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Sachstand: 
 
Zu den im Spätsommer 2018 festgestellten, massiven Gebäudeschäden am 5-geschossigen 
Hauptgebäude der Herderschule (mangelhafte Betongüte an tragenden Teilen der Fassaden) ist 
der folgende, aktuelle Sachstand mitzuteilen:  
 
Durch ein Rendsburger Ingenieurbüro für Tragwerksplanung wurden stichprobenartige Untersu-
chungen von Stützen und Unterzügen auch am benachbarten, in der gleichen Bauart errichteten 
Klassentrakt durchgeführt. Nach dort punktuell vorgenommenen Freilegungen tragender Stahlbe-
tonbauteile waren jedoch keine Bereiche mit unzureichend verdichtetem Beton oder freiliegender 
Bewehrung zu erkennen. Bei diesem Gebäudeteil liegen somit keine Anzeichen für eine akute 
Gefährdung der Standsicherheit vor. 
 
Beim Hauptgebäude wurden die vorhandenen Geschossdecken ebenfalls stichprobenartig unter-
sucht. Auch diese weisen im Hinblick auf ihre Betongüte keine signifikanten Ausführungsmängel 
auf, wie sie zuvor bei den Fassadenstützen vorgefunden wurden. Ihr Erhaltungszustand ist als 
ausreichend einzustufen. 
 
Ein zusätzlich zu betrachtender Aspekt ist die Beschaffenheit des Baugrunds im unmittelbaren 
Bereich des Hauptgebäudes. Dies ist insofern wichtig, da im Falle einer Sanierung, die letztend-
lich auf eine komplette Erneuerung aller Fassaden hinausliefe, die Gebäudelasten abgefangen 
und in den Boden eingeleitet werden müssten. Wie kaum anders zu erwarten (das gesamte Ge-
bäude steht auf einem tragenden System von Gründungspfählen), bestätigte die durchgeführte 
Baugrunduntersuchung, dass dort ein sehr schlecht tragfähiger Baugrund vorliegt. Aufgrund die-
ser Erkenntnis, die eine aufwändige, temporäre Abtragung zusätzlicher Lasten in die Gründungs-
balken und -pfähle erforderlich macht, erstellt das Statikbüro zurzeit ein fundiertes Sanierungs-
konzept. 
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Nach Aussage der Tragwerksplaner liegt auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse und Be-
rechnungen und nachdem vorübergehend reduzierte Nutzlasten in den Geschossen durchge-
setzt wurden, zurzeit noch eine ausreichende Standsicherheit des Hauptgebäudes vor. Dadurch 
sind Nutzungen im alltäglichen Schulbetrieb mit üblicher Möblierung möglich. Der Zeitraum, für 
den diese Aussage uneingeschränkte Gültigkeit hat, ist jedoch bis zum Ablauf des 1. Quartals 
2019 befristet. Um dort über das 1. Quartal 2019 hinaus den Schulbetrieb aufrechterhalten zu 
können, sind sehr kurzfristig Verstärkungsmaßnahmen im Sockelgeschoss des Gebäudes erfor-
derlich (Einbau zusätzlicher Stahlstützen). Deren Kosten lassen sich noch nicht beziffern, da 
hierzu noch kein Kostenanschlag vorliegt.  
 
Nach Fertigstellung der Maßnahmen bestünden laut Aussage der Tragwerksplaner keine Beden-
ken gegen eine übergangsweise Weiternutzung des Gebäudes bei weiterer Einhaltung der ver-
fügten Lastbeschränkung. 
 
Sowohl für den Fall einer Sanierung des Hauptgebäudes wie auch im Falle eines Neubaus wäre 
für längere Bauphasen (in beiden Fällen für 2 bis 3 Jahre) die zeitnahe Aufstellung von Mobil-
klassen als Interimslösung erforderlich. 
 
