gebäude und dessen Wärmedämmungseigenschaften. Bei den Betriebskosten wurden die Kosten für den technischen Gebäudeunterhalt getrennt von den verbrauchsabhängigen Kosten
betrachtet und höher gewichtet, da Kosten für Strom, Gas, Wasser und Abwasser vor allem von der Anzahl
der Gebäudenutzer abhängig sind, die bei allen drei Varianten für den täglichen Schulbetrieb gleich ist.
Unterschiede ergeben sich an den beiden Standorten nur hinsichtlich der Nutzung der unterschiedlich groß
dimensionierten Sporthallenfunktionen.
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An dieser Stelle erwähnen wir zusätzliche Bewertungskriterien, die ebenfalls im Kosten-Kontext betrachtet
werden, aber mit einer geringeren Gewichtung in die Gesamtbeurteilung einfließen:
Die voraussichtlichen Finanzierungskosten wurden von durch die Stadtkasse der Stadt Schwerte unter
bestimmten Annahmen ermittelt und fließen in die Betrachtung der Gesamt-Projektkosten ein, siehe Anlage C16 – „Vergleichsdokument der Stadt Schwerte zur Fremdfinanzierung der nächsten 40 Jahre, jeweils
auf Grundlage der Gesamtprojektkosten der Varianten 1-3 und der Bauvergabemodelle (Stand
13.01.2021)“.
Die Betrachtung von Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Schwerte wie z.B. die Veränderung des
Anlagevermögens und des Eigenkapitals und die Entwicklung der Abschreibung für jede Variante werden
ebenfalls seitens der Stadt Schwerte vorgenommen und hier aufgeführt, siehe dazu auch Anlage C17 –
„Haushalterische Kennwerte zur Abschreibung (AfA) jeweils auf Grundlage der Gesamtprojektkosten der
Varianten 1-3 und der Bauvergabemodelle (Stand 13.01.2021)“.
Alle Varianten werden zusätzlich in Bezug auf weitere, kostenbezogene Risiken untersucht, die sich z.B.
aus verminderter Kostensicherheit bei Sanierungen oder aus Risikofaktoren wie beengten Arbeitsverhältnissen auf der Baustelle und unbekannte Untergrundverhältnisse bei der Erschließung eines neuen Grundstücks ergeben können. Diese Gesichtspunkte werden üblicherweise als Sicherheitsmarge („Contingency“) in der Gesamtkostenbetrachtung berücksichtigt. Der hier bewertete Risiko-Puffer wird getrennt
betrachtet von den Projektreserven, die in der detaillierten Gesamtkostenermittlungen zu den einzelnen
Varianten gebildet werden, siehe dazu auch Anlagen A04, A05 und A06.
Alle in der Studie benannten Kosten beziehen sich ausschließlich auf das Preisgefüge des Jahres 2021.
Bei einer Projektlaufzeit bis 2025 bzw. 2026 ergibt sich eine entsprechende durchschnittliche Kostenerhöhung der jeweils betrachteten Kostenwerte aufgrund der jährlichen üblichen Kostenindizierung im Bauprojektbereich von 3-5%. Zinseszins-Betrachtungen sind dabei zu berücksichtigen, so dass sich die Gesamtprojektkosten bis 2025/2026 entsprechend um ca. 12,5 - 25 % erhöhen werden.

3.1.3

Terminvorgaben

Die grundsätzliche Frage nach der Fertigstellungsdauer der Entwicklungsszenarien misst sich an einem
besonderen Stichtag: durch den anwachsenden Schulbetrieb ist vorgesehen, dass die Theodor-FleitmannGesamtschule mit dem Beginn des Schuljahres 2024/25 zum 20.08.2024 bezogen auf seine Schüler- und
Lehrerzahl ihre volle Kapazität erreichen wird. Dieser Zeitpunkt leitet sich ab aus dem Schulentwicklungsplan, der in Anlage C05 – „Auszug zur Raum- und Funktionsanalyse weiterführende Schulen der Stadt
Schwerte (Stand 2019/2020)“ beigefügt ist. Er bedeutet konkret, dass dann der erste Oberstufenjahrgang
der TFG sein Abitur-Prüfungsjahr beginnt und somit alle Jahrgangsstufen bis einschließlich zur Mittelstufe
fünfzügig und die Oberstufe voraussichtlich vierzügig vertreten sein wird.
Alle Entwicklungskonzepte werden anhand des im Verlauf dieser Studie ausgearbeiteten Konzept-Terminplans (s. Anlage A07) daraufhin überprüft, ob sie rechtzeitig zu diesem Stichtag alle notwendigen Funktionen für die Aufnahme des regulären Vollbetriebs bereitstellen, oder ob und wie lange räumliche Provisorien
(bspw. Schulcontainer) weiterhin aufrecht erhalten werden müssen.
Ein weiteres Datum, das abhängig vom gewählten Entwurfsansatz und von den sich daraus ergebenden
Bauabschnitten von Bedeutung ist, stellt der Unterrichtsbeginn des ersten Oberstufenjahrgangs dar. Zu
diesem Zeitpunkt sollten, soweit die Entwürfe dies in getrennten Bauabschnitten ermöglichen, die für die
Sekundarstufe II spezifischen Funktionen zur Nutzung bereitgestellt werden.

3.1.4

Termin- und Schnittstellenrisiken

Ein Gesichtspunkt, der sich bei der Ausarbeitung dieser Studie als immer wichtiger herausgestellt hat, ist
die Betrachtung der konzeptbedingten Schnittstellen und der Risiken, die sich dadurch in Bezug auf den
störungsfreien Ablauf des Projekts ergeben: je mehr einzelne Leistungen oder Arbeitsschritte auf einer
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Baustelle voneinander abhängen, umso stärker wirken sich Verzögerungen eines Vorgangs auf seine
Nachfolger aus, was zu einer Verlängerung der Gesamt-Bauzeit führen kann. Im Rahmen dieser Studie
wird anhand des Konzept-Terminplans eine Einschätzung dieser durch die Standortfaktoren und den Entwurf bedingten Schnittstellenrisiken vorgenommen, die gerade im Hinblick auf die für kommunale Bauprojekte notwendige Planungssicherheit eine wichtige Rolle spielen.

3.1.5

Umsetzung Pädagogisches Konzept und erweitertes Raumprogramm

Gesichtspunkte mit hoher Priorität bei der Entscheidungsfindung stellen die behindertengerechte Auslegung des Gebäudes und darüber hinaus seine Eignung für Inklusion dar. Während der erste Punkt mittlerweile eine standardmäßige Anforderung für öffentliche Bauten darstellt, ergeben sich die sehr speziellen
räumlichen und funktionellen Bedürfnisse des Inklusions-Unterrichts aus dem bereits in Punkt 1.4.2.2 angesprochenen Anforderungsprofil des „erweiterten pädagogischen Konzepts“ der Schulleitung. Hierzu verweisen wir auch auf die Ergebnisse des gemeinsam mit der Schulleitung und dem Schulträger durchgeführten Workshops in Anlage C03 – „Niederschrift Nr.3 Besprechung Raumkonzept TFG (201104 Niederschrift.docx)“.
Aufgrund der in diesem Workshop formulierten, über das Basis-Raumprogramm deutlich hinausgehenden
Forderungen ist davon auszugehen, dass deren Realisierung nur in begrenztem Umfang möglich sein wird:
insgesamt führt die Gesamtheit der Wünsche zu etlichen Redundanzen, wenn sie alle gleichwertig behandelt zur Ausführung kommen würden. Aus diesem Grund und um eine bessere Vergleichbarkeit der Konzeptentwürfe zu erzielen, mussten hier Flächenoptimierungen und Mehrfachnutzungen vorgesehen werden, die zu gewissen Einschränkungen bei der Umsetzung des erweiterten Pädagogischen Konzepts geführt haben. Auf dem Bestandsgrundstück wurde die räumliche Erweiterung des Gebäudekomplexes zusätzlich durch das begrenzte Platzangebot des Grundstücks und in Variante 1 schließlich durch den teilweise weiter zu erhaltenden Gebäudebestand limitiert.
Wir haben angesichts dieser Prämissen zum einen den quantitativen Nachweis geführt, ob bzw. wie weit
sich die geforderten Funktionen und die dafür notwendigen Flächen in den Varianten abbilden lassen, und
zum anderen wurde eine qualitative Abschätzung darüber getroffen, wie gut sich die Funktionsbeziehungen, Raumgrößen und die Distanzen der einzelnen Funktionseinheiten untereinander realisieren lassen.

3.2 Sekundäre Vorgaben
3.2.1

Entwicklungspotential und Flexibilität

Die langfristige Anpassungsfähigkeit einer Variante für den Schulbetrieb über die gesamte Laufzeit des
Gebäudes ist teilweise schwer zu bestimmen. Diese Einschätzung müsste neben existierenden, langfristigen Prognosen zur demografischen Entwicklung und der Entwicklung der Schülerzahlen im Einzugsgebiet
auch auf heute nicht einschätzbare Variablen wie zukünftige Entwicklungen in der Schulpolitik und sich
wandelnde pädagogische Konzepte eingehen.
In dieser Studie wurde dieser Gesichtspunkt daher auf qualitativer Ebene untersucht und verglichen, wie
groß das Entwicklungspotential ist, das die Varianten in Form von internen und externen Verdichtungsmöglichkeiten aufweisen. Es wurde auch die Flexibilität abgeschätzt, die das jeweilige Raumprogramm
und die Palette an Standard-Raumgrößen bzw. -Zuschnitten für zukünftige Änderungen ihrer Nutzung bieten.

3.2.2

Städtebau, Einzugsgebiet, Verkehrsanbindung

Die Lage der Schule im Verhältnis zum Stadtgebiet und ihre Einbindung in den Siedlungskörper der Stadt
wurde vor allem unter dem Gesichtspunkt betrachtet, worin sich die beiden Standorte, also die bestehend
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Liegenschaft am Holzener Weg und das Neubaugrundstück im Gebiet „Zum Prinzenwäldchen / Auf dem
Pivitt“ hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit für die Nutzer (hier: besonders die Schülerinnen und Schüler) unterscheiden.
Zwar kann für die Stadt Schwerte nicht von klassischen Einzugsgebieten gesprochen werden, da im Stadtgebiet zwei Gesamtschulen existieren, die beide das gesamte Stadtgebiet als Einzugsgebiet betrachten,
dennoch ergeben sich aufgrund der vorhandenen ÖPNV-Anbindung und der Situation der Zufahrtsstraßen
in den angrenzenden Stadtgebieten Unterschiede, deren mögliche unmittelbare Auswirkungen auf die
Schülerströme und eventuelle zukünftige Effekte in Bezug auf die Schulentwicklungsplanung bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind.
Die städtebaulichen Auswirkungen, vor allem mit dem Neubau der Variante 3 im Fokus, werden ebenfalls
beleuchtet, fließen jedoch in die Gesamtbetrachtung nur mit niedriger Gewichtung ein, da hier zum jetzigen
Zeitpunkt eine langfristige Entwicklungsperspektive der das Plangebiet umgebenden Flächen nicht überschaubar ist.

3.2.3

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaverträglichkeit

Die der Entwicklungsszenarien wurden hinsichtlich einer Reihe von Umwelt- und Klimaschutzaspekten untersucht.
Das Thema Nachhaltigkeit hat für die Stadt Schwerte einen hohen Stellenwert. So hat sich die Stadt bereits
im Rahmen des European Energy Award (eea) auf konkrete Ziele festgelegt, die sie unter anderem bei der
Modernisierung ihres Gebäudebestandes und bei Neubauprojekten in ihrem Auftrag erreichen will. Dazu
gehören beispielsweise die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel in allen Schulgebäuden bis
zum Jahr 2025 und der Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Ein weiteres Ziel der Stadt Schwerte aus diesem Programm besteht in der Ausweitung einer CO2-armen
Energie- und Wärmeversorgung. Da sich Auswirkungen in diesem Bereich aber eher durch die Wahl des
städtischen Energielieferanten und -Mediums und nicht durch standortimmanente Faktoren ergeben,
wurde dieser Aspekt in der vorliegenden Untersuchung nicht näher betrachtet.
Für weitergehende Informationen in Bezug auf den European Energy Award und die Schritte, die die Stadt
Schwerte zur Erreichung ihrer Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele unternimmt, verweisen wir auf die
Anhänge C13 – „Energiepolitisches Arbeitsprogramm (Stand 2019)“ und C14 – „Sitzungsvorlage Energieund Klimaziele für die Stadt Schwerte zum European Energy Award (Stand 12.08.2019)“.

3.2.4

Grundstückserwerb und -Verkauf

Die Varianten 1 und 2 nutzen das Bestandsgrundstück am Holzener Weg in seiner bisherigen Größe,
dieser Themenpunkt spielt daher nur für Variante 3 eine Rolle. Hier werden die Kosten für den Ankauf der
benötigten Teile der Flurstücke im Gebiet „Zum Prinzenwäldchen / Auf dem Pivitt“ dem geschätzten Erlös
der Teile der Bestandsliegenschaft am Holzener Weg gegenübergestellt, die nach dem Umzug des Schulstandortes nicht mehr genutzt werden. Ausgenommen davon ist die für den Betrieb der Alfred-Berg-Sporthalle weiterhin benötigte Grundstücksfläche.

3.3 Optionale Anforderungen
Es wurden weitere, optionale Kriterien in niedriger bis normaler Gewichtung in die Gesamtbewertung einbezogen, diese stellen jedoch weniger „harte“ Bewertungsmaßstäbe dar, sondern dienen eher der Orientierung und der Vervollständigung des Gesamtbildes.
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3.3.1

Positive Standortbeeinflussung

Hierunter fallen „weiche“ Faktoren mit Bezug auf die Umgebung des jeweiligen Standorts, wie z.B. eine
eventuelle Erhöhung der Attraktivität benachbarter Stadtgebiete für Wohnnutzung oder mögliche Verbesserungen in Bezug auf die ÖPNV-Anbindung.
Auch eine Wechselwirkung des angrenzenden städtischen Außenraums mit schulischen Außenaktivitäten,
wie z.B. der Anlage und Bewirtschaftung eines Lehrgartens, Unterricht im Freien in einem „Grünen Klassenzimmer“, etc., ist denkbar, wenn diese Funktionen sich sinnvoll in der betrachteten Variante verwirklichen lassen.

3.3.2

Sicherheits- / Präventionsaspekte

Das Sicherheitsempfinden, das Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer auf dem Schulgelände und
auf dem Schulweg haben, ist vermutlich sehr subjektiv und individuell verschieden. Unter diesem Bewertungskriterium werden daher die Voraussetzungen eingeschätzt, die städtebaulich z.B. durch einen verkehrsberuhigten Schulweg, auf dem Schulgelände z.B. durch eine ausreichend große PKW-Abholzone für
Eltern, sowie technisch durch ein entsprechendes Ausleuchtungskonzept der Außenbereiche oder durch
ähnliche Maßnahmen geschaffen werden können.
Aus aktuellem Anlass wird in diesem Zusammenhang auch ein kurzer Blick auf mögliche Vor- und Nachteile der Entwurfsszenarien beim Pandemieschutz bzw. hinsichtlich ihrer Voraussetzung für den Infektionsschutz der Nutzer in einer Pandemiesituation geworfen.

3.3.3

Regelwerke

Eine Beurteilung der Stellplatz-Situation nach Fertigstellung des Gesamtprojekts erfolgt auf Grundlage von
Anlage C18 – „Stellplatzsatzung der Stadt Schwerte (Stand 17.06.2020)“.

3.4 Entscheidungsmatrix
Zur systematischen Erfassung, Objektivierung und Auswertung der Untersuchungsergebnisse wird eine
gewichtete Entscheidungsmatrix verwendet.
Die Tabelle ist aus drei Abschnitten aufgebaut: zu Beginn werden notwendige Grundvoraussetzungen abgefragt, die als „conditio sine qua non“ zu verstehen sind und bei denen eine negative Antwort zur Disqualifikation der betreffenden Variante führt. Teilweise Abweichungen sind in diesem Abschnitt vertretbar. Den
mittleren Teil bilden die quantitativen Entscheidungskriterien, die auf der Grundlage ihrer (rechnerisch)
ermittelten Gesamtergebnisse bewertet werden. Zuletzt folgt noch ein Abschnitt mit qualitativen Kriterien,
deren Bewertung nicht auf einer Zahlengrundlage, sondern auf einer Einschätzung des Verfassers zu ihrer
„Tauglichkeit“ im Verhältnis zueinander und zum Ist-Zustand basiert.
Das Dokument ist als sogenannte „Balanced Score Card“ konzipiert, d.h. die Wichtigkeit der einzelnen
Kriterien im Verhältnis zum Gesamt-Score wird nicht über einen absoluten Verrechnungsfaktor abgebildet,
sondern es wird ein repräsentatives und ausgewogenes Verhältnis der einzelnen Themenbereiche zueinander über die Gewichtung und die Anzahl / Ausdifferenzierung der Einzelpositionen hergestellt.
Bei der Bewertung (Score) der einzelnen Positionen wird das Schulnotensystem verwendet und dabei wird
nach folgendem Prinzip vorgegangen: wenn ein Szenario ein Merkmal aufweist, das entweder gegenüber
dem Bestand als unverändert, gleichwertig oder im Vergleich mit den anderen beiden Varianten als durchschnittlich bzw. als deren „normale Bezugsgröße“ anzusehen ist, erhält es dafür den Score „3“. Dies kann
auch auf mehrere Varianten gleichzeitig zutreffen, zwei gleichwertige Varianten erhalten immer den gleichen Score. Es wird bei den quantitativ auswertbaren Kriterien versucht, die Varianten entsprechend dem
Verhältnis ihrer absoluten Bezugsgrößen zueinander sinnvoll über den Score abzubilden, soweit das mit
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der Granularität der Schulnotenstufen darstellbar ist. Zur Wiedergabe größerer, darüber hinaus gehender
Differenzen zwischen den Bezugsgrößen kann die „3“ zugunsten anderer Werte abgeändert werden. Bei
den qualitativen Gesichtspunkten (ohne zahlenmäßige Bezugsgröße) wird ebenfalls versucht, eine möglichst gute Repräsentation der Merkmale der drei Varianten abzuleiten, die untereinander analog zu den
vorgenannten quantitativen Kriterien in einem sinnvollen Größenverhältnis steht.
Jede Einzelbenotung wird mit einem zuvor festgelegten Gewichtungsfaktor verrechnet, um damit die Kriterien untereinander in ein sinnvolles Verhältnis zu setzen und ihren unterschiedlich starken Auswirkungen
auf die Güte der Variante Rechnung zu tragen. Die Priorität „hoch“ bewirkt eine Verdopplung (200%) des
gewählten Punktwertes der Benotung, die Priorität „niedrig“ ihre Halbierung (50%) „normal“ lässt den
Punktwert unverändert (100%).
Die vollständige Liste finden Sie in Anlage A01 – „KVL-Entscheidungsmatrix zu den Varianten 1-3 (Stand
22.01.2021)“ und einige Erläuterungen zu den getroffenen Bewertungen werden in Kapitel 5.2.1 –
„Gewichtete Entscheidungsmatrix“ gegeben.

3.5 Abgrenzung
Um den Umfang der Studie sinnvoll zu fassen, ohne jedoch die Vergleichbarkeit der untersuchten Varianten zu beeinträchtigen, wurden in Absprache mit dem Auftraggeber einige Themenkomplexe im Rahmen
der Untersuchung nicht weiter ausdifferenziert und dafür folgende Annahmen getroffen:

3.5.1

Architektur und Materialität

Bei der Beurteilung der Architektur und der Materialität der Varianten ist wichtig, dass eine Abschätzung
der Qualitäten zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr bedingt möglich ist, da sich sowohl der Entwurf für Variante
1 als auch der neue Konzeptentwurf (Varianten 2 und 3) aktuell noch in einem frühen Vorentwurfsstadium
befinden, in dem weder der konkrete Architekturentwurf noch die daraus folgenden bautechnischen und
Materialentscheidungen festgelegt sind. Hinzu kommt, dass der Entwurf in Variante 1 bereits weiter ausgearbeitet ist als das im Rahmen dieser Studie entwickelte neue Flächenkonzept, was einen Vergleich
zwischen diesen Entwürfen zusätzlich erschwert.
Um eine sinnvolle quantitative Untersuchung der Herstellungskosten durchführen zu können, wurde für
Variante 2 und 3 beispielsweise eine langfristig haltbare, hochwertige Lochfassade mit Verkleidung in Klinkermauerwerk angesetzt. Im weiteren Projektverlauf sind im Rahmen des Architekturentwurfs in diesem
und anderen Punkten jedoch noch weitreichende Änderungen zu erwarten.
Es ist davon auszugehen, dass das auf dem Grundstück vorhandene Platzangebot vor allem im Zusammenhang mit einem eventuell gleichzeitig dort durchgeführten Schulbetrieb Auswirkungen auf die Entwurfsfreiheit der Planer haben wird, da sich hierdurch maßgebliche räumliche Einschränkungen ergeben
können.

3.5.2

Auswirkungen auf Schülerströme

Aus Sicht der Schulentwicklungsplanung ist es wichtig, die derzeitigen Schülerströme und die möglichen
zukünftigen Auswirkungen hierauf zu analysieren.
Im Rahmen dieser Studie ist nur die Betrachtung eventueller Auswirkungen möglich, die durch Änderungen
der Infrastruktur oder anderer Rahmenbedingungen der drei Entwicklungsvarianten, begrenzt auf den jeweiligen Standort erkennbar sind (z.B. neues Grundstück mit anderer ÖPNV-Anbindung, Stellplatzangebot, Flächen-Reserven für eine eventuelle Erhöhung der Schülerzahl, etc.) oder durch qualitative, „weiche“
Faktoren wie z.B. eine generelle Erhöhung der Attraktivität der Schule.
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Eine standort- und schulübergreifende Analyse aktueller und möglicher zukünftiger Auswirkungen auf
Schülerströme, wie sie sich z.B. durch eine weitere Steigerung des Kapazitätsziels der TFG im Rahmen
der Schulentwicklungsplanung und damit verbundene Umverlagerungen von anderen Schulen im Einzugsgebiet ergeben könnte, kann im Rahmen dieser Studie nicht geleistet werden.

3.5.3

Kostenaspekte

Es wurden als Vorbedingung für diese Wirtschaftlichkeitsuntersuchung keine Obergrenzen für das Gesamtbudget der Maßnahme oder die prognostizierten Betriebskosten der Entwicklungsszenarien festgelegt. Die Priorität dieser Kriterien wurde in der Entscheidungsmatrix jedoch entsprechend ihres Stellenwerts
durch einen hohen Gewichtungsfaktor und differenzierte Betrachtung unter mehreren Gesichtspunkten berücksichtigt.
Einige Aspekte der Kostenentwicklung während der Bauphase werden durch maßgebliche, standortbedingte Einschränkungen im Konzeptterminplan beeinflusst, so z.B. der zu erwartende Mittelabfluss in den
einzelnen Bauphasen. Sie sind deshalb nur bedingt zwischen den Varianten vergleichbar und werden bei
der Bewertung daher nachrangig behandelt.
Sämtliche Kostenbetrachtungen und -Hochrechnungen, die von den Verfassern im Verlauf dieser Studie
erstellt wurden, basieren auf dem Preisniveau des Jahres 2021, eine Preis-Indizierung der Kosten über die
Bauzeit wurde zur Vereinfachung und aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit der Varianten nicht in
die Berechnungen einbezogen. Es ist jedoch bei der Projektierung eines zukünftigen, konkreten Entwurfes
davon auszugehen, dass die Baukosten einer jährlichen Steigerung von etwa 3-5 % unterliegen.

