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Anlage 1  
 

 

500 plus: Die Maßnahmen bis 2023 

- Umsetzung des Investitionsmemorandums-  

 

1. Einleitung und Überblick  

Mit dem Investitionskonzept „500 plus“- es ist ein Referenzprojekt aus dem 

Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“ - wird das Investitionsmemorandum 

konkretisiert und umgesetzt. Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes war die Analyse 

der aktuellen Bedarfe. Dabei hatte sich gezeigt, dass der bekannte Sanierungsstau vor 

allem vor dem Hintergrund der defizitären Haushalte der 80er und 90er Jahre und der 

unzureichenden baulichen Unterhaltung der umfangreichen Bauten der 60er und 70er 

Jahre zu sehen ist. Darüber hinaus erklärt sich der aktuelle Bedarf aber auch aus 

veränderten Anforderungen und einer wachsenden Stadt. Aufgrund dieser Erkenntnis 

hat die Verwaltung mit der Drucksache 1085/2016 einen Vorschlag zur Umsetzung des 

Memorandums unter dem Titel „500 plus“ vorgelegt. 

Mit „500 plus“ werden in einem Zeitraum von 10 Jahren weitere 520 Mio. € über den 

regulären Haushaltskorridor hinaus zur Verfügung gestellt, unter anderem um 

Investitionen für die wachsende Stadt zu finanzieren.  

Der große Schwerpunkt liegt im Bildungsbereich (Schule und Kitas), aber es werden 

auch zusätzliche Mittel für den Wohnungsbau, Sport und Bäder, Kultur und Verwaltung 

eingesetzt.  

Mit der Informationsdrucksache 2129/2017 wurde über die erste Konkretisierung von 

Maßnahmen bis 2021 berichtet.  

Mit der hier vorgelegten Informationsdrucksache werden Maßnahmen bis 2023 zeitlich 

konkretisiert und insbesondere die geplanten Fertigstellungstermine jahresbezogen 

aufgeführt.  

 

Über 90% der Investitionsmittel - und damit ein Großteil des Programms -  werden 

durch Hochbaumaßnahmen umgesetzt. Die Aufteilung der Maßnahmen ist in Anlage 2 
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dargestellt und in einen Kontext zu den Hochbaumaßnahmen aus dem regulären 

Investitionskorridor und zu Maßnahmen der baulichen Unterhaltung gestellt.  Die 

Maßnahmen des Investitionsmemorandums sind in der Aufstellung grau hinterlegt. 

 

Der Controlling-Bericht gibt in Anlage 3 einen Überblick über die Veranschlagung im 

Haushaltsplan 2019/2020 für die Maßnahmen, die bis 2023 fertiggestellt werden sollen, 

und enthält Informationen zu Fertigstellungsterminen, zum Projektfortschritt sowie zu 

dem Status der Finanzen und der Kommunikation. Weiterhin werden Maßnahmen 

ausgewiesen, für die in den Haushaltsjahren 2019/2020 Mittel benötigt werden, bei 

denen die Fertigstellung jedoch erst nach 2023 vorgesehen ist. 

 

Für die weiteren Maßnahmen aus „500 plus“ ist in Anlage 4  eine Übersicht zur 

Veranschlagung im Haushaltsplan 2019/2020 sowie in der Mifrifi 2021 bis 2023 mit 

erläuternden Hinweisen enthalten. 

 

 

2. Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen 

Bereits mit Informationsdrucksache 2129/2017 hat die Verwaltung darauf hingewiesen, 

dass für die langen Planungszeiträume bewusst auf eine bereits eingepreiste fiktive 

Steigerung der Baukosten verzichtet wurde, um unerwünschte Effekte bei 

Vergabeverfahren und externen Planungen zu vermeiden. Der Verwaltung war bewusst, 

dass mit voranschreitender Umsetzung und Zeitabläufen teilweise höhere Kosten 

entstehen werden als in der Ursprungsdrucksache benannt, da es sich einerseits nur 

um „Kostenannahmen“ mit entsprechender Ungenauigkeit handelt, andererseits in 2016 

nur der damals bekannte Preisstand (Baukosten II/2015) abgebildet werden konnte.  

Darüber hinaus wurde bereits avisiert, dass es während der Laufzeit von „500 plus“ –wie 

auch in der Vergangenheit-  Anpassungen an aktuelle und rechtliche Entwicklungen 

sowie fachliche Anforderungen geben wird (z.B. Standardraumprogramme, technische, 

energetische und gesetzliche Vorgaben). Dies wird dann in den einzelnen 

Beschlussdrucksachen zu den jeweiligen Maßnahmen dargestellt und erläutert. 

Bei der Konkretisierung der Maßnahmen bis 2023 sind jetzt diverse Kostensteigerungen 

aufgrund konkreter Berechnungen deutlich geworden. Zudem wurde bei der 

Neuberechnung von Maßnahmen, die in konventioneller Bauweise erstellt werden, ein 
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Sicherheitsaufschlag von 15 % berücksichtigt, und bei Maßnahmen, die als ÖPP 

realisiert werden, ein Vergleichswert für konventionelle Errichtung zugrunde gelegt.   

Durch die Neuberechnung haben sich bei den beschlossenen Maßnahmen bisher 

Kostensteigerungen von 91,75 Mio. € ergeben. Davon entfallen 78,5 Mio. € auf 

Baumaßnahmen des Fachbereiches Gebäudemanagement und 13,25 Mio. € auf 

Maßnahmen in anderen Teilhaushalten für das Sprengel Museum und das Misburger 

Bad.  

 

3. Auswirkungen der Kostensteigerungen 

Da auch die Ansätze für die Maßnahmen des Investitionsmemorandums der 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 

unterliegen, kann die bisher ermittelte Kostensteigerung grundsätzlich nicht zu einer 

Ausweitung des Programms „500 plus“ führen.  

Werden aber Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt erwirtschaftet, die nicht zur 

Deckung von Altdefiziten verwendet werden, sowie zusätzliche Drittmittel eingeworben, 

können diese zur Finanzierung der Mehrbedarfe im Investitionsmemorandum 

herangezogen werden. 

Darüber hinaus werden Maßnahmen aus dem Investitionsmemorandum in die regulären 

Korridore der Teilhaushalte verschoben.  

 

 

4. Ausblick 

Für die Maßnahmen GS Bonifatiusschule, GS Kronsberg Süd und IGS Bothfeld, die im  

Jahr 2023 fertig gestellt werden, ist ebenfalls eine Neuberechnung der 

Investitionssumme erforderlich. Weitere Kostensteigerungen sind zu erwarten.  

Im weiteren Verfahren wird auch eine Neuberechnung für die Maßnahmen erfolgen, die 

erst nach 2023 fertig gestellt werden.  
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