Der hierfür anzusetzende Raum- und Flächenbedarf wurde auf Grundlage des Bestandsgebäu-
des ermittelt. Daraus resultiert, dass ca. 1.500 m² Nutzfläche (ohne Verkehrsflächen, Technische 
Funktionsfläche etc.) auf dem Schulgrundstück verlagert werden müssen. Die betroffenen Flä-
chen umfassen den gesamten Verwaltungs- und Schulleitungsbereich, die Physik-, Biologie-, 
Chemie- und Kunsträume. Für diesen Flächenbedarf werden insgesamt ca. 110 bis 120 Modu-
leinheiten benötigt, was ca. 2.100 m² Bruttogrundfläche (BGF) entspricht.   
 
Geeignete Flächen zur Unterbringung dieses Ersatzbedarfs können auf dem Schulgrundstück, 
entweder auf dem Sportplatz oder dem Schulhof bereitgestellt werden – wenn auch nur unter 
Inkaufnahme gewisser anderweitiger Flächenverluste, Einschränkungen und Standortnachteile.  
 
Verschiedene Varianten zur Unterbringung des Interimsgebäudes auf dem Grundstück sind in 
der Anlage dargestellt. Eine idealtypische Lösung, die gegenüber anderen Varianten eindeutig im 
Vorteil wäre, gibt es dabei nicht. Dennoch geht der Vorschlag aus baufachlicher Sicht dahin, die 
Variante 6 weiterzuverfolgen, da diese in bautechnischer Hinsicht die geringsten Nachteile auf-
weist und gestalterisch die größten Spielräume ließe. Der Wunsch der Schule selbst tendiert da-
gegen zur Variante 5, bei der eine kürzere Anbindung des Modulgebäudes an den Bestand ge-
geben wäre. 
 
Bisher vorgenommene Markterkundungen für Modulgebäude haben ergeben, dass dort von einer 
Lieferzeit von ca. 4 Monaten ab Auftragserteilung auszugehen ist. Unter Berücksichtigung der 
zudem notwendigen Planungs-, Genehmigungs- und Ausschreibungszeiträume muss daher da-
von ausgegangen werden, dass eine Inbetriebnahme der Interimsbauten frühestens nach den 
Herbstferien 2019 möglich sein wird. Auch in diesem Zusammenhang ist noch einmal auf die 
Notwendigkeit hinzuweisen, bis dahin den von Seiten der Tragwerksplanung geduldeten Über-
gangszustand des Hauptgebäudes zunächst weiter aufrecht zu erhalten. 
 
Die über einen voraussichtlichen Aufstellzeitraum von 36 Monaten anfallenden, geschätzten Kos-
ten für die Aufstellung und Nutzung von Modulgebäuden belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. € (Lea-
singkosten, Aufstellung, Versorgungsanschlüsse, Abbau usw.). 
 
Parallel dazu wird momentan durch ein beauftragtes Ingenieurbüro für Projektmanagement und 
Bautechnische Beratung eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellt, innerhalb derer die vo-
raussichtlichen Kosten eines Abbruchs mit anschließendem Neubau denen einer umfassenden 
Gebäudesanierung gegenübergestellt werden. Bei letzterer sind zusätzlich solche Lebenszyklus-
kosten einzubeziehen, die kurz- bis mittelfristige Sanierungs- und Erneuerungsbedarfe berück-
sichtigen (z. B. Kosten anstehender Dachsanierungen, Kosten der vorgesehenen, inneren Er-
neuerung der Fachunterrichtsräume usw.). 
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Das Ergebnis der technisch-wirtschaftlichen Betrachtung soll bis Ende Februar 2019 vorliegen, 
so dass es in der Sitzung des Bauausschusses am 23. April 2019 in Form einer Beschlussvorla-
ge zu behandeln wäre. Dementsprechend wären zu diesem Zeitpunkt auch Mittel für daraus re-
sultierende, weitere bauliche Maßnahmen einzuwerben.  
 
 
 
 
Anlage/n: 
Lageplanvarianten für die Aufstellung von Interimsgebäuden 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Gilgenast   
Bürgermeister 
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