3.5.4

Finanzierungsvarianten und -Kosten

Da über die Art der Finanzierung erst durch einen späteren Beschluss des Stadtrates zu entscheiden sein
wird, dieses Ergebnis zum Zeitpunkt der Studie noch nicht feststeht und damit eine Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. Abruf von Mitteln der KfW oder BAFA) noch weitestgehend offen ist, kann in dieser
Studie keine Aussage zu eventuell daraus entstehenden, zusätzlichen Vorgaben oder Bewertungskriterien
getroffen werden. Auch ist zu bedenken, dass eine konkrete Betrachtung der zur Verfügung stehenden
Förderprogramme eng mit einem noch zu entwickelnden, verbindlichen Projektterminplan und der zeitlichen Verfügbarkeit solcher Förderprogramme zusammenhängt.
Die Betrachtung der Finanzierungskosten wurde auftraggeberseitig durch die Stadt Schwerte auf Basis der
Herstellungs- und Grundstückskosten vorgenommen. Es wurde hier von einer Vollfinanzierung über ein
Darlehen mit 40-jähriger Laufzeit ausgegangen, Fördermittel wurden aus den oben genannten Gründen
nicht berücksichtigt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Finanzierungskosten abhängig vom
Ausführungszeitraum Schwankungen unterliegen können, z.B. durch eine geänderte Zinsentwicklung bis
zum Ausführungsbeginn.

3.5.5

Vergabemodelle

Die für diese Untersuchung maßgebliche Terminplanung und Kostenermittlung für alle Varianten basiert
auf der Annahme, dass ein Generalunternehmer-Vergabemodell angewendet wird, welches die gesamten Bauausführungen der Kostengruppen 300, 400 und 500, sowie Teile der Erstellung der Hausanschlüsse und Teile der Ausführungsplanung mit einschließt.
Die Entscheidung, ob die zur Ausführung kommende Entwicklungsvariante im Rahmen der Vergabe der
Bauleistungen als Generalunternehmermodell, als Teil-GU-Modell (Paketvergaben) als Losvergabe, in
Form von klassischen Einzelvergaben oder als Kombination aus verschiedenen Modellen ausgeschrieben
und beauftragt werden soll, wird sich sowohl terminlich als auch kostenmäßig auf das Gesamtprojekt gravierend auswirken.
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Wir empfehlen für den auf diese Studie folgenden Planungsprozess eine eingehende Untersuchung dieser
Modelle auf Grundlage des gewählten Entwicklungsszenarios, sowie eine dahingehende Optimierung und
Konkretisierung des darauf basierenden Architekturentwurfs.
Im Rahmen dieses Untersuchungsberichts wird für jede der drei Entwicklungsvarianten sowohl eine auf
einem GU-Vergabemodell basierende Gesamtkostenermittlung als auch eine Version der Kostenermittlung
für eine Umsetzung mit klassischen Einzelvergaben ausgewiesen. Die alternativen Kostenermittlungen für
das Einzelvergabemodell dienen dabei der Orientierung und werden bei der monetären und terminlichen
Entscheidungsfindung nicht primär berücksichtigt, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher ist, welches der
oben genannten Vergabemodelle angewandt wird, und ob z.B. überhaupt örtliche Unternehmen mit ausreichend großen Baukapazitäten für die teilweise sehr umfangreichen Einzelvergabe-Lose eines solchen
Großbauvorhabens zur Verfügung stehen.
Eine Durchführung des Projekts per Einzelvergabemodell hätte aufgrund des erhöhten Koordinationsbedarfs und der Vielzahl an zusätzlichen Projektteilnehmern und Schnittstellen voraussichtlich eine Verlängerung der Gesamtprojektdauer von ca. 6-12 Monaten im Vergleich zum in der Anlage A07 terminierten
GU-Vergabemodell zur Folge.
Es ist noch zu erwähnen, dass die Möglichkeit besteht, eine z.B. auf 5 Jahre verlängerte Gewährleistung
mit dem Generalunternehmer zu vereinbaren, was eine hohe Kostensicherheit für den Auftraggeber hinsichtlich der zu erwartenden TGA-Instandhaltungs- und Reparaturkosten im entsprechenden Zeitraum bieten würde.

3.5.6

Generalplaner

Es wird grundsätzlich von der Annahme ausgegangen, dass die wesentlichen Planungs- und Ausschreibungsleistungen durch einen Generalplaner (Architektur, Statik, Haustechnik, Bauphysik) erbracht werden.
Dies bündelt die wichtigsten Ingenieur-Kompetenzen im Projekt und reduziert diverse Schnittstellen, die
oftmals zu Zeitverzügen in der Konzeptfindungs-, Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabephase führen.
Bei der Durchführung der Qualitätssicherung und Objektüberwachung der Baustelle wird angenommen,
dass separate Ingenieurbüros zur Planung der Bautechnik, Haustechnik und der Freianlagen (KG 300, KG
400, KG 500) beauftragt werden.
Die Stadt Schwerte erwägt zusätzlich, die Konzeptfindung und Entwurfsentwicklung des Projektes durch
ein Architektur-Wettbewerbsverfahren zu fördern. Die möglichen terminlichen Auswirkungen wurden bislang noch nicht dargestellt und berücksichtigt.
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4 Untersuchung Standort-Varianten
Es wurden drei verschiedene Entwicklungsszenarien (Varianten) für das zukünftige Schulgebäude der
Theodor-Fleitmann-Gesamtschule untersucht. Dafür stehen zwei Liegenschaften zur Verfügung:
1. Bestandsliegenschaft Schulzentrum Am Bohlgarten, Holzener Weg 22-24, 58239 Schwerte.
Auf dem Grundstück befinden sich vier Gebäudeteile aus unterschiedlichen Baujahren, sowie
Kleinsportanlagen, Stellplatzflächen und sonstige Außenanlagen:
a. Theodor-Fleitmann-Schule (ehemalige Eintracht-Hauptschule) aus den 1980er Jahren,
mit Unterrichtsräumen in den Obergeschossen des Haupt-Gebäuderiegels und Verwaltungs- und Fachräumen in Erd- und Untergeschossen, sowie der aktuell einzigen Aufzugsanlage im Treppenhaus des Eingangsbereichs. Der Gebäudeteil ist vollständig unterkellert.
b. Realschule „Am Bohlgarten“ aus den 1960er Jahren, einschließlich dem an (a) angrenzenden Unterrichtsgebäude „Dreigeschosser“, einer Einfach-Sporthalle, einem zusätzlichen Verwaltungsbereich, der Aula, dem Unterrichtsgebäude „Südflügel“ und dem daran
angeschlossenen Erweiterungsbau neueren Baujahrs. Dieser Gebäudeteil ist lediglich unterhalb des sog. „Dreigeschossers“ und im Bereich der Aula teilweise unterkellert, hier
befinden sich die Technikzentralen, die auch den vorherigen Gebäudeteil versorgen, sowie ein als Lagerraum genutzter ehemaliger Luftschutzbunker.
c.

Alfred-Berg-Sporthalle (Nutzung vorwiegend durch überregionalen Vereinssport: Leistungsstützpunkt Volleyball, Kunstturnen, Futsal). Die Sporthalle ist bezüglich der Haustechnik autark.

d. Hausmeisterwohnung (nicht Gegenstand der Untersuchung).
2. Neu zu erschließendes Grundstück „Zum Prinzenwäldchen / Auf dem Pivitt“, 58239 Schwerte
(Stadtteil Holzen-Rosen). Das aus mehreren Flurstücken bestehende Planungsgebiet wird aktuell
ausschließlich landwirtschaftlich genutzt und es existiert dort noch keine Bebauung und Erschließung.
Um die Entwicklungsszenarien einander sinnvoll gegenüberstellen und sie besser miteinander vergleichen
zu können, weisen sie paarweise einige ähnliche Merkmale sowie Unterschiede auf:
• Variante 1 und 2 sind beide auf dem bestehenden Standort (1) angesiedelt, bilden aber unterschiedliche Konzeptentwürfe ab, die auf unterschiedlichen Raumprogrammen basieren.
• In Variante 1 und 2 wird die Forderung nach einer zusätzlichen Einfach-Sporthalle (als Ersatz für den
Abbruch) auf gleiche Weise durch Erweiterung der Alfred-Berg-Sporthalle realisiert.
• Variante 2 und 3 nutzen denselben Konzeptentwurf und ein identisches Raumprogramm für die Schulbauten, bilden sie aber auf unterschiedlichen Grundstücken ab.
• In Variante 3 ist am neuen Standort eine zusätzliche 3-fach-Sporthalle vorgesehen, eine Erweiterung
der Alfred-Berg-Sporthalle am bestehenden Standort entfällt.

Als Alternative zu Variante 1 sind auch noch weitere, abgewandelte Szenarien denkbar, z.B. könnte zusätzlich der sogenannte „Dreigeschosser“ der Realschule abgerissen und an dieser Stelle weitere neue
Gebäudeteile errichtet werden. Diese weiteren Alternativen wurden im Rahmen dieser Studie jedoch nicht
näher untersucht.
Ein zum Zeitpunkt der Beauftragung in Erwägung gezogener, zusätzlicher Standort am Westhellweg in
Schwerte wurde im Verlauf der Untersuchung zwischenzeitlich zugunsten von Variante 2 verworfen (s.
Kapitel 4.4).
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4.1 Variante 1 – Teilneubau und Sanierung am bestehenden Standort
Die Stadt Schwerte hat im Vorfeld zu dieser Studie eine Vorplanung zur möglichen Sanierung und punktuellen Erneuerung erstellt (siehe Anlagen B09 bis einschl. B13). Dieser städtische Entwurf zur Variante 1
sieht zum einen vor, dass die alte Einfach-Turnhalle und der Verwaltungsbereich der Realschule Am Bohlgarten abgerissen und durch einen zentralen, vollständig unterkellerten Schulbaukörper mit Schülermensa
und neuen Klassenräumen ersetzt wird. Zum anderen sollen die anderen vorhandenen Schulbaukörper
umfänglich innen- und auch außenseitig saniert werden. Die gesamten Haustechnik-Zentralen mit Heizung
und Lüftung sowie ELT, BMZ und MSR sind zu erneuern und im UG der neuen Mensa unterzubringen.
Die vom Auftraggeber erstellte Vorentwurfsplanung wurde für die Bearbeitung dieser Variante zur Verfügung gestellt. Es sollte eine Überprüfung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Unterlagen (Bedarfsermittlung, Raumkonzept, Vorplanung und Kostenschätzung) die seitens des Auftraggebers zur Verfügung gestellt werden, erfolgen. Die vom Auftraggeber erstellten Planungen wurde dabei für die weitere Konkretisierung der Variante 1 übernommen. Die Bedarfsermittlung, das Raumkonzept und der Kostenrahmen
wurden in Abstimmung mit der Stadt Schwerte überprüft und neu entwickelt.

Variante 1 - Lageplan

Für den Gebäudeteil der aus 1983 stammenden Eintrachtschule sind diverse Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, außenseitig bspw. an den Fenster- und Sonnenschutzanlagen, im Gebäudeinnern an den Akustik-Abhangdecken und Bodenbelägen der Klassenräume. Übergreifend ist die Haustechnik mit einer modernen Niederspannungshauptverteilung und Informationsanlagen auszustatten.
In der nochmals ca. 20 Jahre älteren Realschule Am Bohlgarten (Baujahr 1966) sind weitergehende Sanierungsarbeiten notwendig, die Fensteranlagen und Verschattungen (Alufenster) sind auszutauschen. Die
Fassaden sind, soweit nicht bereits in den letzten Jahren erfolgt, vollständig energetisch zu sanieren. Die
Flachdachflächen sollen durch Pultdächer mit Zinkeindeckung ersetzt werden. Die Akustik-Abhangdecken
und Bodenbelägen der Klassenräume sind auszutauschen, Parkettflächen zu erneuern. Die vorhandene
Aula ist umfänglich zu sanieren, hier ist eine Nutzung als Raum für das Fach Darstellen und Gestalten
vorgesehen.
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Alle bestehenden Schulgebäude sind brandschutztechnisch zu sanieren, eine durchgängige Barrierefreiheit ist sicherzustellen. Da das vorhandene Gebäude der Realschule Am Bohlgarten aktuell nicht barrierefrei ist, wird hier eine neue Aufzugsanlagen vorgesehen.
Abschließend ist eine Erweiterung der bestehenden Alfred-Berg-Sporthalle um eine weitere (nördliche)
Achse als Ersatz für die abgebrochene Einfach-Sporthalle der Realschule vorgesehen.
Der gewünschte zentrale Neubau der Mensa und die sukzessive Sanierung der vorhandenen Schulbaukörper bedingen eine umfängliche Freiräumung und Einschränkung von noch genutzten Schulbereichen.
Dazu werden als möglicher Flächenersatz typische Schul-Containeranlagen (voraussichtlich mehrgeschossig) vorgesehen, die u.a. auf den nördlich der Schule vorhandenen Kleinspielfeldern oder dem Lehrerparkplatz errichtet werden können.
Um u.a. Parkflächen für den Veranstaltungsfall vorzuhalten, ist die Errichtung eines neuen Parkplatzes
nördlich der Alfred-Berg-Sporthalle geplant. Parallel sollte die Feuerwehrzufahrt weiter ausgebaut werden,
um eine bessere Erreichbarkeit des Schul- und Turnhallenkomplexes zu ermöglichen.
Der vorhandene Schulkomplex befindet sich im Bereich des städtischen Bebauungsplans Nr. 137 "Holzener Weg“. Gemäß den bauleitplanerischen Festsetzungen liegt der vorhandene Schulbaukörper bereits
über dem im Bebauungsplan definierten, erlaubten Maß der baulichen Nutzung, so dass eine weitere Ausnutzung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Geschossflächenzahl (GFZ) eine städtische Änderung bzw.
Erhöhung des Bebauungsplanes Nr. 137 bedingen würde. Im aktuellen Bebauungsplan beträgt die GRZ
0,2 und die GFZ 0,4.

4.1.1

Standortspezifische Grundlagen

Der Schulkomplex stellt einen zusammenhängenden Komplex von unterschiedlichen, miteinander verbundenen Baukörpern dar. Diese wurden für unterschiedliche Schulnutzungen in den 1960er und 1980er Jahren errichtet und seitdem fortlaufend renoviert bzw. saniert. Der dadurch entstandene Schulkomplex der
Theodor-Fleitmann-Gesamtschule fasst die vorhandenen Schulbaukörper und Nutzungsausrichtungen in
sich zusammen.
4.1.1.1

Ist-Zustand

Das Grundstück und der Gebäudebestand wurde im Rahmen zweier Ortsbegehungen in Augenschein
genommen und der Zustand wurde fotografisch dokumentiert, siehe dazu auch Anlage A08 – „KVLFotodokumentation der Gebäudebegehungen im Oktober 2020“.
Die Liegenschaft weist aufgrund des Baujahres eine Belastung mit Gebäudeschadstoffen auf, die sowohl
in den abzubrechenden Gebäudeteilen als auch in den zur weiteren Nutzung vorgesehenen Gebäuden
saniert werden müssen. Ein detailliertes Kataster der der Schadstoff-Funde finden Sie in Anhang C11 –
„Schadstoffgutachten zur Th.-Fleitmann-Gesamtschule (Stand 21.12.2020)“. Die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung dieser Schadstoffe werden weiter unten im Bericht erläutert.
4.1.1.2

Lage & Erschließung

Die Schule liegt an der westlichen Zubringer- und Ausfallstraße „Holzener Weg“ und befindet sich ca. 1 km
westlich der Innenstadt Schwertes. Der Hauptbahnhof Schwerte ist nur etwa 500 Meter entfernt.
Das Schulgelände und die Schulgebäude werden von 3 Seiten durch umgebende Straßen (Lessingskamp,
Holzener Weg, Im Bohlgarten) eingefasst, auf der vierten, nördlichen Seite befinden sich Sport- und Kleinfeldflächen sowie die vorhandene Sporthalle. Die Schule ist von ausgewachsenen Bäumen und Grünflächen umrahmt.
Die Bebauungsstruktur der direkten Nachbarschaft setzt sich aus ortstypischen Mehrfamilienhäusern niedriger und mittlerer Höhe und Größe zusammen, zwischen denen größere Grünflächenbereiche bestehen.
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Die Gebäudenutzungen sind primär Wohnnutzungen, gewerbliche Flächen sind erst ca. 300-500 m von
der Schule entfernt.
Die Verkehrsanbindung erfolgt über den direkt an der Schule angebundenen ÖPNV (Bus und Bahn) den
Schulbus sowie mittels Fuß- und Radverkehr. Lehrkräfte, Schulmitarbeiter und volljährige Schüler können
mit ihrem motorisierten Individualverkehr auf den vorhandenen Parkflächen abstellen.
4.1.1.3

Einzugsgebiet / Schülerströme

Aufgrund des unveränderten Standorts und der Nutzung der bestehenden Verkehrs- / Transportinfrastruktur ergibt sich keine grundsätzlichen Umverlagerungen der Schülerströme, lediglich eine fortlaufende Veränderung gegenüber früherer Nutzung durch die Kapazitätserhöhung auf einen fünfzügigen Schulbetrieb
ist absehbar.

4.1.2

Konzeptentwicklung

Für das bestehende Grundstück würde im Vorfeld zu dieser Untersuchung ein erster Entwurf durch den
Auftraggeber erstellt, der in diesem Kapitel erläutert werden soll. Dabei wurde von der Stadt Schwerte eine
erste Bewertung des Bedarfs der Schule vorgenommen und auf der Grundlage des so entstandenen BasisRaumprogramms (s. Anlage B08) ein Konzeptentwurf entwickelt, der sowohl eine teilweise Weiternutzung
des Gebäudebestands als auch den Abriss und Neubau einiger Gebäudeteile vorsieht.
Der neue Gebäudeabschnitt soll vollständig unterkellert geplant werden. Eine detaillierte Plangrundlage
zum Untergeschoss wurde allerdings an dieser Stelle nicht zur Verfügung gestellt, so dass sich die Überprüfung des Entwurfskonzeptes hier auf den numerischen Abgleich der Funktionen und Raumgrößen beschränkt.
4.1.2.1

Raumprogramm

Das Konzept der Variante 1 orientiert sich am Bestand und den sich daraus bietenden, naheliegenden
Möglichkeiten. Das Konzept fokussiert sich dabei auf den Erhalt und punktuellen Ersatzneubau der Theodor-Fleitmann-Schule. Veraltete und nicht mehr zeitgemäße Schulbereiche im lokalen Mittelteil werden
durch einen unterkellerten Neubau ersetzt, die übrigen Baukörper wurden und werden nach Bedarf saniert.
In mehreren langjährigen Bauabschnitten werden die notwendigen Neubau- und Sanierungsarbeiten im
laufenden Schulbetrieb durchgeführt, provisorische Schulcontainerbauten stellen die Unterbringung der
anwachsenden Schülerzahlen während der Bauphasen sicher.
Das Schulverwaltungsamt sieht ein inhaltliches Raumprogramm für eine fünfzügige Gesamtschule vor.
Dieses tabellarische Flächen- und Raumprogramm wurde mit der Schulsituation im Bestand und der Vorentwurfsplanung abgeglichen und geprüft. In Abstimmung mit der Stadt Schwerte erfolgte eine Fortführung
und Ausarbeitung im Rahmen eines Soll-Ist-Abgleichs.
Die Umsetzbarkeit des Flächen- und Raumprogramms für eine Fünfzügigkeit auf dem bestehenden Grundstück wurde planerisch bereits im vorliegenden Konzeptentwurf bezogen auf das Basis-Raumprogramm
(s. Anlage B08) nachgewiesen. Eine Unterkellerung des Neubaubereiches zu Technik- und Lagerzwecken
ist zusätzlich vorgesehen, um das Gebäude mit notwendigen Nebenräumen auszustatten. Der nördliche
Anbau an der bestehenden Alfred-Berg-Sporthalle wurde als zusätzlicher Erweiterungsschritt im Verlauf
der Untersuchung gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt und ist in dieser Entwicklungsvariante
ebenfalls berücksichtigt.
Zukünftig sollen an den Schwerter Gesamtschulen alle inklusiven Schüler beschult werden, so dass hier
auch Räumlichkeiten für die Betreuung der Schüler und Arbeitsräume für die Integrationskräfte vorgesehen
werden müssen. Die besonderen Bedürfnisse der Schule wurden nach Studienbeginn noch einmal gemeinsam in einem Workshop herausgearbeitet und daraus die wichtigsten räumlichen Bedürfnisse des
erweiterten pädagogischen Konzepts der Schule formuliert (s. Anlage C03 und C04). Der Konzeptentwurf
der Stadt wurde auch hinsichtlich dieses Forderungskataloges überprüft.
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Legende Farbzuweisung
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4.1.2.2

Gebäudekonzept / Flächenkonzept

Die Gebäude- und Flächenkonzepte der Variante 1 wurden anhand von etagenweisen Grundriss-Planungen geprüft und nachgewiesen. Die Farbzuordnungen entsprechen dabei der vorgenommenen Nutzungseinteilung.
Die Perspektivischen Darstellungen vermitteln zudem einen kontextbezogenen Raum- und Etageneindruck vom zusammenhängenden Konglomerat der Schulbauten. Die geplanten, neuen Funktionsbereiche
und ihre Beziehungen untereinander werden so verdeutlicht.

