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Landeshauptstadt Hannover Hannover, 12.05.2021 
FB Gebäudemanagement, OE 19.12 
 

OBJEKT IGS Südstadt  
Anlage 1 

PROJEKT Sanierung und Erweiterung, Budgeterhöhung 

PROJEKTNR.: B.191300002 LAGERBUCHNR.: 014-0036 

 
Maßnahmenbeschreibung 
 
Allgemeines: 
 
Der Rat hat im Jahr 2016 der Beschlussdrucksache Nr. 0295/2016 zur Sanierung und 
Erweiterung der IGS Südstadt zugestimmt.  
Nach daraufhin erfolgter Planung, am 01.11.2017 erteilter Baugenehmigung und 
Ausschreibung eines Teils der Gewerke, jedoch noch vor Baubeginn verfügte das 
Verwaltungsgericht Hannover am 19.12.2017 vorläufig und am 25.01.2018 abschließend auf 
Betreiben einer benachbarten Eigentümerin einen Baustopp. 
Die Landeshauptstadt Hannover beantragte daraufhin am 08.02.2018 beim 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg in einem Eilverfahren die Revision 
dieser Entscheidung. Das OVG hob den Baustopp am 05.03.2018 auf, sodass die Arbeiten – 
auch ohne dass eine Entscheidung in der Hauptsache gefallen war – wieder aufgenommen 
werden konnten. Die Klägerin zog zeitnah hiernach ihre Klage gegen die Baumaßnahme 
zurück. 
 
Aufgrund des ungewissen Ausgangs des Klageverfahrens hinsichtlich der Rechtsprechung 
und Dauer mussten nach der Verfügung des Verwaltungsgerichts zunächst alle weiteren 
Arbeiten der Projektbeteiligten gestoppt werden.  Insbesondere die bereits angelaufenen 
Ausschreibungsverfahren mussten zurückgezogen werden, um Schadensersatzforderungen 
seitens der bietenden Unternehmen zu vermeiden. Um zusätzliche Ansprüche gegenüber dem 
Auftraggeber zu umgehen, wurden die projektbeteiligten Ingenieure von ihren Planungsbüros 
in dieser Phase mit anderen Projekten betraut. Nach endgültiger Abweisung der Klage und 
Klarheit darüber, dass gebaut werden darf, benötigten die externen Planer zunächst 
Organisationszeit, bevor ihre Mitarbeiter wieder im Projekt IGS Südstadt eingesetzt werden 
konnten. 
 
Die Entscheidung des OVG Lüneburg kam erst nach Inkrafttreten der sommerlichen 
Baumschutzphase, so dass die für die Baumaßnahme erforderlichen Baumfällungen erst zu 
Beginn der nächsten Fällsaison im Oktober 2018 vorgenommen werden durften. 
 
Nachdem eine Reihe von bereits gestarteten Ausschreibungen (Bauzaun, Rohbau-Neubau, 
Abbruch, Dachabdichtung, Schlosser, Tischler etc.) zurückgezogen worden waren, mussten 
diese nun im Hinblick auf Ausführungszeiträume überarbeitet und neu ins Vergabeverfahren 
gegeben werden. Infolge der zwischenzeitlichen baukonjunkturellen Entwicklung verringerte 
sich einerseits die Nachfrage, andererseits stiegen die Preise ganz erheblich und auf breiter 
Front, so dass Ausschreibungen z. T. aufgehoben und mit überarbeiteten 
Leistungsanforderungen nochmals ausgeschrieben werden mussten. 
 
Diese äußeren Umstände führten in der Folge dazu, dass der ursprünglich aufgestellte 
Projektzeitenplan um mehr als ein Jahr nach hinten verschoben werden musste.  
 
Zwischenzeitlich wuchs die IGS Südstadt, ehemals Haupt- und Realschule Bertha-von-
Suttner-Schule, mit rd. 600 Schüler*innen, zur ganztagsbetriebenen IGS mit rd. 720 Schülern 
an. Für die zusätzlichen Schüler mussten schnellstmöglich Interimscontainer beschafft 
werden. 
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Der Zeitverzug von in Summe mehr als 12 Monaten mit dem einhergehenden 
Baumfällungsverbot bis Oktober 2018 hatte gravierende Auswirkungen auf die Kosten, sh. 
nachfolgende Tabelle. 
 