Variante 1 – Perspektive 1

Variante 1 – Perspektive 2
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Variante 1 – Perspektive 3

Variante 1 – Perspektive 4
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Variante 1 – Flächenverteilung Erdgeschoss

Variante 1 – Flächenverteilung 1. Obergeschoss
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Variante 1 – Flächenverteilung 2. Obergeschoss

Variante 1 – Flächenverteilung Untergeschoss (Voll-Unterkellerung Neubau Mensa)
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4.1.2.3

Hinweise zur Architektur

Die Gebäudeanordnung und Baukörperfolge des Schulkomplexes bleiben größtenteils wie bisher erhalten.
Neue architektonische Gestaltungsansätze lassen sich somit primär bei den Neubauten sowie bei den
Fassaden der Bestandsbauten realisieren.
Die Architektur könnte hier einen entscheidenden Beitrag zur Akzeptanz des zentralen Mensaneubaus und
der gesamten Schule darstellen, da der Neubau als Bindeglied der übrigen Gebäudeteile fungiert.
Die Gestaltungs- und Architekturelemente des Neubaus und auch der Sanierungsbereiche sollten sich an
modernen, ansprechenden regionalen und überregionalen Vorbildern orientieren. Alternative Baustoffe wie
Holz oder auch Glas könnten die Außenwirkung des Objektes nachhaltig verbessern und eine zeitgemäße
Modernität vermitteln, um den Eindruck und die Sichtsubstanz der 1960er und 1980er Jahre abzulegen.
Extensive Gründächer auf den Flachdächern der Neubauten würden zur Gebäudeökologie beitragen, die
sich auch auf den neu zu gestaltenden Schulhofflächen fortsetzen könnte.
4.1.2.4

Bauabschnitte

Der Konzeptentwurf sieht vor, dass der vorhandene Verwaltungstrakt der Realschule und die nördlich davon angeordnete Einfach-Sporthalle abgerissen werden und durch einen vergrößerten Neubau eines
Mensa- und Verwaltungstrakts an gleicher Stelle und durch eine zusätzliche Erweiterung der Alfred-BergHalle ersetzt werden.
Um dies baubetrieblich auf dem vorhandenen Grundstück während des parallel weitergeführten Schulbetriebs in möglichst kurzer Zeit und bei gleichzeitig optimiertem (Kosten-) Aufwand umsetzen zu können, ist
eine eingehende Planung der Abfolge notwendig, in der die betroffenen Gebäude- und Grundstücksabschnitte für den Baustellenbetrieb gesperrt, bearbeitet und wieder eröffnet werden. Die zeitliche Staffelung
bzw. Verschachtelung und gleichzeitige / sequenzielle Aneinanderreihung der Bauphasen im KonzeptTerminplan bildet hierfür eine wichtige Grundlage. Wichtig bei dieser Variante ist, dass das Platzangebot
auf dem Grundstück von vorneherein eingeschränkt ist und darüber hinaus durch den anwachsenden
Schulbetrieb zunehmend verknappt wird. Dies muss ebenfalls bei der Planung des Bauablaufs und bei
dessen abschnittsweiser Aufteilung besonders beachtet werden.
Es ergibt sich die Unterteilung in folgende Abschnitte / Bauabfolgeschritte:
• BA1 / BA6– Neuer Parkplatz Nord, Anbindung an Feuerwehrumfahrung 3fach-Sporthalle, gleichzeitig
in separatem Baustellenbereich Anbau Einfach-Sporthalle an die Nordseite der bestehenden AlfredBerg-Sporthalle,
• BA2 – Teilabriss der Realschule Am Bohlgarten (Verwaltungstrakt und Einfachsporthalle) nach Umzug der Funktionen in provisorische Klassenräume. Anschließend Neubau Mensatrakt mit darüberliegenden Unterrichtsräumen,
• BA3 – begleitend während der Ferienzeit Sanierung der restlichen Bestandsgebäude der Realschule
einschließlich Aula, Südflügel (bereits teilsaniert, während Bauzeit BA2 separater Außenzugang über
Hof) Erweiterungsbau und Quertrakt Realschule (sog. „Dreigeschosser“)
• BA4 – Sanierungsarbeiten Bereich ehemalige Eintrachtschule (mehrere Abschnitte, während der Ferienzeiten)
• BA5 – Wiederherstellung allgemeine Außenanlagen, Lehrerparkplatz und Kleinsportfelder, Abschluss
nach Rückbau des Containerdorfes.
Zusätzliche Abschnitte / Bauabfolgeschritte:
• (Vorab / begleitend während der Ferienzeit: separates Projekt zur Sanierung der Gebäudeschadstoffe)
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• Containerdorf für Schulklassen und Verwaltungsfunktionen im Bereich der Kleinsportfelder, Versorgung von Containerdorf und Bestandsgebäuden über eine zusätzliche, temporäre Technikzentrale
(Standzeit beide: während der gesamten Baumaßnahme)
• Zusätzliche, externe Stellflächen für Container oder als Lehrerparkplatz in der Nähe des Grundstücks
am Holzener Weg (ca. 8.000 m²) z.B. zur Auslagerung von Schul- und Nebenfunktionen und zur Stellplatznutzung,
• Baustellen-Einrichtungsfläche auf jetzigem Lehrerparkplatz, einschl. Nutzung der südlichen Grundstücksecke (z.B. für Aufenthaltscontainer, Lager, etc.)
Bei der späteren, konkreten Ausarbeitung des Konzeptentwurfs wird eine eingehende Prüfung dieser
Bauabschnitte notwendig sein, außerdem sind die sich im Projektverlauf ändernden jeweiligen Flächenanforderungen für die Baufenster selbst, aber auch die damit verbundenen Bewegungs-, Arbeits- und
Baustelleneinrichtungsflächen, zu prüfen. Dies muss eng mit dem auszuarbeitenden Architekturentwurf
koordiniert werden.

Variante 1 – Lageplan - Übersicht Bauabschnitte
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4.1.2.5

Genehmigungen

Durch Vergrößerung der Grundfläche und Gebäudemassen erfolgt eine maßgebliche Änderung der Flächenkennzahlen und der GRZ/GFZ. Da keine ausreichenden Flächenreserven auf dem Grundstück vorhanden sind, entsteht damit die Notwendigkeit einer Bebauungsplanänderung (B-Plan-Änderungsverfahren). Zur Sicherstellung der baurechtlichen Genehmigung ist somit ein frühzeitiger Beginn der zu ändernden Bauleitplanung notwendig.
Die Dauer des Baugenehmigungsverfahren für die Neubauplanungen und Sanierungen des Schulkomplexes wird in Abstimmung mit der Stadt Schwerte auf ca. 8 Wochen geschätzt, eine vorgezogene Teilbaugenehmigung für Abbrucharbeiten könnte parallel beantragt werden. Zu BA1 (Parkplatz Nord) einschließlich BA6 (Erweiterung Alfred-Berg-Halle) müsste ein separater Bauantrag gestellt werden. Ein separates,
vorgezogenes Baugenehmigungsverfahren für den Anbau an die Alfred-Berg-Sporthalle ist voraussichtlich
ohne vorherige Änderung des Bebauungsplanes möglich, da die Kapazitätserhöhung von einer 3-fach auf
eine 4-fach-Halle nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung führt und die
temporäre Überschreitung der Grundstücks-Kennwerte (GRZ, GFZ) während der Bauzeit (Neubau vor Abbruch) hier nicht maßgeblich ist.
Die Maßnahmen zur Sanierung der Gebäudeschadstoffe werden als eigenes Bauprojekt vorgezogen und
fallen damit nicht unter das oben genannte Baugenehmigungsverfahren. Sie erfordern üblicherweise separate, fachspezifische Genehmigungsschritte, wie z.B. die zweiwöchige Voranmeldefrist für den Beginn
bestimmter Arbeiten bei der zuständigen Bezirksregierung.

4.1.3

Termine

Eine besondere Bedeutung kommt dem terminlichen Ablauf des Bauvorhabens zu, da bei Abbruch- / Neubau auf dem bestehenden Grundstück und Sanierungsarbeiten im Gebäudebestand mehrere Bauphasen
notwendig sind. Zusätzlich sollen die schulfreien (Ferien-) Zeiten zur Bündelung und gleichzeitiger Bearbeitung bestimmter Arbeitsschritte bzw. Bauabschnitte genutzt werden, um sowohl die Gesamtbauzeit zu
minimieren als auch den Schulbetrieb in den zu sanierenden Bestandsbauteilen weitgehend aufrecht erhalten zu können (um auf diese Weise die Auslastung des kostenintensiven Containerdorfs zu reduzieren).
In der Anlage A07 – „KVL-Konzept-Rahmenterminplan bei GU-Vergabemodell zu den Varianten 1-3 (Stand
25.01.2021)“ wird dieser Ablauf unter Berücksichtigung einer Durchführung als GU-Modell dargestellt. Die
Projekttermine werden maßgeblich durch das Vergabemodell der Bauausführung (klassische Einzelgewerke oder Schlüsselfertigbau durch einen Generalunternehmer) geprägt. Weitere Hinweise zum Vergabemodell werden unter Punkt 3.5.5 – „Vergabemodelle“ dargestellt.
4.1.3.1

Bauablauf / Projektabwicklung

Für die Bauleitplanung wird in Abstimmung mit der Stadt Schwerte eine Dauer von 18 Monaten bis zur
erfolgreichen Änderung des Bebauungsplans angenommen. Darauf folgen noch einmal 8 Wochen für die
Bearbeitung des Bauantrags für den Schul-Neubau einschließlich des Anbaus an die Alfred-Berg-Halle
und die Erteilung der Baugenehmigung. Der früheste Termin für die Erteilung einer Baugenehmigung wäre
gemäß Konzept-Terminplan der 08.09.2023.
Die Sanierung der Gebäudeschadstoffe sollte frühzeitig und unabhängig von der Bauleitplanungs- und
Baugenehmigungsphase vorab in den Schulferien durchgeführt werden, da der Aufwand überschaubar ist
(s. Anlage C11) und die Maßnahme sowohl vor Abbruch als auch im Hinblick auf die Bestandssanierung
zur weiteren Nutzung notwendig ist.
Nicht nur zur schnellen Schaffung von zusätzlichen, dauerhaften Stellplätzen für den Vereinssport und als
temporärer Lehrer- / Schülerparkplatz, sondern vor allem zur Entzerrung der gleichzeitig auf dem Gelände
durchzuführenden Bauarbeiten ist es wichtig, den Anbau an die Alfred-Berg-Sporthalle und die Herstellung
des Parkplatzes Nord ebenfalls als separates Projekt vorzuziehen, wozu ein eigenes Baugenehmigungsverfahren notwendig ist. Die zugehörige Baustelleneinrichtung könnte entweder auf der Baufläche selbst
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oder auf der Tartan-Laufbahn bzw. einem Bereich der Kleinsportfelder abgebildet werden, müsste aber vor
Errichtung des Containerdorfes an gleicher Stelle wieder zurückgebaut werden.
Die Baustelleneinrichtungsfläche für BA 2 wird teilweise auf dem jetzigen Lehrerparkplatz, mit Erweiterungsmöglichkeiten entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze eingerichtet und bleibt während der gesamten restlichen Bauzeit bestehen.
Da der Mensa-Neubau (Bauabschnitt 2) die zentralen technischen Anlagen für den gesamten Gebäudekomplex beinhalten soll und während des Abbruchs Teile der bisherigen Technikzentralen außer Betrieb
genommen werden müssen, ist es notwendig, eine provisorische Haustechnik-Ersatzversorgung für die
Bauabschnitte 3 und 4 zu schaffen. Dies wird gleichzeitig mit der Errichtung des Containerdorf auf Kleinsportfeldern und Tartanbahn während der Ferienzeit durchgeführt und versorgt diese Räumlichkeiten mit.
Nutzungsbeginn des Containerdorfes ist zu Beginn des Schuljahrs 2023/24, vorerst übernehmen die temporären Räume die Funktionen in BA 2 abzureißenden Gebäudeteile, eine detailliertere Optimierung der
temporären Nutzungsverteilung über alle zur Verfügung stehenden Flächen sollte hier jedoch im Rahmen
einer späteren Ausarbeitung unbedingt vorgenommen werden. Je nach Umfang und Dauer der durchzuführenden Sanierungsarbeiten müssen zeitweise auch Funktionen von BA 4 (Eintracht-Schule) ausgelagert werden.
Die Fertigstellung von BA 2 sollte möglichst durch eine vorgezogene Teilbaugenehmigung für die Abbrucharbeiten verkürzt werden, da so bei Erteilung der Baugenehmigung sofort mit den Neubau-Maßnahmen
begonnen werden kann. Diese Maßnahme trägt auch zu einer besseren Passung von Umzugs- bzw. Teilfertigstellungsterminen in Bezug auf die Schulferien-Zeitslots bei. Im Zuge der Abbrucharbeiten sind umfangreiche Bestandssicherungsmaßnahmen an den zu erhaltenden Gebäudetrakten und eventuell temporäre Treppenhäuser für die Vertikalerschließung notwendig.
Der Neubau weist diverse technische Schnittstellen zu angrenzenden Bestandsgebäuden auf, z.B. muss
zum Ende der Bauzeit ein Umschluss der Haustechnik der Bestandsgebäude in BA 3 von der provisorischen Ersatzversorgung auf die neue Technikzentrale im Untergeschoss des Neubaus in BA 2 durchgeführt werden. Frühester Termin für den Nutzungsbeginn des Neubaus BA 2 einschließlich einer funktionierenden Versorgungsanbindung von BA 3 aus der neuen Technikzentrale ist das Ende der Osterferien 2024
am 07.04.2024. Die dem vorausgehende schulfreie Zeit von zwei Wochen muss für den Umschluss der
Technik, Inbetriebnahmen, Abnahmen, sowie den Umzug der Schulausstattung genutzt werden, da dies
im laufenden Gebäudebetrieb schwer zu realisieren wäre.
Die Sanierungsarbeiten aller Bestandsgebäude (BA 3 und 4) erfolgen, während die betreffenden Gebäude
für den Schulbetrieb genutzt werden, aber eingegrenzt auf die Sommerferien 2024 und 2025. Die erste
Sanierungsphase schließt die Dächer, Fassaden und die Ertüchtigung bzw. Vorrüstung des Brandschutzes
für den Anschluss an die neue Technikzentrale ein und sollte terminlich eng mit den parallel durchgeführten
Arbeiten an BA 2 abgestimmt werden. Die zweite Sanierungsphase wird zeitlich nach Fertigstellung von
BA 2 begonnen und deckt die Arbeiten in den Innenräumen wie Abhangdecken, Bodenbeläge und EinzelRenovierungsmaßnahmen (Aula) ab.
Während der Sommerferien 2025 muss auch die Anbindung der technischen Anlagen von BA 4 an die
neue Technikzentrale in BA 2 durchgeführt werden, einschließlich der notwendigen Inbetriebnahmen und
der Endabnahmen des Gesamtprojekts.
Der Schulbetrieb kann nach fristgerechter Fertigstellung der Arbeiten innerhalb des neuen bzw. sanierten
Gebäudekomplexes der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule zum 20.08.2024 in vollem Umfang zu Beginn
des Schuljahres 2024/25 aufgenommen werden. Der eingangs in Punkt 3.1.3 genannte Stichtag zum Vollbetrieb wird damit eingehalten.
4.1.3.2

Terminrisiken

Die vielfältige Schnittstellenproblematik bei Großbauvorhaben führt zu erheblichen Terminrisiken im Planungs- und Ausführungsverlauf. Innere und äußere Einflussfaktoren haben dabei direkte Konsequenzen
für den gewünschten Endtermin.
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Die enge Verzahnung von einzelnen Maßnahmen mit festen Termineinschränkungen im vorliegenden Projekt, wie z.B. die Bindung an Ferienzeiten, erhöht generell die Abhängigkeit und somit das Terminrisiko
bzw. die Gefahr größerer terminlicher Auswirkungen auf den Gesamtbauablauf (falls Ferien-Slots sich verschieben bzw. nicht ausreichen). Hier ist eine detaillierte Terminplanung auf Grundlage eines ausgearbeiteten Entwurfs und eine enge Terminüberwachung während der gesamten Planungs- und insbesondere
der Umsetzungsphase notwendig.
Das notwendige Bauleitplanungsverfahren beinhaltet ein im Vergleich zu Variante 3 verringertes Risiko
von Verzögerungen bei möglicher Einspruchsanträgen, da hier ein bestehender Bebauungsplan geändert
und kein vollständig neuer B-Plan für ein noch unbebautes Gebiet aufzustellen ist.
Der Konzept-Terminplan basiert auf der zeitlich optimierten Durchführung des Projekts als Generalunternehmermodell. Eine Durchführung als Einzelvergabemodell hätte eine erhebliche Verzögerung des Fertigstellungstermins um ca. 6 bis 12 Monate zur Folge.

4.1.4

Kosten

Die Gesamtprojektkosten zur Variante 1 wurden auf Grundlage der ermittelten Bruttogrundfläche BGF je
Baukörper (Neubau bzw. Sanierung) Etage, Nutzung und der festgestellten Bestandssituation erstellt. Die
Kostenwerte je Quadratmeter BGF (€/qm BGF) wurden anhand von aktuellen und vergleichbaren Erfahrungswerten anderer Schulbauprojekte angesetzt. Die daraus resultierenden baulichen Herstellkosten der
DIN-276-Kostengruppe KG 300-500 liefern die Basis für die Kalkulation der KG 700. Die übrigen Kostengruppen 200, 600 und 800 wurden anhand von Erfahrungswerten, der Projektaufgabe und der allgemeinen
Projektkonstellation geschätzt.
Die Kosten bilden einen aktuellen Baupreisstand von 2021 ab, eine jährliche Kostenindizierung von ca. 35 % für die Gesamtprojektzeit (bis 2024/2025) ist zusätzlich zu berücksichtigen.
Die ermittelten Projektgesamtkosten der vorliegenden Variante 1 betragen bei einer baulichen Umsetzung
mit einem Generalunternehmer (Schlüsselfertigbau KG 300-400) ca. 35,6 Mio. € netto bzw. ca. 42,3 Mio.
€ brutto.
Die bauliche Umsetzung in klassischen Einzelgewerken (KG 200 – 500) würde geschätzte Projektgesamtkosten von ca. 33,1 Mio. € netto bzw. ca. 39,4 Mio. € brutto ergeben.
Die bauliche Umsetzung in klassischen Einzelgewerken der KG 300 – 500 verursacht, bei paralleler Gesamtkostensenkung um ca. 10%, allerdings eine Vielzahl von bekannten Projektschnittstellen, diese führen
erfahrungsgemäß zu einer Verlängerung der Projektlaufzeit eines Großbauvorhabens von mindestens ca.
6-12 Monaten (ca. 12 Monate sind hier wahrscheinlich). Dies ergibt wiederum eine entsprechende Kostenerhöhung der Gesamtkosten aufgrund der jährlichen Kostenindizierung von 3-5%.
Bei beiden Betrachtungen (GU, Einzelgewerke) wurde eine planerische Umsetzung mit einem Generalplaner (Architektur, Statik, Haustechnik, Bauphysik) berücksichtigt.
Die beiden jeweiligen Kostenermittlungen (GU, Einzelgewerke) der Variante 1 sind als Anlage A04 der
Machbarkeitsstudie beigefügt. Hier sind weitere wichtige Hinweise zur Kalkulation aufgeführt, wie bspw.
die Baufolgen in Bauabschnitten, die Errichtung in Massivbauweise, den üblichen Bauqualität einer modernen Schule sowie ein noch fehlendes Bodengutachten zum Baufeld oder eine natürlich noch fehlende
Baugenehmigung.
Aus fehlenden Unterlagen und Projektgrundlagen können grundsätzlich Mehrkosten resultieren. Die Projektdurchführung erfolgt in 3 großen Bauabschnitten (2.BA, 3.BA und 4.BA) die Außenbereiche in 2 weiteren Bauabschnitten (1.BA und 5.BA).
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4.1.4.1

Herstellkosten Abbruch und Rückbau / technische Hausanschlüsse

Die Baukosten für die Abbruch- und Rückbauarbeiten KG 200 inkl. Entsorgung wurden anhand des bestehenden Bauvolumens und der Kubatur des Teilabbruchs pauschal geschätzt. Hinzu kommen noch die
Sicherungskosten der KG 239.
Die Abbruch- und Rückbauarbeiten werden nicht durch den möglichen Generalunternehmer erbracht.
Die notwendige Ertüchtigung und Neuverlegung der technischen Hausanschlüsse inkl. möglicher Trafostation werden ebenfalls in der KG 200 separat ausgewiesen.
4.1.4.2

Herstellkosten Neubau

Die Baukosten für die neu zu errichtenden Baukörper beziehen sich auf die Ersatzbauten der beiden TGAZentralen (Nord/Süd) der neue zentrale Schulmensakomplex und den Erweiterungsbau der Sporthalle.
Deren Einzelkosten sind den Kostenkalkulationen der Anlage A04 zu entnehmen.
Die Neuerrichtung des zentralen Schulmensakomplex stellt dabei den größten Einzelposten in der gesamten Projektkalkulation dar.
Bei einem Schlüsselfertigbau sind die GU-Zuschläge zu berücksichtigen.
4.1.4.3

Sanierungskosten Bestand

Die Baukosten für die zu sanierenden Baukörper beziehen sich auf die Sanierung des Baukörpers „Eintrachtschule“, „Dreigeschosser“ und „Südflügel Realschule Bohlgarten mit Aula“. Hinzu kommen die Renovierungs- bzw. Sanierungskosten der Sporthalle bei der vorgesehenen Erweiterung.
Die einzelnen Baukörper wurden aufgrund des vorhandenen Bauzustands und des jeweiligen Baujahrs
unterschiedlich bei den Sanierungen bewertet. Deren Einzelkosten sind den Kostenkalkulationen der Anlage A04 zu entnehmen. Der aus 1983 stammende Baukörper der „Eintrachtschule“ wurde dabei mit durchschnittlichen Sanierungskosten von ca. 765 € netto/qm BGF bewertet, der teilweise noch unsanierte „Dreigeschosser“ mit 1.175 € netto/qm BGF und die vor 10 Jahren sanierte „Realschule Bohlgarten mit Aula“
mit durchschnittlich 925 € netto/qm BGF.
Bei einem Schlüsselfertigbau sind die GU-Zuschläge zu berücksichtigen.
4.1.4.4

Schadstoffsanierung

Der Gebäudekomplex wurde von einem unabhängigen Schadstoffgutachter untersucht und es wurde ein
umfassendes Schadstoffkataster erstellt, siehe Anlage C11 – „Schadstoffgutachten zur Th.-Fleitmann-Gesamtschule (Stand 21.12.2020)“. Die zu erwartenden Kosten für die Sanierung aller gefundenen Gebäudeschadstoffe wurden von dem Ingenieurbüro daraufhin in Anlage C12 - „Kostenschätzung der SchadstoffSanierungsmaßnahmen (Stand 14.01.2021)“ zusammengefasst. Diese Kosten dürfen als Worst-CaseSzenario aufgefasst werden, da einige Fundstellen wie z.B. Brandschutztüren mit asbesthaltigen Pappen
oder asbesthaltige Dichtungen in Flanschen von Wasserleitungen mittelfristig keinen Sanierungsbedarf
aufweisen und sie abhängig von der weiteren Nutzung der Bestandsgebäude eventuell im jetzigen Zustand
verbleiben können. Außerdem unterscheidet die Kostenschätzung nicht zwischen Schadstoff-Sanierungsmaßnahmen, die vor Abbruch des Gebäudes durchgeführt werden müssen und solchen, die den weiteren
Betrieb ermöglichen: da der Sanierungszwang sich aus den Bedürfnissen des Arbeitsschutzes ergibt, ändert die unterschiedliche Nachnutzung grundsätzlich nichts an der Notwendigkeit der Sanierung. In Bezug
auf die Kosten ergibt sich jedoch bei einer Sanierung vor Abbruch voraussichtlich ein niedrigerer Ansatz,
wenn z.B. nach Entfernen eines belasteten Parkettklebers der Bodenbelag nicht mehr neu verlegt werden
muss.
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4.1.4.5

Herstellkosten Freiflächen, Außenanlagen und Infrastruktur

Die Baukosten für die zu erneuernden bzw. zu sanierenden Außenanlagen und Infrastrukturen beziehen
sich auf neuen Parkflächen Nord (BA 1) die Container- und BE-Flächen auf dem jetzigen Parkplatz Am
Bohlgarten sowie die bestehenden Schulhöfe bzw. sonstige und restliche Freiflächen.
Ebenfalls sind die neuen Gründächer der drei Neubauten bei den Freiflächenkosten berücksichtigt.
Bei einem Schlüsselfertigbau sind die GU-Zuschläge zu berücksichtigen.
4.1.4.6

Nebenkosten während der Bau- und Sanierungsarbeiten / Provisorien (Container)

Die überschlägliche prozentuale Berechnung der Baunebenkosten und Honorare bezieht sich auf die aktuelle HOAI 2013. Die Baunebenkosten der KG 700 beziehen sich auf die anfallenden Honorare der Planer,
Ingenieure, Objektüberwacher/Bauleiter, Sachverständigen, Prüfingenieure und Berater. Der Umbauzuschlag wurde größtenteils berücksichtigt.
Die Baugenehmigung wurde hier nicht berücksichtigt.
Die Aufteilung der Baunebenkosten unterscheidet sich bei der Projektdurchführung durch einen Generalunternehmer bzw. bei klassischen Einzelgewerken.
Bei einer GU-Vergabe erfolgt die Ausweisung eines GU-Zuschlages beim Gebäude und bei den Außenanlagen in den KG 300+400+500. Der GU erbringt zudem Teile der HOAI-Leistungsphasen LPH 5 und
LPH 8 (Ausführungsplanung und Bauleitung). Dadurch verringert sich der Planungs- und Bauleitungsanteil
des Bauherrn.
Für die parallel zum Schulbetrieb vorgesehene Rückbaumaßnahme, Sanierung bzw. Neuerrichtung werden Ersatzklassenräume und Gemeinschaftsflächen durch übliche Schulcontainer benötigt und angemietet. Deren Mietkosten betragen überschläglich ca. 8-10 % der Gesamtprojektkosten. Diese sind wahrscheinlich 2-geschossig auf den vorhandenen Park- und Schulhofflächen unterzubringen. Die Ausweisung
der Kosten der Provisorien erfolgt explizit in der KG 800.
Aufgrund der möglichen Verlängerung der Gesamtprojektzeit bei der Vergabestrategie der klassischen
Einzelgewerke verlängert sich hier ebenfalls die kostenintensive Mietzeit der Schulcontainer.
4.1.4.7