Weiterhin führten geänderte Bestimmungen zum Umgang mit asbestbelasteten Wandputzen 
(Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 519, DGUV-Regeln, VDI 
3866, GVSS/VDI-Methode ID 1241 Asbest in Faserproduktproben gem. VDI 3866 Bl. 5 
Anhang B einschl. REM-Auswertung) während der Stillstandszeiten zur Notwendigkeit, die 
gesamten Innenputze in den Bestandsgebäuden abzutragen und zu entsorgen.  
Hierdurch wurden auch bislang nicht sichtbare Schädigungen und Fehlstellen an den Wänden 
und den Decken erkennbar (siehe Anlage 3 Putzarbeiten).  
 
Das im Inneren verputzte Bestandsgebäude, in dem auch die Bodenbeläge noch nicht 
herausgenommen worden waren, ließ keine Rückschlüsse auf eine schlechte 
Rohbausubstanz zu. Erfahrungsgemäß lassen Gebäude aus der Zeit der ersten Jahrzehnte 
des 20. Jahrhundert einen relativ guten Zustand erwarten. Insofern ließen die vorliegenden 
Erkenntnisse keine sorgfältigere Ausschreibung zu. Die Preisabfrage über nur eventuell 
anfallende Arbeiten ist vergaberechtlich unzulässig. 
 
Erst nachdem der Putz und die Bodenbeläge herausgenommen worden waren, kam die 
schlechte Bausubstanz zum Vorschein. Diverse halbsteinstarke Innenwände konnten nicht 
mehr ertüchtigt, sondern mussten erneuert werden. Weitgehende Mauerschlitze für 
Installationen, die aus statischen Gründen unzulässig sind, mussten ausgemauert werden. 
 
Im Zuge der Freilegung des Gebäudes wurde ebenfalls deutlich, dass die Heizungsleitungen 
im Rahmen von nachträglichen Installationsarbeiten in den vergangenen 100 Jahren aus 
einem Durcheinander von verschiedenen Materialien hergestellt und zudem in zuvor 
genannten Schlitzen verlegt worden waren. Um zu gewährleisten, dass diese unzulässigen 
Vermischungen zu Folgeschäden (Korrosion etc.) führen, wurde entschieden, das gesamte 
Leitungssystem zu erneuern. 
Zur Vermeidung von waagerechten Schlitzarbeiten musste das gesamte Heizungsleitungsnetz 
neu geplant und verortet werden. In der Folge mussten vorhandene Deckendurchbrüche 
verschlossen und neue an geeigneter Stelle hergestellt werden. 
Nach der Putzentfernung wurden darüber hinaus verschiedene Stahlträger und 
Stahlbetonunterzüge in Bereichen gefunden, wo sie nicht zu vermuten waren. Statische 
Unterlagen vom Bestandsgebäude liegen der LHH nicht vor. Zur Verwirklichung der geplanten 
Räumlichkeiten mussten aufwendige statische Lösungen durch den Statiker untersucht, 
geplant und vom Rohbau umgesetzt werden, einschließlich der erforderlichen statischen Hilfen 
für Zwischenbauzustände.  
Beispielhaft hierfür kann der zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs notwendige 
Einbau eines neuen Treppenhauses in Bauteil B genannt werden. 
 
In der Folge führte dies zu wesentlich umfangreicheren Aufwendungen bei der Ertüchtigung 
dieser Bauteile, siehe nachfolgende Tabelle. 
 

Übersicht der Mehrkosten im Einzelnen  
 
Folgende konkrete, jedoch nicht abschließend aufgezählte Sachverhalte sind ursächlich für 
die Kostenentwicklung im Projekt: 
a) Noch vor Erteilung der Baugenehmigung kam das Projekt durch die Klage einer 

Anwohnerin für die Dauer von einem Jahr zum Stillstand. Im Klageverfahren 
beizubringende zusätzliche Gutachten (z.B. Verkehrs- und Schallgutachten) und die 
Baupreisindexfortschreitung (ca. 4-5 % p.a.) in dieser Zeit führten zu erheblichen 
Mehrkosten.  
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b) Die infolge der Verzögerung um ca. 1 Jahr verschobene Rohbauausschreibung führte z. 
B. zu einer Kostensteigerung von rd. 200 Tsd. € gegenüber dem Erstangebot und zu 
Mehrkosten in Höhe von rd. 820 Tsd. € gegenüber der HU-Bau. 

c) Im Zuge der Planung haben sich eine Reihe von Anforderungen (Standards, gesetzliche 
Regelungen, Programme), die an öffentliche Gebäude wie Schulen und Kitas zu stellen 
sind, verändert und / oder erweitert. Um diesen Anforderungen im Hinblick auf die lange 
Nutzungsdauer der Gebäude gerecht zu werden, sind alle Maßnahmen, die vor 
Ausschreibungsbeginn bekannt waren, in die weitere Planung und Realisierung 
eingeflossen. Dies waren z. B.: 
- Erweiterungsoption für Sek II rd. 120 Tsd. €. Bereits im Zuge der Umsetzung des 

Projekts IGS Südstadt wurde der möglichen Erweiterung der IGS um eine 
Sekundarstufe II in statischer und gebäudetechnischer Hinsicht Rechnung getragen.  

- Deckenversorgungssysteme für die NTW-Räume rd. 120 Tsd. €. 
- Zusätzliche Maßnahmen für Barrierefreiheit, Beschilderung, Leitsystem im Gebäude 

und den Außenanlagen rd. 230 Tsd. €  
- Datenschrankräume rd. 90 Tsd. €, mobile Trennwand rd. 30 Tsd. € 
- Schallverbesserung Sporthalle 2. OG Neubau rd. 110 Tsd. €, zusätzliche 

Treppengeländer Bestand BT A rd. 60 Tsd. €, Bodenaustausch Containeranlage rd. 
230 Tsd. € einschl. Pflasterung  

- Erweiterung Brandmeldeanlage, Optische Alarmierung (Inklusionsmaßnahme), 
Gebäudefunkanlage rd. 90 Tsd. € 

- Waschtische in AUR Bauteil A rd. 130 Tsd. € 
- Lüftungsanlage Bauteil A rd. 1 Mio. € 
Die Schätzkosten dafür betragen in Summe rd. 2,2 Mio. €. 

d) Im Zuge der Baugenehmigung musste mit zusätzlichen Maßnahmen zum Brandschutz 
und zu den Rettungswegen den Forderungen des Vorbeugenden Brandschutzes 
Rechnung getragen werden rd. 280 Tsd. €. 

e) Nach Genehmigung der Drucksache haben sich Verfahren zur Erkennung von 
Schadstoffen (hier Asbestbefundung) geändert, so dass die Bestandsgebäude einer 
erneuten Schadstoffuntersuchung unterzogen werden mussten. Der positive Befund führte 
in der Folge zu einem erheblichen Mehraufwand in der Sanierung: Entsorgung des 
kompletten Innenputzes, Erneuerung des Heizungsleitungssystems, Erneuerung diverser 
Wände, Wandelemente und Brüstungen etc. (Mehrkosten von weit über 1,0 Mio. €). 

f) Im Rahmen der Abbrucharbeiten, die aufgrund der neuen Erkenntnisse auch eine 
Putzentfernung beinhalteten, wurde deutlich, dass die Bausubstanz z.T. erheblich 
schlechter war als erwartet. Insbesondere die Geschossdecken und Innenwände 
müssen mit großem Aufwand an heutige Anforderungen angepasst werden. Das Ausmaß 
war trotz umfangreicher Untersuchungen im Vorfeld der Maßnahme nicht erkennbar, da 
der laufende Betrieb der Schule nur einen begrenzten Umfang von vorgezogenen 
Bauteilöffnungen zuließ (Mehrkosten von rd. 1,3 Mio. €). 

g) Die durchweg überhöhten Submissionsergebnisse spiegeln die in den letzten Jahren 
zunehmend angespannte Situation im Baugewerbe wider. Auch sie tragen zum Verlust der 
Kosteneinhaltung im Projekt bei. Wiederholte Ausschreibungen aufgrund 
unwirtschaftlicher Angebote haben nur zu weiteren Zeitverlusten geführt, jedoch nicht zu 
den gewünschten Ergebnissen (Mehrkosten in Höhe von insges. rd. 3,2 Mio. €). 