Betriebskosten

Die aktuellen Betriebskosten der Schule sind als Anlage C15 – „Übersichtsdokument der Stadt Schwerte
zu den Betriebskosten 2019 der TFG (Stand 05.01.2021)“ beigefügt. Diese lassen sich insbesondere beim
Heiz- und Stromverbrauch durch eine Sanierungsmaßnahme der Schule um überschlägig ca. 30-35 %
reduzieren.
Kosten 2019 (in brutto)
Pflege Außenanlage
Winterdienst

Straßenreinigung -und Winterdienst

Technische Gebäudeunterhaltung

Wartung

Wasser
Energie- und Medienbedarf

Entsorgungskosten

Strom

1.824,90 €

3.215,11 €
5.744,11 €
107.123,35 €

Heizung

85.167,64 €

Abfallgebühren

17.064,00 €

Abwasser (Schmutz-/ Regenwasser)

28.581,97 €

(Quelle: Stadt Schwerte, Stand 01/2021)
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Bei der Heizungsanlage lassen sich im Bestand bei einer Komplettsanierung der Anlagen durch hydraulischen Abgleich, Nachdämmung, Wechsel von Komponenten, etc. Einsparungen von bis zu 30-35 % erzielen. In Bezug auf den Stromverbrauch sieht es ähnlich aus: durch intelligentes Strommanagement, Bewegungsmelder, Einsatz von LED-Beleuchtung, Erneuerung von Komponenten, etc. kann im Bestand eine
Einsparung etwa in derselben Höhe wie beim Heizungssystem erzielt werden. Da allerdings die neue
Mensa mit maßgeblichen Verbrauchern wie Kochstellen, Wärmeplatten, Fritteusen, und Kleinkälteanlagen
vorgesehen ist, ergibt sich eine Einsparung von nur 20-25 %.
4.1.4.8

Finanzierungskosten

Die Finanzierungskosten hängen maßgeblich von den Fördermitteln des Bundes, des Landes und weiterer
Institutionen ab. Hier wird auf die beiliegende Anlage C16 zur städtischen Planung von Finanzierungskosten bei Sanierungs- und Ersatzbaumaßnahmen verwiesen.
Wie unter Punkt 3.5.4 bereits angeführt, wird bei dieser Untersuchung davon ausgegangen, dass bei der
Realisierung keine Förderprogramme in Anspruch genommen werden.
4.1.4.9

Haushalterische Auswirkungen

Die Auswirkungen einen Großbauvorhabens auf den Haushalt der Stadt Schwerte sind feststellbar durch
die Reduzierung des Eigenkapitals, der Veränderung des Anlagevermögens und der Möglichkeit der Abschreibung (AfA) über die nächsten 50 Jahre. In der Wertschöpfungskette des städtischen Haushalts sind
diese entsprechend zu beachten. Hier wird auf die entsprechende Anlage C17 zur städtischen Planung
von Haushaltskosten verwiesen.
Da die Abschreibungsfrist für die in Variante 1 geplanten Maßnahmen 50 Jahre (im Unterschied zu 80
Jahren bei vollständigem Neubau wie bei Variante 2 und 3) beträgt, fallen die jährlichen AfA-Positionen
trotz der im Vergleich mit den anderen Entwurfskonzepten geringeren Investitionskosten höher aus. Die
Zinslast fällt dem gegenüber auch unter Haushaltsgesichtspunkten analog zu den relativ niedrigen Investitionsniveau ebenfalls geringer als bei den anderen Varianten aus.
4.1.4.10 Wirtschaftlichkeit und Risiken / Projektreserven
Wie bei jedem Großbauvorhaben besteht eine Vielzahl an Projektrisiken. Diese lassen sich u.a. in Durchführungs- und Terminrisiken, technische Qualitätsrisiken, Planungs- und Vergaberisiken, Schnittstellenrisiken und daraus resultierende Kostenrisiken differenzieren.
Bei einer kombinierten Sanierungs- und Neubaumaßnahme einer Schule während des laufenden Schulbetriebs ergeben sich zwangsläufig vielfältige Projektrisiken. Beispielsweise seien hier die größeren und
mittig gelegenen Abbrucharbeiten, die Versorgung durch temporäre Technikzentralen, der Umschluss der
bestehenden alten Versorgungsleitungen, das Altlasten- und Bodenrisiko, die Durchführung von vielen
langjährigen Einzel-Bauabschnitten oder auch Brandschutzrisiken genannt. Annähend alle Freiflächen
werden für bauliche Provisorien und Baustelleneinrichtungen ausgenutzt, vorhandene Schulhofflächen
werden für den Schulbetrieb umfänglich reduziert.
Letztlich münden annähernd alle Projektrisiken in Mehrkosten und Nachtragsforderungen aller externen
Projektbeteiligten. Um den Umgang mit zu erwartenden Projektrisiken vorab zu entschärfen, sind Rückstellungen und Projektreserven frühzeitig vorzusehen. Diese sind überschläglich mit ca. 2 % der Gesamtprojektkosten berücksichtigt.
Eine oftmals angewandte Möglichkeit zur Reduzierung von Projektrisiken bei Großbauvorhaben ist die
Vergabe der Bauleistungen und ggf. Teile der Planer-/Ingenieurleistungen an einen Generalunternehmer.
Dabei ist frühzeitig abzuwägen, ob die jeweiligen Risiken sich gegenseitig beeinflussen und reduziert werden können. Eine Übersicht zu den Vor- und Nachteilen einer GU-Vergabe bzw. einer Vergabe in klassischen Einzelgewerken liegt dieser Studie in Anlage A09 bei. Alternativ ist auch eine Vergabe in größeren
Leistungspaketen (Rohbau, Fassade/Dach, Ausbau, Haustechnik) denkbar, wodurch hier ein Mittelweg mit
eigenen Vor- und Nachteilen beschritten würde.
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Besonders zu erwähnen sind in diesem Entwicklungsszenario die Schnittstellenrisiken, die sich aus dem
Betrieb und dem zeitkritischen Umschluss der temporären Technikzentralen, sowie aus möglichen Unvorhersehbarkeiten in Bezug auf die Sicherung des Gebäudebestands ergeben.

4.1.5
4.1.5.1

Entwicklungspotentiale
Wachstums- und Flexibilitätsreserve

Trotz großer Schulhof- und Randflächen bestehen nur wenig bauliche Flächenreserven auf dem Gesamtgelände, lediglich die Kleinfeldflächen auf der nördlichen Seite bieten externe Wachstums- und Flexibilitätsreserven. Diese werden während der Bauzeit für die baulichen Provisorien (Schulcontainer, Parkflächen) genutzt.
Eine Gebäude-Aufstockung ist nur in geringem Umfang und wahrscheinlich nur im Bereich des geplanten
Neubaus möglich. Die Tragwerksstatik der aus den 1960er Jahren stammenden Gebäudeteile ist erfahrungsgemäß limitiert, die Aufstockungsoption der aus den 1980er Jahren stammenden Gebäudeteile wäre
zu prüfen.
4.1.5.2

Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimaschutz

Variante 1 bietet im Vergleich zu Variante 2 und 3 deutliche Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit.
Der vorhandene Schulbaukörper wird lediglich punktuell erneuert, die notwendigen Abbrucharbeiten sind
begrenzt. Die vorhandenen Schulflächen werden bestmöglich optimiert, es werden kaum zusätzlichen Flächen für den Schulbetrieb benötigt.
Die bestehenden Gebäude sollen energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. Der bauliche Eingriff und die daraus resultieren Konsequenzen im Sinne der Nachhaltigkeit und Ökologie sind vertretbar.
Ausgleichspflanzungen sind daher nicht wesentlich notwendig.
Die Ziele der Stadt Schwerte aus dem European Energy Award z.B. in Bezug auf die Energieoptimierung
der Gebäude durch LED-Beleuchtung, die Schaffung von Elektro-Ladestationen auf dem Grundstück oder
die Nachrüstung von Photovoltaikanlagen auf den zu sanierenden Dächern sind grundsätzlich machbar.
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4.2 Variante 2 – Vollständiger Rück- und Neubau am bestehenden
Standort
Variante 2 sieht den sukzessiven Komplettabriss aller Schulgebäude und den anschließenden Neubau von
vier Baukörpern auf dem vorhandenem Schulgrundstück vor. Die Durchführung des Projekts erfolgt im
laufenden Schulbetrieb. Aufgrund der wichtigen Rolle der Alfred-Berg-Sporthalle für den Vereinssport in
der Region darf der Sportbetrieb während der Bauzeit nicht unterbrochen werden. Zu diesem Zweck wird
die vorhandene Dreifach-Sporthalle erhalten und um eine weitere Spielfeld-Achse erweitert als Ersatz für
die entfallende Einfach-Sporthalle der Realschule (wie Variante 1).
Die vollständigen Grafiken, einschließlich aller Perspektiven zu diesem Entwicklungsszenario finden Sie in
Anlage A11 – „KVL-Abbildungen Variante 2 (Stand 26.01.2020)“.

4.2.1

Standortspezifische Grundlagen

Da sowohl Variante 1 als auch Variante 2 den vorhandenen Schulkomplex „Holzener Weg“ betreffen, wird
hier auf die Ausführungen unter Punkt 4.1.1 zur Variante 1 verwiesen.
4.2.1.1

Ist-Zustand

Hier wird ebenfalls auf die oben für Variante 1 gemachten Angaben im Punkt 4.1.1.1 verwiesen.
Da die Schulgebäude teilweise schadstoffbelastet sind, muss vor ihrem Abriss ähnlich wie in Variante 1
eine Schadstoffsanierungsmaßnahme durchgeführt werden, mit dem Unterschied, dass der Aufwand dafür
in dieser Variante etwas geringer ausfallen dürfte, da vor dem anstehenden Abriss der betreffenden Gebäude keine Wiederherstellung der Sanierungsbereiche in einen gebrauchsfertigen Zustand erfolgen müssen, d.h. die Schadstoffsanierung nimmt bereits Teile der Abbrucharbeiten vorweg.
4.2.1.2

Lage & Erschließung

Hier wird auf die Ausführungen im Punkt 4.1.1.2 der Variante 1 verwiesen.
Allerdings ergeben sich aufgrund des Umfangs des baulichen Eingriffs einige Unterschiede, beispielsweise
hinsichtlich der Zugänge zum Grundstück und zu den Schulgebäuden, der Stellplätze oder auch in Bezug
auf die Durchwegungen während der langjährigen Bauzeit.
4.2.1.3

Einzugsgebiet / Schülerströme

Wie in Variante 1 bleibt das Einzugsgebiet unverändert, siehe auch Punkt 4.1.1.3.

4.2.2

Konzeptentwicklung

In Variante 2 wurde ein neuer Konzeptentwurf für die Schulgebäude entwickelt, mit dem nachgewiesen
werden soll, dass eine Realisierung sowohl des Basis-Raumprogramms (s. Anlage B08) als auch der
Raumanforderungen des erweiterten pädagogischen Konzepts der Schule (s. Anlage C04) auf dem vorhandenen Grundstück möglich ist. Dazu wurde mit dem hier dargestellten Flächenkonzept bewusst ein
eher großzügiger Rahmen für die Anordnung der Baukörper auf dem Gelände abgesteckt und ein erheblicher Anteil an internen Aufenthaltsflächen vorgehalten, um so genügend Spielraum für die später folgende
Ausarbeitung konkreter, voraussichtlich stärker komprimierter und flächenoptimierter Architekturentwürfe
vorzuhalten. Ein bereits hoch optimierter Konzeptentwurf mit „minimal-Footprint“, hätte die Entfaltungsmöglichkeiten der späteren Planung eines konkreten Projekts von vornherein stark eingeschränkt und so
eine Antwort auf die Frage, ob das geforderte Funktions- und Raumprogramm an diesem Standort vollständig realisiert werden kann, von einer zusätzlichen Variablen abhängig gemacht.
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4.2.2.1

Raumprogramm

Das Raumprogramm deckt die im gemeinsam mit den Schulvertretern herausgearbeiteten, erweiterten
Anforderungen des erweiterten pädagogischen Konzepts vollständig ab. Die Passgenauigkeit wurde bei
der Entwicklung des vorliegenden, neuen Konzeptentwurfs ständig mit Bezug auf die geforderten Funktionen und ihre kumulierten Netto-Raumflächen abgeglichen. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass
sinnvolle, auf der Betrachtungsebene der einzelnen Funktionseinheiten (z.B. Fachraum plus zugehöriger
Vorbereitungsraum) bereits flächenmäßig optimierte Raumgrößen zu einem plausiblen Gesamtkonzept
zusammengeführt wurden.
4.2.2.2

Gebäudekonzept / Flächenkonzept

Es wurden gemäß dem Wunsch der Schulleitung die Räume für Unter-, Mittel- und Oberstufe weitgehend
in eigenen Gebäude-Clustern zusammengefasst, in die verteilte „Fachraumzentren“ integriert wurden, um
lange Wege für die Schüler möglichst zu vermeiden. Auf den Etagen, die hauptsächlich Jahrgangsstufenbezogene Räume beinhalten, wurden großzügige Bewegungs- und Aufenthaltsflächen für das im Gesamtschulkonzept wichtige selbstständige, freie Lernen vorgehalten. Zur effizienteren Flächennutzung wurde
ein zentraler Lehrertrakt geplant, der die meisten Sonderfunktionen der Verwaltung einschließt. Inklusionsbezogene Sonderflächen wie z.B. Wickelräume und Sanitätsräume, aber auch Behinderten-WC und schulische Sonderflächen wie Ruhe- und Spielräume wurden dezentral in die Cluster integriert und hier planerisch sogar teils auf jeder Etage vorgehalten, um die Wege für die Schüler kurz zu halten.
Das unten vorgestellte Flächenkonzept dient vor allem dem Nachweis, dass alle Funktionen sinnvoll auf
dem Gelände untergebracht und angeordnet werden können. Es kann als Grundlage für eine weitere Ausarbeitung im Rahmen einer späteren Architekturentwurfsplanung verwendet werden, stellt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt selbst ausdrücklich keine Entwurfsaussage zur architektonischen Gestaltung des Gebäudes dar.
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Legende Farbzuweisung
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4.2.2.3

Hinweise zur Architektur

Die schematische Aufteilung der Geschossflächen und die Verteilung der geforderten Funktionen und ihre
räumlichen Beziehungen zueinander werden in den folgenden, exemplarischen Geschossgrundrissen für
die einzelnen Gebäudetypen „Unterstufen-Cluster“, „Mittelstufen-Cluster“, „Oberstufen- und Naturwissenschaftscluster“ dargestellt. Damit wird der Nachweis erbracht, dass die Forderungen des Basis-Raumprogramms der Stadt Schwerte und des erweiterten pädagogischen Konzepts der Theodor-Fleitmann-Schule
in dem Rahmen, der durch diesen Konzeptentwurf abgesteckt wird, realisierbar sind. Die hier abgebildeten
Raumtypen und -Größen werden numerisch in Anlage A02 – „KVL-Nutzflächenvergleich zu den Varianten
1-3 (Stand 15.01.2021)“ im Detail erfasst und ausgewertet.
Zusätzlich werden auch in verminderter räumlicher Detaillierung die Grundrisse von „Mensa- und Verwaltungstrakt“ und die Erweiterung der Theodor-Fleitmann-Sporthalle um eine Sporthallenachse gezeigt. Hier
wurde analog zu Variante 1 auf eine grafische Darstellung der exakten Flächenaufteilung verzichtet, da
angenommen werden darf, dass – ebenso wie in Variante 1 – eine Zuordnung und sinnvolle Verteilung der
geforderten Funktionen aufgrund des ausreichenden Flächenangebots in diesem Bereich prinzipiell möglich ist. In Anlage A02 werden auch für diese Gebäudeteile die Raumflächen differenziert nachgewiesen.
Allen Grundrissschemata des hier dargestellten Flächenkonzepts liegt ein in der Architekturplanung gebräuchliches Achsraster mit einem Achsabstand von 1,20 m zugrunde.
Auf dem jetzigen Ausarbeitungsstand wurden keine weiteren Überlegungen zum Brandschutz angestellt,
dies ist später in der Entwurfsplanung mit Bezug auf einen konkreten Architekturentwurf im Detail zu planen. Aufgrund der Länge der hier gewählten Gebäuderiegel benötigt jeder einzelne Cluster jedoch voraussichtlich zwei getrennte Fluchtwege, die hier über ein internes Treppenhaus und die Treppenhäuser in den
Verbindungsgängen geschaffen werden.

Variante 2 – Cluster 1 „Unterstufe“ – Untergeschoss
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Variante 2 – Cluster 1 „Unterstufe“ – Erdgeschoss

Variante 2 – Cluster 1 „Unterstufe“ – 1. und 2. Obergeschoss

Der zweite Cluster „Mittelstufe“ ist ähnlich aufgebaut wie Cluster 1, aufgrund seiner Position zwischen zwei
Gebäuden gehen hier aber beidseitig Verbindungsgänge ab.
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Variante 2 – Cluster 2 „Mittelstufe“ – Untergeschoss

Variante 2 – Cluster 2 „Mittelstufe“ – Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss
Cluster 3 unterscheidet sich von den anderen beiden Clustern unter anderem durch seine geringere Länge
und durch den Wegfall des Untergeschosses. Da die Oberstufe eine geringere Schülerzahl hat, überwiegen hier die Fachraum-Funktionen.
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Variante 2 – Cluster 3 „Oberstufe / Naturwissenschaften“ – Erdgeschoss

Variante 2 – Cluster 3 „Oberstufe / Naturwissenschaften“ – 1. Obergeschoss

Variante 2 – Cluster 3 „Oberstufe / Naturwissenschaften“ – 2. Obergeschoss
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Der Mensa- und Verwaltungstrakt liegt zwischen Cluster 2 und 3 und schließt seitlich an die durchgehende
Haupterschließungsachse an. Die erdgeschossigen Gebäudeeingänge und die vertikale Erschließung
über Treppenhäuser und ein Aufzug befinden sich in den Verbindungsgängen. Die Flächen für die Verwaltung befinden sich teilweise im Erdgeschoss, größtenteils aber im 1.Obergeschoss. Ein zusätzliches zweites Obergeschoss weist dieser Gebäudeteil nicht auf, ist aber im Sinne einer internen Nachverdichtung
vorstellbar.

Variante 2 – Mensa- und Verwaltungstrakt – Obergeschoss (Maßstab abweichend)

Variante 2 – Mensa- und Verwaltungstrakt – Erdgeschoss (Maßstab abweichend)
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Variante 2 – Erweiterung Alfred-Berg-Sporthalle – Erdgeschoss (Maßstab abweichend)

4.2.2.4

Bauabschnitte

Der neue Konzeptentwurf hat mit Variante 1 gemein, dass hier ebenfalls zu Beginn die Anlage eines neuen
Parkplatzes im Norden des Grundstücks vorgesehen ist und dass in den bestehenden Schulgebäuden
eine Sanierung der Gebäudeschadstoffe erfolgen muss. Auch der Anbau an die Alfred-Berg-Sporthalle ist
wie in Variante 1 vorgesehen, dieser kann zeitgleich mit dem Parkplatz Nord oder während einer der späteren Bauphasen erstellt werden.
Anschließend wird in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Etappen der gesamte Gebäudekomplex der
ehem. Eintrachtschule und Realschule abgebrochen und an seiner Stelle Neubauten errichtet. Um während des anwachsenden Schulbetriebs der TFG möglichst frühzeitig neue Unterrichtsräume in möglichst
großer Zahl im Unterstufen- und Mittelstufencluster bereitstellen zu können, wurde hier die Bearbeitung
des westlichen Teils der Eintrachtschule und des „Dreigeschossers“ priorisiert, da sich umgekehrt bei einem vorgezogenen Neubau des Verwaltungs- und Mensatraktes die Auslastung des Containerdorfes während der Bauzeit zusätzlich erhöhen würde. Im zweiten Abschnitt wird dann der restliche Gebäudebestand
der Realschule abgebrochen und an dieser Stelle der Verwaltungs- und Mensatrakt sowie der Oberstufencluster gebaut. Die „Trennlinie“ zwischen den beiden Abschnitten ergibt sich zwingend aus der konkreten
Architekturplanung für den Neubau, hier ist bei einer eventuellen späteren Ausarbeitung eine Optimierung
des Entwurfs hinsichtlich der Bauabschnitte und der Auswirkungen auf Baustellenlogistik und Terminschiene sehr wichtig.
Die im Lageplan dargestellten Projektabschnitte lassen sich wie folgt zeitlich gliedern:
• BA1 + BA5 – Neuer Parkplatz Nord, Anbindung an Feuerwehrumfahrung, Erweiterung der AlfredBerg-Sporthalle
• (Schadstoffsanierung vor Abbruch, als separates Projekt in der unterrichtsfreien Zeit)
• BA2 – Abbruch der Eintrachtschule und des „Dreigeschossers“ der Realschule nach Umzug der Funktionen in provisorische Klassenräume auf der Fläche der Kleinsportfelder / Tartanbahn und Auslagerung von Nebenfunktionen und Stellplätzen auf externes Gelände.
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• BA3 – Teilabriss der Realschule Am Bohlgarten (ohne „Dreigeschosser“) nach erfolgter Umverteilung
/ Umzug der Schulfunktionen in provisorische Klassenräume. Neubau Mensatrakt mit darüberliegenden Unterrichtsräumen und Cluster Oberstufe.
• BA4 – allgemeine Wiederherstellung der Außenanlagen, Kleinsportfelder und des Lehrerparkplatzes.
Eine weitere parallele Bearbeitung von Abschnitten ist aufgrund des sehr eingeschränkten Platzangebotes nicht realisierbar, hängt aber ebenfalls stark vom später ausgearbeiteten, konkreten Architekturentwurf ab. Siehe dazu auch Anlage A07 – „KVL-Konzept-Rahmenterminplan bei GU-Vergabemodell zu den
Varianten 1-3 (Stand 25.01.2021)“.
4.2.2.5

Genehmigungen

Die Dauer des notwendigen Bauleitplanungsverfahrens und der Baugenehmigung entspricht Variante 1, s.
auch Punkt 4.1.2.5. Aufgrund des größeren baulichen Umfangs könnten sich ggf. Verzüge ergeben.