h) Bauen im Bestand ist oft mit unvorhersehbaren Verhältnissen verbunden, da die 
Bauteiluntersuchungen im Vorfeld der Planung nicht so umfangreich erfolgen können, wie 
es erforderlich wäre, um alle Gebäudeteile erschöpfend zu beurteilen. So wurde z.B. erst 
nach Einrüstung des Bestandsgebäudes deutlich, dass wesentlich mehr 
Betonfenstereinfassungen aus Verkehrssicherungsgründen saniert und sogar 
erneuert werden müssen (Mehrkosten in Höhe von rd. 430 Tsd. €, siehe Anlage 3 
Betonwerkstein).  
Dachaufbauten erwiesen sich im Nachhinein als nicht mehr zu halten, da der auf 
schadstoffbelastetem Dämmmaterial aufgebrachte Aufbeton den aktuellen Anforderungen 
an Sogkraftberechnungen nicht mehr standhalten würde (Mehrkosten in Höhe von  
rd. 400 Tsd. €, siehe Anlage 3 Dachabdichtungsarbeiten). 
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i) Die schwierige Bodenentsorgung während der Stillstandszeit aufgetretener 

Kapazitätsengpässe bei Deponien führen zu Mehrkosten, die nicht absehbar waren. So 
mussten die Bodenmassen z. B. auf dem Grundstück zwischengelagert werden, was 
wiederum zu Behinderungen anderer Gewerke führte (Mehrkosten von mehr als einer 
1 Mio. €, siehe Anlage 3 Bodenentsorgung).  

j) Mit der Beteiligung der unteren Denkmalbehörde nicht nur im Vorfeld, sondern auch 
während der Umsetzung der Baumaßnahme hinsichtlich auszugestaltender 
Baudetaillierung wird ein dem Denkmal angemessener Umgang sichergestellt, z.B. 
durch die Anpassung der außen sichtbaren Stahlbetonelemente des Erweiterungsbaus in 
farblicher Hinsicht und in der Oberflächenbeschaffenheit. (Kosten rd. 50 Tsd. €) 

k) Auflagen der Denkmalpflege (Außengestaltung der Dachflächen) sowie die 
Entscheidung des OVG (Lärmvermeidung zum Schutz des benachbarten 
Wohngebiets) führen zu technisch hohen Anforderungen: Die erforderlichen 
Lüftungsgeräte durften aus optischen und technischen Gründen nicht wie üblich auf dem 
Gebäude, sondern mussten im Gebäude untergebracht werden. 

l) Außerdem sind während der Baumaßnahme zwei Einfeldsporthallen für Schul- und 
Vereinssport nicht mehr nutzbar. Ersatzweise mussten daher Auslagerungen in andere, 
teilweise angemietete Liegenschaften erfolgen. Entsprechende Kosten wurden zwar in 
der HU-Bau berücksichtigt, überschreiten aber durch die Bauzeitverlängerung die 
veranschlagten Kosten (rd. 50 Tsd. €). 

 
Einsparpotenziale sind kaum auszumachen, da den Ansprüchen an eine moderne und 
zukunftsorientierte Schule und Kindertagesstätte, der Umsetzung der beschlossenen 
Drucksache und Erfüllung des Raumprogramms, den Anforderungen der Denkmalpflege, der 
vollumfänglichen Herstellung der Barrierefreiheit und der Inklusion Rechnung getragen werden 
muss.  
Dennoch wurde mit vertretbaren Maßnahmen versucht, der Kostensteigerung 
entgegenzuwirken. Mit Umplanung der Aula-Bühne konnte z. B. eine Kostenreduzierung in 
diesem Gewerk um rund 2/3 von 240 Tsd. auf 85 Tsd. Euro erreicht werden. 
 
Die der Eigenschaft des öffentlichen Auftraggebers LHH geschuldete restriktive Auslegung 
des Vergaberechts mit möglichst kleinteiligem Zuschnitt der Bauleistungen verkompliziert und 
verteuert den Projektablauf ebenfalls.  
Rund 75 Vergabepakete für Firmen sowie eine Vielzahl anderer Leistungserbringer (Flora-
Fauna-Gutachter, Schadstoffgutachter, Bauakustiker, Energieberater, Medienfachplaner, 
Verkehrsplaner, Brandschutzgutachter etc.) erfordern ein sehr hohes Maß an Koordinations- 
und Arbeitsaufwand.  
Bereits kleine Verschiebungen in der Leistungserbringung einzelner Auftragnehmer infolge 
unerwarteter Ereignisse führen zur Anmeldung von Behinderung, Bedenken und 
Mehrkostenforderungen nachfolgender Firmen, die aus vergaberechtlichen Gründen in vielen 
Fällen auch nicht oder nur teilweise abgewehrt werden können. 
 