4.2.3

Termine

Wie oben erwähnt hat der zeitliche Ablauf des Bauvorhabens bei diesem Entwicklungsszenario eine besondere Bedeutung, da der Abbruch und Neubau der Schulgebäude in mehreren, aufeinanderfolgenden
Phasen durchgeführt werden muss und dazwischen zur Freimachung der nächsten Arbeitsbereiche umfangreiche Umzüge der Schulfunktionen zwischen Bestandsgebäuden, temporären Containerräumlichkeiten und Neubauflächen sowie jeweils die technische Anbindung samt Inbetriebnahmen und Abnahmevorgängen notwendig sind.
Das eingeschränkte Platzangebot auf dem Grundstück wirkt sich hier sehr stark sowohl auf die Baustellenlogistik als auch auf die Erschließung der für den Schulbetrieb genutzten Grundstücksbereiche aus: die
Baustelleneinrichtungsfläche muss vermutlich ebenfalls (zumindest teilweise) zwischenzeitlich umverlegt
werden oder sogar aufgeteilt werden, um sowohl einen geordneten und geschützten Zugang für Lehrer
und Schüler zu ihrem Nutzungsbereich als auch eine möglichst flächen- und wegstreckenoptimierte Baustelle zu ermöglichen.
Diese zusätzlichen Zwischenschritte werden größtenteils nur in der unterrichtsfreien Zeit durchführbar sein
und müssen vorab sehr eng terminlich und logistisch auf Vorgangsebene, untereinander zwischen den
Vorgängen und nicht zuletzt mit Blick auf die gesamte Geländenutzung und -Auslastung koordiniert werden. Die hieraus resultierenden Terminrisiken werden unten in Punkt 4.2.3.2 erläutert.
4.2.3.1

Bauablauf / Projektabwicklung

Wie in Variante 1, wird von einer Erteilung der Baugenehmigung zum 08.09.2023 ausgegangen. Auch die
Schadstoffsanierungsarbeiten und die Erstellung des neuen Parkplatzes und des Hallen-Anbaus werden
mit separaten Genehmigungsvorläufen vorgezogen, um die Gesamtdauer des Projekts zu minimieren und
die Baufelder und Baustellenlogistik zu optimieren (s. Punkt 4.1.3.1).
Folgende Bereiche spielen hinsichtlich des kritischen Platzangebotes auf dem Grundstück während der
Bauzeit eine Rolle und sind auf Basis eines späteren, konkreten Architekturentwurfs kritisch zu prüfen:
• Containerdorf für Schulklassen und Verwaltungsfunktionen im Bereich der Kleinsportfelder,
• Zusätzliche externe Stellflächen für Container oder als Lehrerparkplatz in der Nähe des Grundstücks
am Holzener Weg (ca. 8.000 m²)
• Baustellen-Einrichtungsfläche 1 auf jetzigem Parkplatz, einschl. südliche Grundstücksecke (Aufenthaltscontainer, Lager, etc.) ggf. Umsetzung / Teilung während der Bauzeit.
Es wurde versucht, die wichtigsten Abhängigkeiten unter dem Vorbehalt des aktuellen Vorentwurfsstands
von Variante 2 im Terminplan abzubilden (s. Anlage A07) wobei im Rahmen dieser Studie nur eine oberflächliche Betrachtung der komplexen Terminschiene vorgenommen werden kann.
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Wir raten zwecks objektiver Beurteilung der zeitlichen Abläufe, ihrer umfangreichen gegenseitigen Abhängigkeiten und der Auswirkungen möglicher Verzögerungen unbedingt dazu, frühzeitig einen Rahmen- und
Detailterminplan durch ein entsprechend qualifiziertes Ingenieurbüro erstellen zu lassen und diesen während der Bauzeit im Zuge des Baustellencontrollings regelmäßig fortzuschreiben. Außerdem müssen auf
Grundlage dieser Terminplanung realistische und verbindliche Vertragsdaten für die zu beauftragenden,
ausführenden Unternehmen definiert werden.
4.2.3.2

Terminrisiken

Bereits auf dem aktuellen (Vor-) Planungsniveau ist es anhand des Konzept-Terminplans möglich zu belegen, dass die Gesamtdauer dieser vollständigen Neubauvariante erheblich größer ist als die eines Teilneubaus mit Bestandssanierung wie in Variante 1. Der Stichtag für den Beginn des Vollbetriebs am
20.08.2024 wird selbst bei regelhaftem und verzögerungsfreiem Bauablauf deutlich überschritten: dieses
Gebäude könnte frühestens zum 02.01.2026 bzw. nach den Weihnachtsferien 2025/26 mit voller Kapazität
genutzt werden.
Noch nicht berücksichtigt sind dabei die erheblichen Risiken, die sich aus den angesprochenen Abhängigkeiten zwischen den Einzelschritten ergeben. Verzögerung im Bau- und Planungsablauf können leicht dazu
führen, dass Vorgänge wie Teilumzüge oder Umsetzungen der Baustelleneinrichtung im schlimmsten Fall
zeitlich nicht mehr in den dafür vorgesehenen Ferienzeit-Slot passen und erst wieder in den darauffolgenden Ferien angegangen werden können. Denkbar ist auch, dass technische Inbetriebnahmen verschoben
werden müssen und ebenso die bauamtlichen und Sachverständigenabnahmen im Anschluss. Die Anfälligkeit der hier dargestellten „Terminkette“ für solche Störungen muss bereits jetzt als hoch bewertet werden, die zu erwartenden zeitlichen Auswirkungen und Kostensteigerungen ebenfalls.
Schon das dem eigentlichen Bauprojekt vorgelagerte Bauleitplanungsverfahren birgt hier durch die vorgesehene Bürgerbeteiligung und Einspruchsmöglichkeiten die Gefahr, dass ein sorgsam ausgearbeiteter
Terminplan frühzeitig ausgehebelt wird.
Bei der Wahl des Vergabemodells (s. Pkt. 3.5.5) bietet eine Generalunternehmerlösung für Variante 2 die
Möglichkeit, die Zahl der Schnittstellen deutlich zu reduzieren und das Terminrisiko dadurch zu verringern.
Der Konzept-Terminplan basiert auf der zeitlich optimierten Durchführung des Projekts als Generalunternehmermodell. Eine Durchführung als Einzelvergabemodell hätte eine erhebliche Verzögerung des Fertigstellungstermins um ca. 6 bis 12 Monate zur Folge.

4.2.4

Kosten

Die Gesamtprojektkosten zur Variante 2 wurden wiederum auf Grundlage der ermittelten Bruttogrundfläche
BGF je Baukörper (Neubau) Etage, Nutzung und der festgestellten Bestandssituation erstellt. Die Kostenwerte je Quadratmeter BGF (€/qm BGF) wurden anhand von aktuellen und vergleichbaren Erfahrungswerten anderer Schulbauprojekte angesetzt. Die daraus resultierenden baulichen Herstellkosten der DIN-276Kostengruppe KG 300-500 liefern die Basis für die Kalkulation der KG 700. Die übrigen Kostengruppen
200, 600 und 800 wurden anhand von Erfahrungswerten, der Projektaufgabe und der allgemeinen Projektkonstellation geschätzt.
Die Kosten bilden einen aktuellen Baupreisstand von 2021 ab, eine jährliche Kostenindizierung von ca. 35 % für die Gesamtprojektzeit (bis 2026) ist zusätzlich zu berücksichtigen.
Die ermittelten Projektgesamtkosten der vorliegenden Variante 2 betragen bei einer baulichen Umsetzung
mit einem Generalunternehmer (Schlüsselfertigbau KG 300-400) ca. 54,1 Mio. € netto bzw. ca. 64,4 Mio.
€ brutto.
Die bauliche Umsetzung in klassischen Einzelgewerken (KG 200 – 500) würde geschätzte Projektgesamtkosten von ca. 49,8 Mio. € netto bzw. ca. 59,3 Mio. € brutto ergeben.
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Die bauliche Umsetzung in klassischen Einzelgewerken der KG 300 – 500 verursacht, bei paralleler Gesamtkostensenkung um ca. 10%, allerdings eine Vielzahl von bekannten Projektschnittstellen, diese führen
erfahrungsgemäß zu einer Verlängerung der Projektlaufzeit eines Großbauvorhabens von mindestens ca.
6-12 Monaten (ca. 12 Monate sind hier wahrscheinlich). Dies ergibt wiederum eine entsprechende Kostenerhöhung der Gesamtkosten aufgrund der jährlichen Kostenindizierung von 3-5%.
Bei beiden Betrachtungen (GU, Einzelgewerke) wurde eine planerische Umsetzung mit einem Generalplaner (Architektur, Statik, Haustechnik, Bauphysik) berücksichtigt.
Die beiden jeweiligen Kostenermittlungen (GU, Einzelgewerke) der Variante 2 sind als Anlage A05 der
Machbarkeitsstudie beigefügt. Hier sind weitere wichtige Hinweise zur Kalkulation aufgeführt, wie bspw.
die Baufolgen in Bauabschnitten, die Errichtung in Massivbauweise, den üblichen Bauqualität einer modernen Schule sowie ein noch fehlendes Bodengutachten zum Baufeld oder eine natürlich noch fehlende
Baugenehmigung.
Aus fehlenden Unterlagen und Projektgrundlagen können grundsätzlich Mehrkosten resultieren. Die Projektdurchführung erfolgt ebenfalls in 3 großen Bauabschnitten (2.BA, 3.BA und 5.BA) die Außenbereiche
in 2 weiteren Bauabschnitten (1.BA und 4.BA).
4.2.4.1

Herstellkosten Abbruch / Rückbau

Die Baukosten für die Abbruch- und Rückbauarbeiten KG 200 inkl. Entsorgung wurden anhand des bestehenden Bauvolumens und der Kubatur des sukzessiven Komplettabbruchs der bestehenden Schulgebäude pauschal geschätzt. Hinzu kommen noch die Sicherungskosten der KG 239.
Für die Ermittlung der Abbruch- und Rückbaukosten wird die Durchführung durch ein separat beauftragtes
Spezialunternehmen zugrunde gelegt.
Die notwendige Ertüchtigung und Neuverlegung der technischen Hausanschlüsse inkl. möglicher Trafostation werden ebenfalls in der KG 200 separat ausgewiesen.
4.2.4.2

Herstellkosten Neubau

Die Baukosten für die neu zu errichtenden Baukörper beziehen sich auf die Ersatzbauten der beiden TGAZentralen (Nord/Süd) der neue zentrale Schulmensakomplex, die 3 neuen Schul-Clusterbauten und den
Erweiterungsbau der Sporthalle. Deren Einzelkosten sind den Kostenkalkulationen der Anlage A05 zu entnehmen. Die Neuerrichtung des zentralen Schulmensakomplex stellt auch hier den größten Einzelposten
in der gesamten Projektkalkulation dar.
Der Rückbau und vollständige Ersatzneubau erfolgen in mehreren Bauabschnitten.
Bei einem Schlüsselfertigbau sind die GU-Zuschläge zu berücksichtigen.
4.2.4.3

Sanierungskosten Bestand

Bei der Variante 2 fallen bis auf die separat zu bewertende Schadstoffsanierung keine Sanierungskosten
bei den direkten Schulgebäuden an. Die bestehenden Gebäude bleiben bis zu Ihrem vollständigen Rückbau unsaniert erhalten.
Lediglich bei der bestehenden Sporthalle kommen Renovierungs- bzw. Sanierungskosten bei der vorgesehenen Erweiterung hinzu.
Die Kostenaspekte für die notwendige Sanierung von Gebäudeschadstoffen werden oben unter
Punkt 4.1.4.4 erläutert.
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4.2.4.4

Herstellkosten Freiflächen, Außenanlagen und Infrastruktur

Die Baukosten für die zu erneuernden bzw. zu sanierenden Außenanlagen und Infrastrukturen beziehen
sich auf neuen Parkflächen Nord, die Container- und BE-Flächen auf dem jetzigen Lehrerparkplatz, die
neu anzulegenden bzw. bestehenden Schulhöfe sowie die sonstigen und restlichen Freiflächen.
Ebenfalls sind die neuen Gründächer aller Neubauten bei den Freiflächen berücksichtigt. Die Herstellkosten der Freianlagen bei Variante 2 sind aufgrund des deutlich höheren Aufwands höher als bei Variante 1.
Bei einem Schlüsselfertigbau sind die GU-Zuschläge zu berücksichtigen.
4.2.4.5

Nebenkosten während der Bau- und Sanierungsarbeiten / Provisorien (Container)

Die überschlägliche prozentuale Berechnung der Baunebenkosten und Honorare bezieht sich auf die aktuelle HOAI 2013. Die Baunebenkosten der KG 700 beziehen sich auf die anfallenden Honorare der Planer,
Ingenieure, Objektüberwacher/Bauleiter, Sachverständigen, Prüfingenieure und Berater. Der Umbauzuschlag wurde in Ansätzen berücksichtigt.
Die Kosten für die Baugenehmigung wurden hier nicht berücksichtigt.
Die Aufteilung der Baunebenkosten unterscheidet sich bei der Projektdurchführung durch einen Generalunternehmer bzw. bei klassischen Einzelgewerken.
Bei einer GU-Vergabe erfolgt die Ausweisung eines GU-Zuschlages beim Gebäude und bei den Außenanlagen in den KG 300+400+500. Der GU erbringt zudem Teile der HOAI-Leistungsphasen LPH 5 und
LPH 8 (Ausführungsplanung und Bauleitung). Dadurch verringert sich der Planungs- und Bauleitungsanteil
des Bauherrn.
Für die parallel zum Schulbetrieb vorgesehenen Rückbaumaßnahmen und sukzessiven Neuerrichtungen
aller Schulgebäude werden Ersatzklassenräume und Gemeinschaftsflächen durch übliche Schulcontainer
benötigt und angemietet. Deren Mietkosten betragen überschläglich ca. 8-10 % der Gesamtprojektkosten.
Diese sind wahrscheinlich 2-geschossig auf den vorhandenen Park- und Schulhofflächen unterzubringen.
Hier sind zusätzliche Ersatzflächen zur Aufstellung anzumieten. Die Ausweisung der Kosten der Provisorien erfolgt explizit in der KG 800.
Bei einer verlängerten Projektlaufzeit im Falle von Einzelgewerkevergaben erhöhen sich ebenfalls die
Standzeiten und entsprechenden Mietkosten der kostenintensiven Schulcontainer.
4.2.4.6

Betriebskosten

Die aktuellen Betriebskosten der Schule sind als Anlage C15 beigefügt. Diese lassen sich insbesondere
beim Heiz- und Stromverbrauch durch eine Ersatzbaumaßnahme (Neubau) der Schule um überschlägig
ca. 35-40 % reduzieren.
4.2.4.7

Finanzierungskosten

Die Finanzierungskosten hängen auch bei dieser Variante maßgeblich von den Fördermitteln des Bundes,
des Landes und weiterer Institutionen ab.
Hier wird auf die beiliegende Anlage C16 zur städtischen Planung von Finanzierungskosten bei Ersatzbaumaßnahmen verwiesen. Der geplante Finanzierungszeitraum beträgt 40 Jahre.
4.2.4.8

Haushalterische Auswirkungen

Die Auswirkungen einen Großbauvorhabens auf den Haushalt der Stadt Schwerte sind feststellbar durch
die Reduzierung des Eigenkapitals, der Veränderung des Anlagevermögens und der Möglichkeit der Abschreibung (AfA) in den nächsten 80 Jahren.
Hier wird auf die entsprechende Anlage C17 zur städtischen Planung von Haushaltskosten verwiesen.
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4.2.4.9

Wirtschaftlichkeit und Risiken

Wie bei jedem Großbauvorhaben bestehen eine Vielzahl an Projektrisiken. Dabei gilt die Faustregel, dass
bei steigenden Projektgesamtkosten die Projektrisiken korrelierend mit ansteigen.
Diese Projektrisiken lassen sich auch in dieser Variante 2 u.a. in Durchführungs- und Terminrisiken, technische Qualitätsrisiken, Vergaberisiken, Schnittstellenrisiken und oftmals daraus resultierende Kostenrisiken differenzieren.
Bei einer umfänglichen Ersatzbaumaßnahme einer Schule an gleicher Stelle während des laufenden
Schulbetriebs ergeben sich zwangsläufig vielfältige erweiterte Projektrisiken. Beispielsweise seien hier die
sukzessiven vollständigen Abbrucharbeiten, die Versorgung durch temporäre Technikzentralen, das Altlasten- und Bodenrisiko, die Durchführung von vielen langjährigen Bauabschnitten oder auch wiederum
Brandschutzrisiken genannt. Annähend alle Freiflächen werden für bauliche Provisorien und Baustelleneinrichtungen ausgenutzt, vorhandene Schulhofflächen werden für den Schulbetrieb umfänglich reduziert.
Zusätzlich zu den oben in Pkt. 4.2.3.2 genannten zeitlichen Auswirkungen ergeben sich weitere potenziell
kostenrelevante Nachteile: die sehr begrenzte Möglichkeiten auf dem bestehenden können zu erheblichen
Einschränkungen der Gestaltungsfreiheit bzgl. des Flächenkonzepts hinsichtlich Anordnung und Dimensionierung der neuen Baukörper führen. Außerdem kann diese Einschränkung einen negativen Einfluss auf
das (Kosten-) Optimierungspotential des neuen Architekturentwurfs haben.
Ferner ist das Haustechnik-Schnittstellenrisiko, insbesondere bezogen auf notwendige temporäre Technikzentralen, provisorische Versorgung von Bauabschnitten und Umschluss von Versorgungsleitungen,
nicht zu vernachlässigen, das abschließend aber auch erst nach eingehender Planung betrachtet werden
kann.

4.2.5
4.2.5.1

Entwicklungspotentiale
Wachstums- und Flexibilitätsreserve

Der Konzeptentwurf für Variante 2 sieht eine Reihe interner wie externer Wachstums- und Verdichtungsreserven vor. So ist eine weitere Aufstockung der Jahrgangsstufencluster und des Verwaltungstrakts
grundsätzlich vorgesehen und sollte im Rahmen der Bauleitplanung bereits bei der Festlegung der maximalen Flächenkennwerte im geänderten Bebauungsplan berücksichtigt werden.
Interne Nachverdichtungen können im vorliegenden Konzeptentwurf zum einen über die Umwandlung von
Freiflächen erreicht werden, die momentan als Bewegungs- oder Selbstlernzonen vorgesehen sind und
dank ihres Zuschnitts leicht umgebaut und als Klassenräume genutzt werden können. Auch organisatorische Veränderungen und der Tausch einiger Funktionen oder die nachträgliche Unterteilung von Räumen,
die aktuell eher groß bemessen sind (wie z.B. Verkleinerung von Ruheräumen, Abtrennung von Besprechungsräumen im Lehrertrakt) bieten Möglichkeiten, einen zusätzlichen Raumbedarf abzubilden. Das Konzept sieht zur Verbesserung der Bedingungen für Inklusion eine Vielzahl von dezentralen Sanitäreinrichtungen vor, hier ist ebenfalls eine stärkere Bündelung realisierbar.
4.2.5.2

Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimaschutz

Im Vergleich zur Variante 1 und 3 landet Variante 2 im Mittelfeld. Zwar ist der bauliche Eingriff deutlich
stärker als bei Variante 1, ein Neubau auf der „grünen Wiese“ wird jedoch vermieden.
Den „Upcycling“-Ansatz von Variante 1 verfolgt dieses Entwicklungsszenario nicht, hier fällt die ökologische
Gesamtbilanz – vorbehaltlich einer detaillierten Berechnung auf Basis eines konkreten Entwurfs – durch
den erheblichen Einsatz neuer Ressourcen dagegen deutlich schlechter aus. Allerdings sind in diesem
Zusammenhang auch die energetischen Vorteile und ihr positiver Effekt auf die Klimaentwicklung abzuwägen. Die Erfüllung der Ziele aus dem European Energy Award (eea) ist durch die prinzipielle Freiheit bei
der Konzeption der neuen Haustechnik in maximalem Umfang möglich.
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4.3 Variante 3 – Neubau Grundstück „Auf dem Pivitt“
Das in diesem Entwicklungsszenario betrachtete, neue Plangrundstück liegt in der Gemarkung
„Wandhofen“ (1305) Flur 1, und dehnt sich über die Flurstücke 893, 599, 50 und über Teile der Flurstücke
648 bis 653 aus.
Die vollständigen Grafiken, einschließlich aller Perspektiven zu diesem Entwicklungsszenario finden Sie in
Anlage A12 – „KVL-Abbildungen Variante 3 (Stand 26.01.2020)“.

Plangebiet und Flurstücke „Auf dem Pivitt“

4.3.1

Standortspezifische Grundlagen

Es handelt sich bei dem Plangebiet aktuell hauptsächlich um wirtschaftlich genutztes Ackerland, zusätzlich
in geringem Umfang um von Kleingärten genutzte Flächen. Das Areal befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet.
Als Voraussetzung für die in dieser Variante vorgesehene schulische Nutzung ist die Aufstellung eines
Bebauungsplanes notwendig, sowie der Erwerb der notwendigen Flurstücke im Ganzen oder teilweise
(648-653).
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Siehe hierzu auch die beigefügten Anlagen B05 – „Übersichtsplan zum Grundstück „Auf dem Pivitt“ M
1:1500 (Stand 2020)“, B06 - „Lageplan zum Grundstück „Auf dem Pivitt“ M 1:2000 (Stand 2020)“.
Eine Ortsbegehung durch den Verfasser dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist am 13.10.2020 erfolgt
(s. Foto-Dokumentation in Anlage A08).

Variante 3 – Luftbild Umgebung (Quelle: Google Maps, 01/2021)

4.3.1.1

Lage

Das Grundstück grenzt im Norden an ein bestehendes Wohngebiet und ist ansonsten von Feldern umgeben. Im Osten des Plangebietes liegt in einiger Entfernung eine zum Gelände der Deutschen Nickel GmbH
gehörende Industriebrache.
Durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet und das Vorhandensein schützenswerter Landschaftsbestandteile im Süden / Süd-Westen des Grundstückes ergibt sich ein gewisses Konfliktpotential hinsichtlich
einer zukünftigen baulichen Nutzung.
Die bestehenden ÖPNV-Haltestellen „Rosenweg“ und der Hauptbahnhof der Stadt Schwerte sind über
bestehende Wegeverbindungen über eine Strecke von etwa 600m bzw. 1.800m zu erreichen.
Weitere Details werden in Anlage B07 – „Datenblatt/Steckbrief zum Grundstück „Auf dem Pivitt“ (Stand
2020)“ zur Verfügung gestellt.
4.3.1.2

Grundstückserschließung

Das Grundstück ist verkehrsmäßig, abgesehen von einigen vorhandenen Wiesenpfaden und landwirtschaftlichen Arbeitswegen, noch vollständig unerschlossen. Die ruhigen Nebenstraßen „Zum Großen Feld“
und „In der Budelle“ sowie „Zum Prinzenwäldchen“ schließen an die nördliche Gebietsgrenze an und kommen prinzipiell für eine neue Verkehrsanbindung in Frage, das Plangebiet ist darüber gut aus den benachbarten Wohngebieten zu erreichen.
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Als Voraussetzung für eine Bebauung sind umfangreiche Maßnahmen zur Anbindung an die städtische
Versorgungs-Infrastruktur notwendig: bereits vor Beginn der Bauarbeiten sind Stromanschlüsse und Wasser- / Abwasserversorgung bis auf die Grundstücksfläche zu erweitern, um die Baustelleneinrichtung betreiben zu können. Für den späteren Regelbetrieb der Liegenschaft werden zusätzlich ein ausreichend
leistungsfähiger Gas- oder Fernwärmeanschluss und breitbandige Telekommunikations- / Datennetzanschlüsse benötigt, sowie die Einbindung in die Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungspläne.
Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wurde im Verlauf der Studie beschlossen, dass aus städtebaulicher Perspektive eine Anbindung des Geländes an die Straße „Zum Prinzenwäldchen“ trotz dadurch verlängerter Verkehrswege der Vorzug zu geben ist gegenüber einer für den motorisierten Individualverkehr
durchlässigen Anbindung über Straßen „Zum Großen Feld“ oder „In der Budelle“. Es soll damit vermieden
werden, dass die ruhigen Wohngebiete durch ein erhöhtes Aufkommen an Kraftfahrzeugverkehr gestört
werden.
Eine Nutzung dieser Verbindungen für den Fußgänger- und Fahrradverkehr ist aufgrund des geringen
sonstigen Verkehrsaufkommens dort jedoch ausdrücklich wünschenswert, ebenso die Vorhaltung eines
zusätzlichen Angriffsweges für die Feuerwehr im Fall eines Einsatzes auf dem Grundstück.
4.3.1.3

Einzugsgebiet / Schülerströme

Vom Standpunkt der Schulentwicklungsplanung ist es wichtig, die derzeitigen Schülerströme und die möglichen zukünftigen Auswirkungen hierauf für das vorliegende Standort-Entwicklungsszenario zu analysieren. Im Detail ist diese Betrachtung aber im Rahmen der Studie und angesichts des frühen Entwurfsstadiums nicht zu leisten: hierzu bedürfte es einer eingehenden Sozialstudie, die auch Wechselwirkungen mit
anderen Schulen in Bezug auf das Einzugsgebiet berücksichtigt und in der weitreichende Annahmen für
eine zukünftige Stadtplanung getroffen werden, einschließlich Aussagen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung der Stadt, der Ausweisung neuer Wohngebiete und der Entwicklung des Nahverkehrsnetzes
und sonstiger Infrastruktur.
Es ist jedoch zu hoffen, dass durch einen zeitgemäßen, neuen Schulbau auch die Attraktivität des benachbarten Stadtteils sowie des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Schwerte insgesamt für Familien mit schulpflichtigen Kindern erhöht werden kann.
Eine Anpassung der ÖPNV-Verkehrsrouten zur direkten Anfahrt des Schulgeländes ist zumindest plangrafisch in dieser Variante u.a. durch erfolgte Schleppkurvenplanungen berücksichtigt, sollte jedoch keine zu
großen Auswirkungen auf den öffentlichen Personenverkehr in Form von erhöhten Fahrzeiten nach sich
ziehen, da ja bereits die vorhandenen Haltestellen am Rosenweg mitgenutzt werden können.
4.3.1.4

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich zum Zeitpunkt der Beauftragung dieser Studie noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt Schwerte, es werden jedoch entsprechende Gespräche mit den aktuellen Eigentümern
über den Verkauf der Flurstücke geführt.
Im Rahmen dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird in Absprache mit dem Auftraggeber die Annahme
vorausgesetzt, dass alle notwendigen Grundstücke von der Stadt Schwerte erworben werden können, so
dass das Plangebiet vollständig und rechtzeitig zum geplanten Arbeitsbeginn in der vorgesehenen Ausdehnung zur Verfügung steht. Dies birgt allerdings noch ein gewisses Entwicklungsrisiko.
Eine Erbpacht-Lösung oder die Eintragung von Baulasten oder Wegerechten für die betreffenden Grundstücke wurde ausdrücklich nicht untersucht.
Weitere Aspekte finden sich unten unter dem Punkt 4.3.4.7 – „Grundstückskosten“.
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4.3.2
4.3.2.1

Konzeptentwicklung
Städtebauliches Konzept

Die Anregungen aus dem Grundstücks-Steckbrief wie z.B. eine bevorzugte Orientierung sensibler Nutzungen in Richtung Norden zur bestehenden Wohnbebauung hin, die Anordnung von Verkehrs- oder Stellflächen eher im östlichen Grundstücksbereich und ein dort favorisierter Ausbau der Wohnstraßen zur Verkehrserschließung (s. Anlage B07) konnten im aktuellen Konzept nicht oder nur teilweise berücksichtigt
werden. Die städtebauliche Einbindung in Variante 3 weicht von den Vorgaben bewusst ab, um eine bessere Vergleichbarkeit zu Variante 2 herzustellen. Eine Verwirklichung wird bei der späteren, konkreten
Entwicklung eines neuen, daran angepassten Entwurfs jedoch als realisierbar angesehen.
Städtebaulich gesehen bildet das Schulgebäude-Ensemble eine Struktur, die den Landschaftsraum gegenüber dem Wohngebiet kammartig abschirmt, aber an seinen Verbindungsstellen Durchblicke ins Grün
zulässt.
4.3.2.2

Raumprogramm

Das Raumprogramm des Schulgebäudekomplexes und seine Aufteilung in Cluster entspricht Variante 2,
siehe dazu auch Punkt 4.2.2.1. Eine Hausmeisterwohnung wie am bestehenden Standort ist hier nicht
vorgesehen, wäre aber wie in der Einleitung erwähnt auch nicht Gegenstand der Untersuchung.
Zusätzlich ist auf dem neuen Grundstück der Neubau einer Dreifachsporthalle für den Schulsport vorgesehen.
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4.3.2.3

Gebäudekonzept / Flächenkonzept

Hierzu verweisen wir auf die Erläuterungen in Punkt 4.2.2.2.

Variante 3 – Isometrie-Übersicht alle Geschosse (Schema Ideenskizze)

Legende Farbzuweisung
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4.3.2.4

Hinweise zur Architektur

Aufgrund der Analogie wird hier auf Punkt 4.2.2.3 unter Variante 2 verwiesen.
Durch die Neuerrichtung der Gesamtschule auf der „grünen Wiese“ lassen sich neben den Gebäudekonzepten auch ein gesamtheitliches Architekturkonzept unter Bezugnahme der großzügigen Außenflächen
erarbeiten, wodurch sich weitreichende neue Chancen und Potentiale bieten. Dies könnte ggf. im Rahmen
eines Architekturwettbewerbes analysiert werden.
4.3.2.5

Genehmigungen

Aufgrund der exponierten Randlage sind sowohl Änderungen im Flächennutzungsplan als auch im Bebauungsplan-Aufstellungsverfahren notwendig, die Dauer wird in Abstimmung mit der Stadt Schwerte zunächst auf ca. 24 Monate geschätzt. Die Fläche wird bisher landwirtschaftlich genutzt (großflächige intensive Landwirtschaft und Dauerkleingärten in geringem Umfang an der Grenze zum benachbarten Wohngebiet) und befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet.
Die Dauer für das Baugenehmigungsverfahren für den vollständigen Neubau inkl. der Außenbereiche und
der Infrastrukturmaßnahmen wird in Abstimmung mit der Stadt Schwerte mit 8 Wochen angenommen, eine
Verlängerung dieses Prozesses ist aufgrund die vielfältigen Einflussfaktoren bei einem Komplettneubau
auf der „grünen Wiese“ allerdings möglich.
4.3.2.6

Bauabschnitte

Die Errichtung der Gesamtschule am neuen Standort erfolgt zeitlich gesehen in einem einzigen Bauabschnitt und gliedert sich dabei in folgende einzelne Funktionszusammenhänge:
• BA1a – Erschließung Grundstück, Schaffung (Baustellen-) Infrastruktur, Erd- und Geländearbeiten
• BA1b – Aushub Baugruben, Gründungsarbeiten
• BA1c – Neubau Schulgebäude (Verwaltung, Unter-/Mittelstufencluster, Oberstufencluster, Nebenfunktionen, Verkehrs- und Stellplatzflächen)
• BA2 – Neubau Dreifach-Sporthalle mit Verkehrs- / Stellplatzflächen und Kleinsportfeldern
• BA3 – Erstellung Außen- und Grünanlagen (baubegleitend)
Zusätzlich sind am bestehenden Standort folgende Maßnahmen vorgesehen:
• Anlage neuer Parkplatz Nord, Anbindung an bestehende 3-fach-Sporthalle mit eigener Feuerwehrumfahrung (als eigenständiges Projekt vorgezogen)
• Teilung Grundstück, Vorbereitung zur Veräußerung (Räumung / Entrümpelung der Schulgebäude).
Es ist davon auszugehen, dass durch die praktisch nicht vorhandenen Einschränkungen für die Baustellenlogistik auf dem Grundstück selbst und die nur in geringem Maße zu erwartenden, exogenen Vorgaben
und Einschränkungen wie z.B. Einhaltung von regulären Arbeitszeiten während der Bauphase in Variante
3 deutlich bessere Voraussetzungen für einen ungestörten Bauablauf bieten, als dies in Variante 1 und 2
der Fall ist.
4.3.2.7

Notwendige Gutachten und Fachbeiträge

Für eine weitergehende Planung an diesem Standort müssen frühzeitig eine Reihe fachspezifischer Grundlagen ermittelt werden.
Es ist eine detaillierte topographische Bestandsaufnahme des Geländes sowie eine eingehende geologische Untersuchung des Untergrundes sind notwendig, um z.B. den Aufwand und die Massen von
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Geländebewegungen und Bodenaushub bestimmen zu können und um die Baugruben und die Gründung
der zukünftigen Gebäude planen zu können.
Frühere Bergbautätigkeiten sind in dieser Region nicht bekannt, das Risiko von Bergschäden (z.B. verstärkten Gebäude-Setzungen, Tagebrüche) dürfte daher eher gering ausfallen.
Es muss im Zusammenhang mit dem benachbarten Industriestandort und dem im Zweiten Weltkrieg intensiven Luftangriffen ausgesetzten Schwerter Bahnhof jedoch von einer Belastung durch Kampfmittel
(Blindgänger und fehlgeworfene Fliegerbomben) ausgegangen werden.
Ein Lärmschutzgutachten sowohl in Bezug auf die von der nahegelegenen Autobahn zu erwartenden Immissionen als auch zur Abschätzung des Einflusses der Schule auf die benachbarten Wohngebiete sollte
angefertigt werden.
Ein Umweltbericht sollte erarbeitet werden, der mit Fokus auf die Lage des Plangebiets die Punkte Artenschutz, Biodiversität, Grund- und Oberflächenwasser untersucht und Empfehlungen für ein ökologisches
Gesamtkonzept bezüglich der Minimierung der Flächenversiegelung und der Planung der neuen Außenanlagen und Begrünung im neuen Entwurf enthält. Hier könnte z.B. die Möglichkeit der Anlage und Unterhaltung von Wurzelkläranlagen oder eines Feuchtbiotops durch die Schüler erörtert werden.
Weitere Hinweise finden Sie in Anlage B07 – „Datenblatt/Steckbrief zum Grundstück „Auf dem Pivitt“ (Stand
2020)“.

4.3.3

Termine

Der zeitliche Ablauf dieses Entwicklungsszenarios wird im Konzept-Terminplan (s. Anlage A07) dargestellt
und mit den anderen beiden Varianten verglichen. Demnach kann der Schul-Vollbetrieb auf der neuen
Liegenschaft frühestens zum Jahresbeginn 2025 bzw. nach Ende der Weihnachtsferien im Schuljahr
2024/25 am 06.01.2025 aufgenommen werden. Der unter Punkt 3.1.3 – „Terminvorgaben“ definierte Stichtag 20.08.2024 kann damit nicht eingehalten werden, sondern wird um etwa 4-1/2 Monate überschritten.
Da sich der überwiegende Teil der erforderlichen Baumaßnahmen auf dem neuen Grundstück „Auf dem
Pivitt“ abspielt, kann der Schulbetrieb am bestehenden Standort (Schulzentrum Am Bohlgarten) regulär
weitergeführt werden. Die Bestandsliegenschaft wird während der Bauphase weitergenutzt. Voraussichtlich müssen jedoch bei entsprechendem Anwachsen der Schüler- und Lehrerzahl zum Ende dieser Zeit
hin die Kapazitäten durch temporäre Klassenräume (Containerdorf) ergänzt werden.
Auf dem jetzigen Grundstück ist wie bei den anderen Varianten die Erstellung eines neuen Parkplatzes in
der nördlichen Grundstücksecke vorgesehen. Dieser Bauabschnitt sollte als separates Projekt möglichst
vorgezogen werden: je früher diese Maßnahme abgeschlossen werden kann, umso geringer fallen die
dadurch entstehenden Beeinträchtigungen für die anwachsende TFG aus.
Darüber hinaus gehende Sanierungsmaßnahmen auf der Bestandsliegenschaft sind bis zum endgültigen
Umzug der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule nur punktuell zu erwarten.
Die Alfred-Berg-Sporthalle kann möglicherweise auch nach Fertigstellung der neuen Mehrfachsporthalle
am Standort „Auf dem Pivitt“ weiter für den Schulsport der TFG genutzt werden, dazu müsste ein BusPendelverkehr für die Schüler eingerichtet werden.
4.3.3.1

Terminrisiken / Entwicklungsziele

Das notwendige Bauleitplanungsverfahren ist in dieser Variante umfangreicher als in den anderen beiden,
da hier ein neues Grundstück baulich erschlossen werden soll. Im Vergleich zu der am bestehenden Standort notwendigen Änderung des Bebauungsplans muss hierfür der Flächennutzungsplan geändert und ein
vollständig neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, wodurch sich die Verfahrensdauer erhöht. Zusätzlich
besteht das Risiko, dass die gesetzlich vorgesehenen Einspruchsmöglichkeiten hier stärker genutzt werden, so dass weitere Verzögerungen wahrscheinlicher werden.
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Auch der erfahrungsgemäß lange zeitliche Vorlauf, der für die Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen wie das Verlegen von Wasser-, Abwasser-, Gas- und Stromleitungen, die Errichtung
einer neuen Trafostation und die Anbindung an Hochgeschwindigkeitsdatennetze angesetzt werden muss,
schafft zusätzliche Risiken: hierfür müssen bereits früh im Planungsprozess die Weichen gestellt werden.
Diese Festlegungen können die Flexibilität später im Verlauf der Ausarbeitung des Entwurfes einschränken, wenn z.B. bereits Übergabepunkte für Versorgungsleitungen projektiert wurden, sich jedoch noch
etwas an der Position von Gebäuden auf dem Grundstück ändern sollte.
Sollten sich im Verlauf des Projekts Verzögerungen addieren und sich der Fertigstellungszeitpunkt weiter
nach hinten verschieben, so wächst die Schule über die Kapazitätsgrenze der Bestandsgebäude hinaus
und es müssen temporäre Räume („Containerdorf“) auf dem bestehenden Grundstück genutzt werden. Je
mehr sich die Fertigstellung der neuen Schule verzögert, umso länger muss das Containerdorf genutzt
werden und umso höher sind die zu erwartenden Kosten für diese Lösung.
Der Konzept-Terminplan (s. Anlage A07) basiert auf der zeitlich optimierten Durchführung des Projekts als
Generalunternehmermodell. Eine Durchführung als Einzelvergabemodell hätte eine erhebliche Verzögerung des Fertigstellungstermins um ca. 6 bis 12 Monate zur Folge.

4.3.4

Kosten

Die Gesamtprojektkosten zur Variante 3 wurden wie Variante 1 und 2 auf Grundlage der ermittelten Bruttogrundfläche BGF je Baukörper (Neubau) Etage und Nutzung erstellt. Die Kostenwerte je Quadratmeter
BGF (€/qm BGF) wurden anhand von aktuellen und vergleichbaren Erfahrungswerten anderer Schulneubauprojekte angesetzt. Die daraus resultierenden baulichen Herstellkosten der DIN-276-Kostengruppe KG
300-500 liefern die Basis für die Kalkulation der KG 700. Die übrigen Kostengruppen 200, 600 und 800
wurden anhand von Erfahrungswerten, der Projektaufgabe und der allgemeinen Projektkonstellation geschätzt.
Die Kosten der KG 100 (Grundstückskauf „Auf dem Pivitt“ und Verkauf der bisherigen Schulgrundstücke)
werden separat ausgewiesen. Die anzusetzenden Grundstückspreise zu beiden Arealen wurden seitens
des Auftraggebers beigestellt.
Die Kosten bilden einen aktuellen Baupreisstand von 2021 ab, eine jährliche Kostenindizierung von ca. 35 % für die Gesamtprojektzeit (bis 2025) ist zusätzlich zu berücksichtigen.
Die ermittelten Projektgesamtkosten der vorliegenden Variante 2 betragen bei einer baulichen Umsetzung
mit einem Generalunternehmer (Schlüsselfertigbau KG 300-400) ca. 57,8 Mio. € netto bzw. ca. 68,8 Mio.
€ brutto.
Die bauliche Umsetzung in klassischen Einzelgewerken (KG 200 – 500) würde geschätzte Projektgesamtkosten von ca. 52,0 Mio. € netto bzw. ca. 61,9 Mio. € brutto ergeben.
Die bauliche Umsetzung in klassischen Einzelgewerken der KG 300 – 500 verursacht, bei paralleler Gesamtkostensenkung um ca. 10%, allerdings eine Vielzahl von bekannten Projektschnittstellen, diese führen
erfahrungsgemäß zu einer Verlängerung der Projektlaufzeit eines Großbauvorhabens von mindestens ca.
6-12 Monaten (ca. 12 Monate sind hier wahrscheinlich). Dies ergibt wiederum eine entsprechende Kostenerhöhung der Gesamtkosten aufgrund der jährlichen Kostenindizierung von 3-5%.
Bei beiden Betrachtungen (GU, Einzelgewerke) wurde eine planerische Umsetzung mit einem Generalplaner (Architektur, Statik, Haustechnik, Bauphysik) berücksichtigt.
Die beiden jeweiligen Kostenermittlungen (GU, Einzelgewerke) der Variante 3 sind als Anlage A06 der
Machbarkeitsstudie beigefügt. Hier sind weitere wichtige Hinweise zur Kalkulation aufgeführt, wie bspw.
die Errichtung in Massivbauweise, den üblichen Bauqualität einer modernen Schule sowie ein noch fehlendes Bodengutachten zum Baufeld oder eine natürlich noch fehlende Baugenehmigung.
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Aus fehlenden Unterlagen und Projektgrundlagen können grundsätzlich Mehrkosten resultieren. Die Projektdurchführung erfolgt ohne wesentliche Bauabschnitte.
Bei einem Schlüsselfertigbau sind die betreffenden GU-Zuschläge zu berücksichtigen.
4.3.4.1

Herstellkosten Abbruch und Rückbau / technische Hausanschlüsse

Baukosten für die Abbruch- und Rückbauarbeiten KG 200 inkl. Entsorgung wurden nicht berücksichtigt.
Diese Arbeiten erfolgen erst nach Fertigstellung der neuen Schule Auf dem Pivitt. Die bestehende Schule
soll dann mit der vorhandenen Bebauung an einen neuen Käufer veräußert werden, um hier ggf. ein Wohngebiet zu entwickeln. Das Altlastenrisiko ist hier zu berücksichtigen.
Die Neuverlegung der vollständigen technischen Hausanschlüsse und deren Infrastruktur (inkl. möglicher
Trafostation) werden in der KG 200 separat ausgewiesen.
4.3.4.2

Herstellkosten Sanierung

Baukosten für die Sanierung der bestehenden Schule werden in den kommenden Jahren nicht berücksichtigt. Um den schlechten Zustand einiger Klassenräume während der Übergangsphase aufzufangen, werden zusätzliche Schulcontainer benötigt.
4.3.4.3

Herstellkosten Neubau

Die Baukosten für die neu zu errichtende Schule beziehen sich auf den zentrale Schulmensakomplex, die
3 neuen Schul-Clusterbauten und die neue Sporthalle. Deren Einzelkosten sind den Kostenkalkulationen
der Anlage A06 zu entnehmen. Die Neuerrichtung des zentralen Schulmensakomplexes stellt auch hier
den größten Einzelposten in der gesamten Projektkalkulation dar.
4.3.4.4

Herstellkosten Freiflächen, Außenanlagen und Infrastruktur, Ausgleichsmaßnahmen

Die Baukosten für die neu zu errichtenden Außenanlagen und Infrastrukturen beziehen sich auf die Komplettfertigstellung des gesamten neuen Schulgeländes inkl. Bushalte, Umfahrung, Spiel- und Sportfeld,
Parkplätzen und Schulhöfe. Zudem sind Grünbereiche neu anzulegen und das gesamte Gelände einzufassen
Ebenfalls sind die neuen Gründächer aller Gebäude bei den Freiflächen berücksichtigt.
Die Herstellkosten der Freianlagen bei Variante 3 sind aufgrund des deutlich höheren Umfangs und der
größeren Flächen höher als bei Variante 1 und 2.
Zudem sind größere interne und externe Grün-Ausgleichsmaßnahmen aufgrund der großflächigen Neuversiegelung der neuen Schulflächen notwendig, z.B. auf städtischen Flächen (Öko-Konto) bzw. durch
Anreicherung im Gehölzbestand, etc. Dazu wurden ca. 10.000 m² gestalterisch aufgewertete, ökologische
Ausgleichsfläche angenommen.
4.3.4.5

Betriebskosten

Die aktuellen Betriebskosten der Schule sind als Anlage C15 beigefügt. Diese lassen sich insbesondere
beim Heiz- und Stromverbrauch durch eine Neubaumaßnahme der Schule um überschlägig ca. 35-40 %
reduzieren.
4.3.4.6

Finanzierungskosten

Die Finanzierungskosten hängen auch bei dieser Variante maßgeblich von den Fördermitteln des Bundes,
des Landes und weiterer Institutionen ab.
Hier wird auf die beiliegende Anlage C16 zur städtischen Planung von Finanzierungskosten bei Ersatzbaumaßnahmen verwiesen. Der geplante Finanzierungszeitraum beträgt 40 Jahre.
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4.3.4.7

Grundstückskosten

Zur besseren Vergleichbarkeit der Entwicklungsszenarien wurde von einem erfolgreichen Ankauf der
Grundstücke durch die Stadt Schwerte ausgegangen und auf eine Betrachtung alternativer Formen wie
z.B. Erbpacht verzichtet.
In Absprache mit dem Auftraggeber wurde für den Landerwerb ein Kostensatz von 50-60 € / m² (Landwirtschaftliche Fläche) zugrunde gelegt, für die Ermittlung des Gesamt-Kaufpreises wurde als Quadratmeterpreis der Mittelwert 55,- € / m² angenommen.
Die Summe der benötigten Teilflächen ist in folgender Tabelle dargestellt:

Auf dem Pivitt / Hinter der Höhe
Gem.
WA
WA
RS
WA
WA
WA
WA
WA
WA

Flur Flurstück Nr.
Größe in m²
1
893
20790
1
599
95
8
50
263
1
648
3530
1
649
3894
1
650
6757
1
651
9460
1
652
8635
1
653
3663
Gesamtsumme
57087

benötigte Teilfläche ca.
20790
95
263
1150
950
1500
1900
1900
800
29348

Der Aufstellung liegt ein Flächenbedarf von ca. 30.000 qm lt.
Standortsteckbrief zugrunde.
Zur Erschließung über die Straße Zum Prinzenwäldchen werden die
westl. angrenzenden Flurstücke 629, 630 und 741 beansprucht, die
sich im Eigentum der Stadt Schwerte befinden.
(Quelle: Stadt Schwerte, 14.11.2020)
4.3.4.8

Erlös durch Verkauf der bestehenden Liegenschaft

Die bestehende Liegenschaft des Schulzentrums „Am Bohlgarten“ wird nach Fertigstellung der Schule am
neuen Standort nicht mehr in seiner ursprünglichen Form genutzt, lediglich die Mehrfachsporthalle (AlfredBerg-Halle) und dafür notwendige Stellplatz-, Erschließungs- und Feuerwehrbewegungsflächen bleiben
weiterhin in Nutzung. Hier soll das Grundstück entsprechend geteilt werden und zuvor ein neuer Parkplatz
auf der Fläche nördlich der Sporthalle angelegt werden. Die anschließend nicht mehr genutzten Flächen
des Schulgrundstücks sollen mitsamt der bestehenden Bebauung in unsaniertem Zustand veräußert werden.
Der Bodenrichtwert für den zu veräußernden Teil der Liegenschaft kann aufgrund der bisherigen Schulnutzung des Geländes im städtischen Eigentum und dadurch fehlender direkter Vergleichswerte für Verkaufserlöse nur indirekt von den Richtwerten der das Grundstück unmittelbar umgebenden Nachbarschaft
abgeleitet werden (Quelle: BORIS.nrw.de, Stand 20.11.2020). Demzufolge ist hier ein Erlös von 170,- bis
180,- € / m² anzunehmen. Bei der Kostenberechnung wurde hier ein konservativer Ansatz von 170,- € / m²
angewendet. Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt gemäß Vermesser-Angaben 28.378 m². Der Anteil der zu veräußernden Grundstücksfläche wurde mit ca. 80% angesetzt, das entspricht gerundet etwa
22.700 m².
Das genaue Teilungsverhältnis ist abhängig von der Entscheidung darüber, wie viel Grundfläche der Alfred-Berg-Halle zugeschlagen wird und von der konkreten Planung einer eigenständigen Feuerwehrumfahrung für die Halle, Stellplatz- und Anlieferverkehrsflächen.
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Die Herstellung der Baufreiheit auf dem veräußernden Grundstück, also konkret der Abriss der bestehenden Schulbebauung, fällt in die Verantwortung des potenziellen Käufers und ist abhängig vom zukünftigen
Nutzungskonzept. Es wird zum besseren Vergleich mit den anderen untersuchten Varianten 1 und 2 davon
ausgegangen, dass ein zukünftiger Eigentümer Kosten für einen vollständigen Rückbau aller Bauwerke in
seine Kalkulation einbezieht und ein Kauf nur in dem Fall zustande kommt, dass der Wert der Liegenschaft
die dafür anfallenden Kosten auffängt. Beim Ansatz der entsprechenden Position in der Kostenübersicht
(s. Anlage A03) sind wir von einem geschätzten Aufwand ausgegangen, der sich an den ermittelten Abbruchkosten in Variante 2 orientiert.
Es wird vorausgesetzt, dass keine zusätzliche Minderung des Grundstückswertes durch Baulasten, Dienstbarkeiten oder Altlastenverdachtsfälle im Untergrund vorliegt.
4.3.4.9

Haushalterische Auswirkungen

Die Auswirkungen einen Großbauvorhabens auf den Haushalt der Stadt Schwerte sind feststellbar durch
die Reduzierung des Eigenkapitals, der Veränderung des Anlagevermögens und der Möglichkeit der Abschreibung (AfA) in den nächsten 80 Jahren.
Hier wird nochmals auf die entsprechende Anlage C17 zur städtischen Planung von Haushaltskosten verwiesen.
4.3.4.10 Wirtschaftlichkeit und Risiken / Projektreserven
Auch bei einem vollständigen Neubau der Gesamtschule auf der „grünen“ Wiese bestehen weiterhin eine
Vielzahl an Projektrisiken. Diese sind aufgrund des bei Variante 3 relativ größten Projektbudgets aller Varianten entsprechend hoch. Diese lassen sich u.a. in Durchführungs- und Terminrisiken, technische Qualitätsrisiken, Vergaberisiken, Altlasten- und insbesondere Baugrundrisiko, Schnittstellenrisiken und oftmals
daraus resultierende Kostenrisiken differenzieren.
Bei einer Neubaumaßnahme der Großschule an der Ortsrandlage ergeben sich ferner geänderte Projektrisiken. Hier sind das Altlasten- und Bodenrisiko, das Erschließungs- bzw. Infrastrukturrisiko und das exponierte Lagerisiko zu nennen. Sämtliche Freiflächen des gesamten Baufeldes, welches aktuell noch einen
landwirtschaftlichen Acker darstellt, müssen neu gestaltet und bebaut werden.
Letztlich münden annähernd alle Projektrisiken auch bei Variante 3 wiederum in Mehrkosten und Nachtragsforderungen aller externen Projektbeteiligten. Um den Umgang mit zu erwartenden Projektrisiken
vorab zu entschärfen, sind frühzeitig Rückstellungen und Projektreserven vorzusehen. Diese sind überschläglich auch bei dieser Variante mit ca. 2 % der Gesamtprojektkosten berücksichtigt.
Wie mehrfach beschrieben, ist eine oftmals angewandte Möglichkeit zur Reduzierung von Projektrisiken
bei Großbauvorhaben die Vergabe der Bauleistungen und ggf. Teile der Planer-/Ingenieurleistungen an
einen leistungsfähigen Generalunternehmer. Dabei ist frühzeitig abzuwägen, ob die jeweiligen Risiken sich
gegenseitig beeinflussen und reduziert werden können. Eine tabellarische Übersicht zu den Vor- und Nachteilen einer GU-Vergabe bzw. einer Vergabe in klassischen Einzelgewerken liegt dieser Studie als Anlage
A09 bei. Alternativ ist auch eine Vergabe in größeren Leistungspaketen (Rohbau, Fassade/Dach, Ausbau,
Haustechnik) denkbar, wodurch ein Mittelweg mit eigenen Vor- und Nachteilen beschritten würde.
Grundsätzlich muss beachtet werden, dass bei der Neuerschließung einer zuvor landwirtschaftlich genutzten Fläche mit aufwändigen Maßnahmen zur Aufbereitung des Untergrunds zu rechnen ist. Die Kosten z.B.
für die Gründung von Gebäuden, Aushub und Abtransport von gewachsenem oder möglicherweise auch
aufgeschüttetem Bodenmaterial und für die Herstellung eines Unterbaus für Fahr- und Fußwege lassen
sich erst nach Durchführung einer systematischen geologischen Untersuchung des Plangebiets mit erhöhter Genauigkeit einschätzen.
Die Berücksichtigung der Kosten für die Entfernung möglicher Altlasten-Ablagerungen oder Kampfmittelfunde ist ebenfalls erst nach eingehenden Sondierungsarbeiten und auf Basis von Fachgutachten möglich.
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4.3.5
4.3.5.1

Entwicklungspotentiale
Wachstums- und Flexibilitätsreserve

Das interne Verdichtungs- und Reorganisationspotential entspricht dem in Variante 2 (s. Punkt 4.2.5.1).
Unterschiede in Bezug auf die verbleibenden außenliegenden Grundstücksflächen und die Möglichkeit,
hier nachträglich durch Hinzufügen von weiteren Gebäuden oder durch Erweiterung von Stellplatzflächen
ein zukünftiges Wachstum der Nutzerzahl abzubilden, ergeben sich vor allem durch den Grundstückszuschnitt und die Freiheit, die eine vollständige Neuplanung dafür bietet, gezielt solche Möglichkeiten vorzuhalten.
4.3.5.2

Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimaschutz, Ausgleichsmaßnahmen

Die kurz- und mittelfristigen ökologischen Auswirkungen durch einen Schulersatzbau auf der „grünen
Wiese“ sind deutlich negativer einzuschätzen als bei den Vergleichsvarianten 1 und 2. Das vorhandene
Landschaftsschutzgebiet würde durch einen umfangreichen Neubaukomplex erheblich beeinträchtigt.
Aufgrund des hohen Versiegelungsanteils sind ökologische Kompensations- und Ausgleichsflächen notwendig, die idealerweise auf dem Grundstück selbst, im Landschaftsschutzgebiet oder an anderer Stelle
durchgeführt werden müssen. Diese ziehen zusätzliche Kosten nach sich, die in die Gesamtkostenbetrachtung einfließen.
Zur Verbesserung der Ökobilanz der neuen Schulbauten vor Ort wurde, wie in Variante 2, eine extensive
Dachbegrünung vorgesehen. Aufgrund der angesprochenen Planungsfreiheit auf dem Grundstück wäre
bei einer weiteren Ausarbeitung des Konzeptes auch zu prüfen, ob z.B. die Menge des einzuleitenden
Abwassers reduziert werden durch den Bau einer Wurzelkläranlage im Rahmen eines Schulbiotops mit
Schülerbeteiligung kann und ob dezentrale Versickerungsanlagen und / oder Regenrückhaltevorrichtungen
in Verbindung mit Bewässerungstanks auf dem Gelände vorgesehen werden können.
Die Umsetzbarkeit der Ziele der Stadt Schwerte aus dem European Energy Award (eea) ist als gleichwertig
zu Variante 2 anzusehen, s. Punkt 4.2.5.2. in diesem Bericht, sowie Anlage C13 – „Energiepolitisches
Arbeitsprogramm (Stand 2019)“ und Anlage C14 – „Sitzungsvorlage Energie- und Klimaziele für die Stadt
Schwerte zum European Energy Award (Stand 12.08.2019)“.
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4.4 Variante Neubau Grundstück „Westhellweg“ (entfallen)
Im Rahmen der ursprünglichen Beauftragung wurde davon ausgegangen, dass ein weiteres Neubaugrundstück als Standort für ein Entwicklungsszenario zur Verfügung steht. Von der Untersuchung des Grundstückes am Standort Westhellweg / Holzener Weg, das sich im Eigentum der Fa. Deutsche Nickel befindet,
wurde aufgrund der vorgefundenen Altlastensituation und der auf dieser Grundlage anzunehmenden erheblichen Kosten- und Terminrisiken zu Beginn der Ausarbeitung dieser Studie wieder Abstand genommen. Hierzu sei auf Anlage B20 – „Datenblatt/Steckbrief zum Grundstück „Westhellweg“ (Stand 2020)“ und
Anlage C10 – „Altlastenauskunft zu dem Grundstück „Westhellweg“ (Stand 08.10.2020)“ verwiesen.

Variante 5 – Lageplan (Quelle: Stadt Schwerte)

Als Alternative zu dieser entfallenen zweiten Neubauoption wurde daraufhin Variante 2 neu entwickelt, die
einen sukzessiven Rückbau und Neubau der Gesamtschule auf dem bisherigen Schulgelände vorsieht.
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5 Vergleichende Bewertung
5.1 Gegenüberstellung Einzelkriterien
5.1.1

Konzeptentwurf und Raumprogramm

Der in Variante 2 und 3 dargestellte Konzeptentwurf einer Neubaulösung bildet das geforderte BasisRaumprogramm vollständig ab. Es lassen sich darüber hinaus auch alle Forderungen des erweiterten pädagogischen Konzepts der Schule realisieren. Das Konzept wurde unter der Maßgabe erstellt, genau diesen Nachweis zu liefern, dass alle Anforderungen sowohl auf dem bestehenden Grundstück (Variante 2)
und auf dem gewählten neuen Grundstück (Variante 3) umsetzbar sind. In dieser Untersuchung konnte
gezeigt werden, dass diese Maßgaben auf beiden Grundstücken auch bei einem vollumfänglichen Neubau
realisierbar sind.
Es konnte mittels einer detaillierten Analyse der Raum- und Flächenverteilung (s. Anlage A02) nachgewiesen werden, dass das für Variante 1 vorgegebene Konzept ebenfalls in der Lage ist, das Basis-Raumprogramm zu erfüllen. Der Entwurf nutzt große Teile der bestehenden Unterrichtsräume in ihrem aktuellen
Zuschnitt weiter. Dadurch ist es nachvollziehbar, dass die Passung der Raumzuschnitte und die Flächeneffizienz insgesamt geringer ausfallen müssen im Vergleich zu einem neuen Entwurf für das gesamte Gebäude, der diesen Einschränkungen nicht unterliegt und besser auf das Raumprogramm hin optimiert werden kann. Auch lässt sich durch die Weiternutzung und Sanierung der Bestandsgebäude trotz eines im
Vergleich zu Variante 2 erhöhten Gesamtflächenverbrauchs keine so hohe interne Verdichtung auf dem
Grundstück erreichen wie beim neuen Konzeptentwurf der Variante 2. Das bedeutet, dass trotz größerer
genutzter Flächen in Variante 1 weniger Funktionen untergebracht werden können als in Variante 2. Diese
beiden Faktoren führen vor allem dazu, dass der Konzeptentwurf für Variante 1 in seiner jetzigen Form die
zusätzlichen Anforderungen aus dem erweiterten Pädagogischen Konzept der Schule nur mit gewissen
Einschränkungen erfüllt: zwar kann Barrierefreiheit z.B. durch mehr Aufzüge und weitere Maßnahmen hergestellt werden, jedoch müsste der Entwurf in der Ausarbeitung beispielsweise dahingehend angepasst
werden, dass inklusionsspezifische Funktionen wie Ruhe- und Wickelräume ausgewiesen und eine optimierte Verteilung von Behinderten-WCs erreicht wird. Diese spezifischen Anforderungen sind allerdings
erst nach Beginn der Studie formuliert worden, es ist daher davon auszugehen, dass Variante 1 noch
dahingehend erweitert werden kann.
Bei der Betrachtung der Auswirkungen, die die Konzeptentwürfe für die Bedingungen auf dem betrachteten
Grundstück während der Projektabwicklungsphase haben, weisen die Entwicklungsszenarien unterschiedlich starke Beeinträchtigungen des Schulbetriebs auf. Alle drei Varianten belegen den Bereich der Kleinsportfelder für die Aufstellung von temporären Klassenräumen, wobei der Bedarf bei Variante 3 mit Abstand am geringsten ist. Insgesamt schneidet Variante 3 hier bezogen auf die temporäre Grundstückssituation am besten ab, da der Schulbetrieb am bestehenden Standort durch den Neubau insgesamt nur geringfügig beeinträchtigt wird. Es muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass die Schülerinnen und
Schüler bei einer Realisierung von Variante 3 eine deutlich längere Zeit ihrer Schullaufbahn in den teils
bereits jetzt sanierungsbedürftigen Räumlichkeiten des bestehenden Schulstandortes verbringen müssen,
bis die neue Liegenschaft genutzt werden können.
Für Variante 1 und 2 ist zu beachten, dass der ohnehin knappe Platz auf dem Schulgelände während der
Bauzeit durch das Baufenster samt Bewegungs- und Baustelleneinrichtungsflächen weiter eingeschränkt
wird. So können zeitweise Defizite entstehen bei der internen Erschließung z.B. durch längere Laufwege
und wechselnde Eingangssituationen. Weiterhin ist zu beachten, dass der Raumbedarf für manche Funktionen evtl. zwischenzeitlich nicht vollständig gedeckt werden kann, wenn z.B. die Schule nahe an ihrer
Ziel-Schülerzahl angelangt ist, aber noch nicht alle Fachräume dafür verfügbar sind, oder indem auf PKWStellplätze verzichtet werden muss.
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Das begrenzte Platzangebot auf dem Grundstück Holzener Weg wird sich vermutlich auch einschränkend
auf die Gestaltungsfreiheit der möglichen Architekturentwürfe auswirken: die Theodor-Fleitmann-Gesamtschule in geplantem größeren Umfang auf dem bestehenden Standort unterzubringen stellt nicht zuletzt
wegen der temporären Bedingungen eine besondere Herausforderung dar, die sich durch die geplanten
Bauabschnitte und ihre Reihenfolge ergeben können.

5.1.2

Kosten

Bei der Ausarbeitung der Kostenaspekte wurde, wie unter Punkt 3.5.5 erwähnt, vornehmlich das Generalunternehmer-Vergabemodell zugrunde gelegt. Zusätzlich wurden zum Vergleich jeweils alternativ die Kosten für eine Projektdurchführung in Einzelvergaben ausgewiesen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Zielsetzung bei der Entwicklung des neuen Konzeptentwurfs für
Variante 2 und 3: das dafür erstellte Flächenkonzept stellt keinen voll ausgearbeiteten und in Bezug auf
die räumliche Kubatur und damit auf die Baukosten optimierten Architekturentwurf dar – dieses Detailierungsniveau ist im Rahmen der vorliegenden Studie nicht darstellbar.
Vielmehr soll in dieser Untersuchung die Aussage überprüft werden, ob und wie sich ein alle räumlichen
und Funktionsanforderungen erfüllendes, neues Flächenkonzept in seiner „maximalen Ausdehnung“ auf
dem jeweiligen Grundstück realisieren lässt. Ist dieser Nachweis erbracht, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich auch sehr verschiedene, konkrete Architekturentwürfe in diesem Rahmen realisieren lassen, und dass bei der Ausarbeitung einer Architekturplanung noch weiteres
Optimierungspotential besteht.
Hier sei nochmals auf eine zusätzliche Kostensteigerung durch eine jährliche Bauprojekt-Indizierung von
jeweils ca. 3-5 % verwiesen, da alle aufgeführten Kosten auf das Jahr 2021 projiziert sind. Dies ist daher
für die Jahre 2022 bis 2025 bzw. 2026 zu beachten (anzunehmende Gesamtkostensteigerung von ca. 12,5
- 25 %).
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5.1.3

Termine

Für die drei Entwicklungsszenarien wurde jeweils ein Konzept-Terminplan erstellt, dieser wurde anhand
bekannter Einschränkungen und gemeinsam mit dem Auftraggeber getroffener Annahmen optimiert. Die
Gegenüberstellung dieser Ablaufpläne erfolgt in einer gemeinsamen Übersicht, siehe dazu Anlage A07 –
„KVL-Konzept-Rahmenterminplan bei GU-Vergabemodell zu den Varianten 1-3 (Stand 25.01.2021)“.
Variante 1 erreicht als einziges Entwicklungsszenario das Ziel, den Vollbetrieb der Theodor-FleitmannGesamtschule zum vorgesehenen Stichtag mit Unterrichtsbeginn des Schuljahrs 2024/25 zum 21.08.2024
zu ermöglichen.
Am schlechtesten schneidet Variante 2 ab, hier ist der Vollbetrieb erst frühestens zum Ende der Weihnachtsferien 2025/26 möglich.
Variante 3 kann zu Jahresbeginn 2025, also etwa ein Jahr vor Variante 2, in Betrieb gehen und dauert
damit ca. 5 Monate länger als Variante 1.
Dabei hat sich im Verlauf der Untersuchung herausgestellt, dass aufgrund der gewählten Standorte und
Konzept-Entwürfe für jede Variante eine individuelle Einteilung in Bauabschnitte gefunden werden muss,
um den Bauablauf auf dem jeweiligen Grundstück möglichst sinnvoll realisieren und mit dem gleichzeitig
stattfindenden Schulbetrieb koordinieren zu können. Die steigende Schüler- und Lehrerzahl der anwachsenden Theodor-Fleitmann-Gesamtschule auf dem Bestandsgrundstück muss in Variante 1 und 2 in erheblichem Maße in temporären Räumen (Schulcontainer, ggf. 2-geschossig) untergebracht werden, um
einen Abbruch von Gebäudeteilen zu ermöglichen und damit die Reduzierung des Platzangebotes während der Bauphase aufzufangen. In Variante 2 muss diese Umverlagerung gleich zweifach vorgenommen
bzw. es muss einmal umgeschichtet werden, da hier in zwei Projektphasen der vollständige Schulgebäudekomplex jeweils abgerissen und neu errichtet wird. Variante 3 unterscheidet sich hier deutlich dadurch,
dass die vorhandenen Schulgebäude weitergenutzt werden können und zur Abfangung der Spitzen nur
ein geringer Umfang an temporären Klassenräumen zusätzlich benötigt wird, während auf dem neuen
Grundstück ein in seinem Bauablauf davon nicht beeinträchtigtes, separates Bauprojekt durchgeführt werden kann. Eine Sanierung der bestehenden Schule während des Ersatzneubaus an anderer Stelle ist nicht
vorgesehen.
Die Reihenfolge und (mangelnde) Parallelisierbarkeit bei der Bearbeitung der einzelnen Bauabschnitte
wirkt sich bereits für sich betrachtet deutlich auf die Gesamtdauer der einzelnen Varianten aus. Hinzu
kommt die Notwendigkeit, den Baubetrieb zeitlich auf die Schulferienzeiten auszurichten bzw. abzustimmen. Einige Vorgänge, wie z.B. Umzüge von Funktionen (Klassen, Fachräume, Verwaltung, Sonderfunktionen, etc.) zwischen einzelnen Gebäudeteilen des Bestands und des Neubaus sowie zwischen Gebäuden und Schulcontainerdorf, können nur sinnvoll in der schulfreien Zeit durchgeführt werden. Auch hier ist
Variante 3 im Vorteil, da der Aufwand für Umzüge sich hier hauptsächlich auf eine einzelne, große Aktion
zur Verlagerung der Schule an den neuen Standort beschränkt – die sukzessive Inbetriebnahme von Klassencontainern wird in diesem Fall nicht als maßgeblich für den Gesamtablauf des Projektes angesehen.
Bei Variante 1 sind dem gegenüber vor allem die Vorgänge der Sanierungsarbeiten im Bestand eng verzahnt mit den Schulferien - eine Sanierung der Gebäude-Außenhülle sollte z.B. sinnvollerweise in der warmen Jahreszeit durchgeführt werden. Die terminliche Einhaltung dieser Zeit-Slots im Gesamtablauf stellt
ein erhebliches Risiko dar, da sich hier leicht Verzögerungen von mehreren Monaten oder alternativ eine
deutliche Beeinträchtigung des Bauablaufs oder des Schulbetriebs ergeben kann: wenn z.B. eine Fenstersanierung aufgrund von vorgelagerten Verzögerungen im Bauablauf ganz oder teilweise auf eine spätere Ferienperiode verschoben werden muss, sind auf der Baustelle Probleme und Mehrkosten durch die
vertraglich vereinbarten Bauzeiten der (Sub-) Unternehmer zu erwarten, die Baustelleneinrichtung muss
ggf. mehrfach oder länger vorgehalten werden, oder Fachraum-Ausstattungen stehen nicht rechtzeitig für
einen geplanten Umzug zur Verfügung und muss innerhalb der Schulzeit durchgeführt und / oder mehr
Containerkapazitäten vorgehalten werden. Variante 2 weist hier zwar eine geringere Zahl einzelner Terminschnittstellen als Variante 1 auf, dafür würde sich eine Verzögerung bei der Fertigstellung des ersten
Neubau-Abschnitts massiv auf den gleichzeitigen Umzugstermin zwischen Containerdorf und den anderen
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Bauabschnitt auswirken, dessen Durchführung aufgrund seines Umfangs ausdrücklich während der Ferien
empfohlen wird. Ein schrittweiser Auszug aus dem zuletzt abzureißenden Teil des Realschul-Komplexes
ist jedoch ausgeschlossen, da der Bauabschnitt vor seinem Abbruch verständlicherweise vollständig geräumt werden muss.
Ein weiterer maßgeblicher Risikoaspekt ist das Bauleitplanungsverfahren, ohne das sich aufgrund der notwendigen Erhöhung des Nutzungsgrades keine der drei Varianten durchführen lässt. Für den bestehenden
Standort (Variante 1 und 2) wird hierfür von einer Dauer von min. 18 Monaten, für das neue, aktuell rein
landwirtschaftlich genutzte Grundstück von min. 24 Monaten ausgegangen. Da diese Verfahren allerdings
eine Bürgerbeteiligung mit Einspruchsmöglichkeiten und -Fristen vorsehen, ist nicht auszuschließen, dass
sich hier bereits zu Beginn des Projekts größere zeitliche Verzögerungen ergeben können. Diese hätten
umfangreiche negative Auswirkungen auf den Projektzeitplan mit all seinen oben genannten Abhängigkeiten, und könnten darüber hinaus zu Verzögerungen und Problemen bei der Planung des Projekts und bei
der Vergabe und Terminbindung der Bauleistungen führen. Hier gehen wir davon aus, dass das Einspruchsrisiko besonders aus ökologischen Gründen für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für
den „Green Field“-Ansatz in Variante 3 als signifikant höher einzuschätzen ist als für eine Bebauungsplanänderung auf dem Bestandsgrundstück – bei Variante 1 und 2 ändert sich die Nutzung des Grundstückes nicht grundsätzlich, lediglich die Bebauungsdichte steigt.
An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass sich auch der dem eigentlichen Projekt vorgelagerte Entscheidungsfindungsprozess maßgeblich auf den Projektbeginn und die Gesamtdauer auswirkt.

5.1.4

Qualitäten und Chancen

Bei der Betrachtung von Variante 1 fallen als wichtigste Argumente zugunsten dieses Konzepts die deutlich
schnellere Realisierbarkeit (s. oben Pkt. 5.1.3) und die im Vergleich zu Variante 2 und 3 deutlich geringeren
Gesamtprojektkosten ins Auge. Diese Aspekte sind von hohem Stellenwert bei der Bewertung.
Sowohl für Variante 1 als auch 2 spricht, dass die vorhandene und erprobte Verkehrsinfrastruktur wie gehabt weiter genutzt werden kann und zumindest aufgrund des Gebäudestandortes keine Änderung von
Buslinien oder die Schaffung neuer Haltestellen notwendig ist. Auch an der Erreichbarkeit mit dem individuellen PKW- und Fahrradverkehr ändert sich nichts, wobei in Bezug auf die Stellflächen auf dem Grundstück Variante 3 einen deutlichen Platzvorteil bietet.
Variante 2 und 3 können, was für die Bewertung ebenfalls eine hohe Priorität aufweist, das erweiterte
pädagogische Konzept der Schule auf angemessene Art und Weise auf beiden Grundstücken realisieren
und als reine Neubauten mittel- bis langfristig eine deutlich höhere Qualität in Bezug auf die Architektur
und die Materialität des neuen Schulbaus darstellen, s. Pkt. 5.1.1.
Ein weiteres, mit den Konzeptentwurf verbundenes Bewertungskriterium, stellt die „Zukunftsreserve“ der
Entwicklungsszenarien dar: bei der Einschätzung, wie flexibel eine Variante auf die langfristig zu erwartende Veränderungen wie die demografische Entwicklung und speziell die Entwicklung der Schülerzahlen
zu reagieren im Stande sein wird, hängt von der Flexibilität des Entwurfs hinsichtlich baulicher Veränderungen ab und davon, ob und in welchem Umfang Ausbaureserven im jeweiligen Architekturentwurf vorgesehen sind.
Der neue Konzeptentwurf für Variante 2 und 3 beinhaltet hier ausdrücklich die Möglichkeit, nachträglich
intern eine höhere Verdichtung zu erreichen, indem Teile von Bewegungsflächen und Flächen für freies
Lernen in Klassenräume mit dafür geeigneten Zuschnitten umgewandelt werden können. Auch eine Aufstockung der einzelnen Jahrgangsstufencluster und des Lehrertraktes ist vorstellbar. Die Vorteile des
neuen Entwurfskonzepts gegenüber Variante 1 sind signifikant, weil durch zahlreiche Planungseinschränkungen und unveränderliche bauliche Situationen, die durch den Gebäudebestand vorgegeben werden,
Möglichkeiten zur internen Verdichtung sehr limitiert sind oder nur mit hohem baulichen Aufwand geschaffen werde können. In Bezug auf die Zukunftssicherheit der Entwicklungsszenarien muss als Einschränkung
geltend gemacht werden, dass davon auszugehen ist, dass auch pädagogische Konzepte langfristigen
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Veränderungen unterliegen – was heute nach aktuellen Gesichtspunkten als „optimal geeignetes“ Bauwerk
gilt, muss nicht über den gesamten Lebenszyklus des neuen Schulbaus gleich passen, die Beurteilungskriterien können sich ändern. Schwer oder gar nicht vorhersagbare Faktoren, wie z.B. die Digitalisierung
(Stichwort Heimarbeit / Heimunterricht) und Veränderungen im öffentlichen Zusammenleben, wie sie beispielsweise durch die aktuelle Pandemiesituation verursacht werden, können die Bedürfnisse des Schulwesens und damit die Anforderungen an Schulgebäude nachhaltig deutlich verändern.
Die Betrachtung der Ökobilanz der drei Varianten ist im Rahmen dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
nur eingeschränkt möglich, da auf dem aktuellen, rudimentären Planungsniveau nur begrenzt Aussagen
zu den konkreten Auswirkungen der Konzeptentwürfe im Hinblick auf ihre ökologischen Auswirkungen gemacht werden können. Der Vergleich der Varianten stellt sich entsprechend uneinheitlich dar. In Variante
1 wird der Gebäudebestand teilweise weiterverwendet, was im Sinne eines „Upcycling“-Ansatzes grundsätzlich besser als ein vollständiger Neubau ist und damit am besten bewertet wird. Umgekehrt erlauben
Variante 2 und 3 langfristig mehr Energieeinsparung durch verbessere Dämmung, eine optimierte Auslegung und Ausrichtung der Baukörper und neue, effizientere technische Anlagen. Variante 2 ist in Bezug
auf energetische Gesichtspunkte vorteilhafter als Variante 3, da auf dem neuen Grundstück zusätzlich eine
Dreifachsporthalle vorgesehen ist und somit der Energie- und Ressourcenverbrauch gegenüber Variante
2 steigt.
Der ökologische Fußabdruck eines vollständigen Neubaus in Variante 3 ist hier abschließend kaum einzuschätzen, da zwar grundsätzlich davon ausgegangen werden muss, dass die in großem Umfang anfallende
Versiegelung von natürlichen Oberflächen und die Umwandlung von Ackerflächen einen größeren ökologischen Nachteil darstellt, der durch die zur Erschließung des Grundstücks notwendigen, langen Verkehrswege noch verstärkt wird. Allerdings lassen sich die beschriebenen negativen Effekte durch gezielte Maßnahmen wieder ausgleichen, wie z.B. die Verwendung von versickerungsoffenen Fahrwegbelägen, Ausgleichsgrün / Baumpflanzungen vor Ort oder an anderer Stelle, oder durch technische Lösungen wie beispielsweise die Vorklärung von Oberflächenwasser in Wurzelkläranlagen oder die Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülungen, was auch eingeschränkt auch für die anderen Varianten gilt. Die Einschätzung der langfristigen ökologischen Konsequenzen von Variante 3 wird dadurch erschwert, dass nicht sicher ist, ob die Gebäude der zu veräußernden Bestandsliegenschaft im besten Fall vom neuen Besitzer
sinnvoll ertüchtigt und unter ökologischen Gesichtspunkten bzw. mit geringem baulichen Aufwand einer
neuen Nutzung zugeführt werden können, oder ob hier statt Upcycling ebenfalls eine Neubau-Strategie
verfolgt wird, die die Ökobilanz insgesamt belastet.
Der Vergleich der ökologischen Aspekte aller Varianten ist aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen der beiden betrachteten Grundstücke und angesichts der unterschiedlichen Detaillierungsniveaus des
für Variante 1 vorgegebenen, bereits weitgehend flächenoptimierten Entwurfs und des eher großzügig angelegten „Machbarkeitsrahmens“ im neuen Flächenkonzept für Variante 2 und 3 nur eingeschränkt möglich. Dies könnte jedoch durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen, auf die wir hier verweisen.

5.1.5

Mängel und Risiken

Neben den oben unter Punkt 5.1.3 bereits erläuterten Terminrisiken sind folgende maßgebliche Risikoaspekte zu beachten.
Als Folge aus den terminlichen Risiken erwachsen eigene Kostenrisiken: verlängert sich die geplante Bauzeit, so erhöhen sich ab einem gewissen Punkt auch die Baukosten des Projekts. Bei Störungen oder
geplanten Änderungen im laufenden Projekt können z.B. längere Containerstandzeiten oder ein zusätzlicher Bedarf an Containern die Kosten deutlich steigern. Hinzu kommt die allgemeine jährliche Steigerung
der Baukosten, die bei einer Projektverlängerung zusätzlich kostentreibend wirkt. In diesem Zusammenhang hat Variante 3 einen Vorteil durch seine geringe Anzahl an Koordinationsschnittstellen und die relativ
einfache Möglichkeit, Verzögerungen auf der Baustelle durch eine längere Nutzung des Gebäudebestands
aufzufangen, ohne dass sich wie in Variante 1 und 2 eine ungute Wechselwirkung zwischen Baustelle und
Schulunterricht ergibt.
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Langfristige Kreditaufnahmen und Schuldendienste für Variante 2 und 3 liegen analog zu den Herstellungskosten deutlich höher als bei Variante 1. Durch teilweisen Verkauf der Bestandsliegenschaft in Variante 3
ist eine Kompensation der Kosten für das neue Grundstück möglich. Da die Liegenschaft am Holzener
Weg bebaut veräußert werden soll, muss davon ausgegangen werden, dass sich der Verkaufserlös um
die zu erwartenden Kosten für Rückbau und Herstellung der Baufreiheit verringern wird, dies hängt jedoch
von der beabsichtigten zukünftigen Nutzung ab und davon, ob ein potenzieller Käufer evtl. eine Nachnutzung der Bestandsgebäude anstrebt.
Bei allen Varianten ergeben sich zeitweilig Nachteile für die Schülerjahrgänge, die während der Bauzeit
evtl. schlechtere räumliche Voraussetzungen (Containerdorf, temporärer Platzmangel) und unvorteilhafte
Unterrichtsbedingungen in Kauf nehmen müssen. Dies wirkt sich besonders bei Variante 2 nachteilig aus,
da sie die längste Bauzeit hat und in beiden Bauabschnitten jeweils umfangreiche Gebäudeflächen während der Bauzeit für den Schulbetrieb nicht nutzbar sind, die durch entsprechend umfangreiche Containeranlagen wieder aufgefangen werden müssen. Dadurch ergibt sich hier das insgesamt von allen Varianten
schlechteste Platzangebot während der Bauphase.

5.1.6

Abwägung Vergabemodell

Auf die Wahl des Vergabemodells muss an dieser Stelle resümierend eingegangen werden, da diese Entscheidung sowohl auf die Gesamttermine, die Gesamtkosten als auch auf die Chancen und Risiken im
Projektverlauf erheblichen Einfluss hat. Nähere Informationen hierzu finden Sie in unter Punkt 3.5.5 –
„Vergabemodelle“. Für eine Übersicht über die allgemeinen Vor- und Nachteile der unterschiedlichen
Vergabemodelle verweisen wir auf Anlage A09 – „KVL-Übersicht zum Vergleich der Bauvergabemodelle
Einzelgewerke und GU“.
Der Hauptvorteil einer Durchführung des Projektes mithilfe eines Generalunternehmers (GU) besteht für
alle drei Varianten darin, dass viele Fehlerquellen und Verzögerungen von vornherein durch die Minimierung der Anzahl der am Projekt beteiligten ausführenden Unternehmen und speziell durch die deutliche
Reduzierung der damit verbundenen Schnittstellen vermieden werden können. Dadurch lässt sich eine
höhere Planungs-, Termin- und Kostensicherheit im Projekt erreichen und die dadurch verringerten Risiken
für den Bauherrn, die Stadt Schwerte, lassen sich besser kontrollieren. Da der GU sich so vertraglich verpflichtet, zusätzliche Risiken in seinen Verantwortungsbereich zu übernehmen und dabei außerdem neue
Koordinationsaufgaben erhält, hat er ein Anrecht auf eine entsprechende Vergütung in Form des sog. GUZuschlags.
Dieser GU-Zuschlag steigert die Gesamtkosten im Vergleich zu einer Einzelvergabe / Losvergabe erheblich und richtet sich in seiner Höhe – vorbehaltlich abweichender Verhandlungsergebnisse mit dem betreffenden Unternehmen - nach den vom GU erbrachten Erstellungskosten (meist KG 300+400+500). Konkret
stellen diese zusätzlichen Kosten für Variante 3 einen größeren Nachteil dar als für die ebenfalls ungünstig
beeinflusste Variante 2, während sich der Kostenvorteil von Variante 1 noch verstärkt.
Wir empfehlen aus nachfolgenden Gründen die Entscheidung zugunsten eines Generalunternehmers:
• Das zukünftige Bauprojekt Theodor-Fleitmann-Gesamtschule wird aufgrund der absehbaren Entwicklung der Nutzerzahl in jedem Fall einem erheblichen Termindruck ausgesetzt sein, was im allgemeinen zu einer Reduzierung von in den Bauprozess eingeplanten Pufferzeiten und zu einer verstärkten
gleichzeitigen Durchführung von Leistungen auf der Baustelle führt. Dadurch steigen das ohnehin
vorhandene, allgemeine Schnittstellen- und Terminrisiko sowie speziell im Fall von Variante 1 und 2,
zusätzlich das zuvor unter Punkt 5.1.3 beschriebene jeweilige standortspezifische Risiko von Verzögerungen durch Störungen im Bauablauf, von Kostensteigerungen und nicht zuletzt von Verschlechterungen der Unterrichtsbedingungen während der Bauzeit.
• Die Ressourcen des Bauherrn zur Betreuung dieses sehr umfangreichen Projektes sind wie in jeder
Kommune begrenzt. Es ist fraglich, ob den Ressourcen des Amtes für Immobilienmanagement die
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Projektleitung einer so großen und komplexen Baumaßnahme anvertraut bzw. zugemutet werden
sollte, ohne eine vorhergehende konsequente Minimierung der Risiken zu garantieren.
• Die sich im Umkehrschluss durch die Entscheidung für das Vergabemodell „Einzelvergabe“ oder – in
abgeschwächter Form – für die Losvergabe ergebenden, deutlich höheren Risiken halten wir angesichts der angestrebten, ambitionierten Terminziele und der für die öffentlichen Haushalte wichtigen
Ziele der Kosten- und Terminsicherheit für vermeidbar und empfehlen, die höheren Kosten für den
Generalunternehmer zugunsten der Risikominimierung eingehend zu prüfen und ggf. in Kauf zu nehmen.

5.2 Fazit
5.2.1

Gewichtete Entscheidungsmatrix

Anhand der eingangs in diesem Bericht erläuterten Entscheidungskriterien und der ihnen zugeordneten
Gewichtungsfaktoren wird systematisch ein Gesamtpunktzahl für jede der drei Varianten ermittelt. Die einzelnen Bewertungen werden einander in Anlage A01 – „KVL-Entscheidungsmatrix zu den Varianten 1-3
(Stand 22.01.2021)“ gegenübergestellt.
Auszug aus der Entscheidungsmatrix mit Zwischen- und Gesamt-Score:

In der Gliederung werden zuoberst die notwendigen Grundbedingungen genannt, die jede Variante erfüllen
muss. Hier stellt sich durch die Forderung, den Vollbetrieb der Schule zum Stichtag 20.08.2024 zu ermöglichen, für die Varianten 2 und 3 ein Nachteil dar, da hier u.a. aufgrund des im Vergleich zu Variante 1
umfangreicheren Neubauvolumens dieses Datum nicht ohne Nutzung zusätzlicher, temporärer Räumlichkeiten eingehalten werden kann.
Obwohl dieses „harte“ Kriterium bereits früh im Verlauf der Untersuchung gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt wurde, hat sich im Verlauf der Studie herausgestellt, dass seine Bedeutung nicht so groß ist
wie angenommen: durch den verlängerten Einsatz von temporären Container-Klassenräumen kann ein
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Vollbetrieb bei Variante 2 und 3 auch dann aufgenommen werden, wenn die Übergabe der neuen Schulgebäude noch nicht erfolgt sein sollte, was sich jedoch kostenmäßig auswirken würde. Variante 1 weist im
Punkt der langfristigen Entwicklungsreserven eine teilweise Abweichung auf, die weiter unten im Bereich
der qualitativen Kriterien zusätzlich bewertet wird.
In den folgenden beiden Abschnitten der Matrix fällt auf, dass die Zwischensummen für die quantitativen
und die Qualitativen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Im quantitativen Teil schneidet Variante 1 deutlich besser ab als die fast gleichauf liegenden Varianten 2 und 3, was darauf hinweist, dass
sich hier primär die unterschiedlichen Entwurfsansätze auswirken, ggf. in geringem Maße überlagert durch
standortbezogene Aspekte: der Konzeptentwurf in Variante 1 ist entsprechend seiner Genese und seinem
weiteren Grad der Ausarbeitung bereits eher kosten- und flächenmäßig optimiert, während der in Variante
2 und 3 abgebildete Konzeptentwurf unter der Maßgabe entwickelt wurde, mit seiner Hilfe die Machbarkeit
eines vollumfänglichen Funktionsprogramms mit großzügigen Flächen- und architektonischen Entwurfsreserven nachzuweisen. Aus diesen Gründen ist der Neubau-Entwurf vermutlich tendenziell kostenmäßig im
Nachteil.
Seine Vorteile spielt das neue Flächenkonzept im unteren, qualitativ untersuchten Abschnitt aus, in dem
unter anderem die Anforderungen der Schule durch die mit hoher Gewichtung versehenen Kriterien „Umsetzung des erweiterten Pädagogischen Konzepts“, „Barrierefreiheit“ und „Eignung für Inklusion“ maßgeblich die Zwischensumme des Bereichs beeinflussen.
In ihren Gesamtsummen liegen die Standortvarianten 1 und 3 sehr dicht beisammen, Variante 2 fällt dagegen im Gesamtscore deutlich ab. Eine eindeutige Empfehlung für eines der Entwicklungsszenarien ist
mit diesen Ergebnissen ausschließlich auf Basis der gewichteten Entscheidungsmatrix nicht möglich.
Diese Erkenntnis darf allerdings als Bestätigung dafür angesehen werden, dass eine Entscheidung für eine
bestimmte Lösung nicht trivial ist und gründlicher Untersuchung und Abwägung aller Gesichtspunkte bei
der Stadt Schwerte bedarf.

5.2.2

Standortempfehlung

Unter Einbeziehung aller Untersuchungsergebnisse kann für die Weiterverfolgung von Variante 2 „vollständiger Neubau am bestehenden Standort“ keine weitere Empfehlung ausgesprochen werden, da ihre Nachteile bei näherer Betrachtung überwiegen: sowohl das insgesamt begrenzte Platzangebot auf dem Grundstück und die besonders während der Bauzeit sehr beengten Verhältnisse stellen erhebliche Einschränkungen dar. Ebenfalls als großer Nachteil ist die besonders lange Bauzeit in Verbindung mit den hohen
Gesamtkosten zu bewerten. Maßgeblich für die Empfehlung gegen Variante 2 ist jedoch vor allem die oben
erörterte Schnittstellenproblematik und im Vergleich mit den beiden anderen Varianten deutlich höhere,
komplexe Risikopotential, das letztendlich eine zu hohe Gefahr für den Projekterfolg mit sich bringen
würde.
Variante 1 und Variante 3 sind von ihrem Ansatz und ihren Rahmenbedingungen her sehr vierschieden.
Auch wenn die gewichtete Entscheidungsmatrix hier keine eindeutige Präferenz erkennen lässt, so haben
beide ihre Vor- und Nachteile:
• Für die Variante 1 „Teilneubau und Sanierung am bestehenden Standort“ sprechen die Alleinstellungsmerkmale der geringen Kosten und der Einhaltung des Stichtags für den Vollbetrieb. Auch vorteilhafte Standortfaktoren wie die vorhandene Infrastruktur sind positiv zu bewerten.
• Der Sanierungsbedarf und die technischen, räumlichen und organisatorischen Einschränkungen in
den Bestandsgebäuden werden auf Dauer als Mangel sichtbar bleiben und spürbare Auswirkungen
auf den Betrieb der Gebäude und der Schule haben. Langfristig muss damit gerechnet werden, dass
durch den Mangel an Zukunfts- und Flexibilitätsreserven und insbesondere die fehlenden Möglichkeiten zur Nachverdichtung des Gebäudes der Schule nur sehr eingeschränkte Entfaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden.
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• Nicht vernachlässigt werden darf das Thema der Schnittstellenrisiken und der zeitlichen Risiken im
Bauablauf, da die zeitliche Koordination der Sanierungs-, Abbruch- und Neubauarbeiten untereinander und mit dem gleichzeitigen Schulbetrieb auf dem Gelände eine echte Herausforderung darstellt.
• Die primären Vorteile der Variante 3 „Neubau auf neuem Grundstück“ liegen in ihren optimalen Voraussetzungen zur vollständigen Umsetzung des pädagogischen Konzeptes und zur Schaffung optimaler, zeitgemäßer Bedingungen für Schulunterricht mit Inklusion in einem modernen, energieeffizienten Gebäude auf dem aktuellen Stand der Technik und Architektur. Wichtiger noch ist die langfristige Perspektive, so bietet der Standort und der Entwurfsrahmen ausreichende Möglichkeiten für
zukünftige Erweiterungen oder Anpassungen.
• Die im Vergleich zu Variante 1 verlängerte Projektlaufzeit stellt einen leichten Nachteil dar, der jedoch
durch vergleichsweise geringe Schnittstellenrisiken und Puffermöglichkeiten durch die Nutzung von
Containerklassen bei Bedarf und die dadurch erhöhte Terminsicherheit wieder aufgewogen werden.
• Der maßgebliche Nachteil besteht hier in den deutlich höheren Kosten der Gesamtmaßnahme und in
der Versiegelung von ökologischen Flächen in einem Landschaftsschutzgebiet.
Wir empfehlen, die Entscheidung zwischen diesen beiden Entwicklungsszenarien an den langfristigen Interessen der Stadt Schwerte auszurichten.
Diese Analyse stellt die dazu notwendigen Untersuchungsergebnisse bereit und fasst die maßgeblichen
Gesichtspunkte zusammen, auf Grundlage derer mittels eines geordneten politischen Entscheidungsprozesses eine Lösung diskutiert und beschlossen werden kann.
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6 Weitergehende Handlungsempfehlung
6.1 Nächste Schritte
Die folgenden Stichpunkte beschreiben die als nächstes anstehenden Maßnahmen im weiteren Ablauf des
Projekts und dienen zur Orientierung:
• Entscheidung des Rates der Stadt Schwerte für eines der empfohlenen Entwicklungsszenarien.
• Zeitnaher Beginn der Bauleitplanung der Stadt Schwerte für die gewählte Variante, mit dem Ziel eines
möglichst frühzeitigen Abschlusses notwendiger Genehmigungsverfahren (zeitkritisch bei allen drei
Varianten).
• Optional: Durchführung eines Architekturwettbewerbs.
• Durchführung einer Architekturplanung ab LPH 1 (Vorentwurf) - Teilleistungen der Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung sind ggf. bereits in dieser Studie enthalten.
• Identifikation und Hebung von Optimierungspotenzialen bzgl. Entwurf und Projektablauf, siehe auch
Anlage A10 – „KVL-Optimierungsliste der Projektabläufe (Stand 07.12.2020)“
• Einbeziehung der Schulleitung in den Entwurfsprozess zur optimalen Berücksichtigung des pädagogischen Konzepts.
• Berücksichtigung der betrieblichen Belange des Schulträgers zur langfristigen Kostenminimierung des
Gebäudes.
• Enge Koordination des Entwurfsprozesses mit dem Amt für Immobilienmanagement der Stadt
Schwerte und zielgerichtete Genehmigungsplanung zur Sicherstellung eines reibungslosen Baugenehmigungsprozesses (zeitkritisch).
• Frühzeitige Aktualisierung des Konzept-Terminplans, Fortschreibung und Detaillierung zu einem Rahmenterminplan für das konkrete Projekt, ggf. in Form von zwei Varianten (GU-Modell, Einzelvergabe)
bis zur endgültigen Entscheidung für ein Vergabemodell.
• Rechtzeitige Durchführung von Vorab-Sondierungsgesprächen mit für die Durchführung des Bauprojekts in Frage kommenden Unternehmen, zwecks Motivation ortsnaher Bieter zur Angebotsabgabe
bei der Ausschreibung der Bauleistungen.

6.2 Empfehlungen zur Projektrealisierung
Wir weisen auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen Einbindung aller Stakeholder sowohl im Rahmen der
Architekturplanung als auch während der Umsetzungsphase hin, um so rechtzeitig Bedürfnisse und Änderungswünsche zu identifizieren und um bedarfsgerecht und kostenoptimiert zum gemeinsamen Projekterfolg beizutragen.
Aufgrund der Größe des Projekts und der begrenzten personellen Ressourcen des Amtes für Immobilienmanagement der Stadt Schwerte wird die Beauftragung eines Projektberaters bzw. Projektsteuerers empfohlen.
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