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Leistungsbeschreibung Teilnahmewettbewerb mit anschließender 
Verhandlungsvergabe gem. § 17 i.V.m. § 74 VgV (EU) 

Planungsleistungen - Ersatzbau für Unterstufentrakt des 
Johann Rist Gymnasiums in Wedel 

 
1. Anlass und Rahmenbedingungen 

 
Die Stadt Wedel ist Teil der Metropolregion Hamburg, grenzt unmittelbar westlich an 
Hamburg, und befindet sich im Kreis Pinneberg  in Schleswig Holstein. 
Wedel ist mit über 34.000 Einwohnern Mittelstadt und ein attraktiver und nachgefragter 
Wohn- und Arbeitsstandort in der Metropolregion. Es besteht eine direkte S-Bahnanbindung 
an die Hamburg Innenstadt und den Flughafen. 
 
Insgesamt gibt es in Wedel 7 Schulen, davon 4 weiterführende Schulen und hier wiederum 
ein Gymnasium, nämlich das Johann Rist Gymnasium. 
Das Johann Rist Gymnasium wurde ab 1964  gemeinsam mit der unterirdischen 
Bunkeranlage eines geplanten Hilfskrankenhauses errichtet und in mehreren 
Bauabschnitten in den nachfolgenden Jahren erweitert. 
Insgesamt werden zurzeit fast 900 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 
Aufgrund der wachsenden Einwohnerzahlen in Wedel ist mit einer weiteren Zunahme  der 
der Schülerinnen- und Schülerzahlen zu rechnen.  
siehe: Lageplan, 2_Flurkarte, 3_B-Plan, 4_Luftbild  
 
 
In 2018 sind Teile des Daches im Unterstufentrakt des Johann Rist Gymnasiums eingesackt.  
Der Gebäudetrakt wurde daraufhin vorsorglich leergezogen und die Schülerinnen und 
Schüler in Containern untergebracht.  
Der Gebäudetrakt stammt aus den 60iger Jahren, er liegt im südlichen Bereich des 
Schulgeländes, grenzt dort südlich an den zentralen Pausenhof an und ist über ein den 
Pausenhof umschließenden Flur- und Erschließungssystem mit den anderen Schulgebäuden 
verbunden.  
Der Pausenhof ist kürzlich neu gestaltet worden und wird von den Schülern des 
Unterstufentrakts genutzt (siehe 5_Fotos) 
In dem Bestandsgebäude (Unterstufentrakt) sind insgesamt 12 Klassenräume mit einer 
durchschnittlichen Größe von 60 qm mit insgesamt 12 kleinen, dazwischenliegenden 
Innenhöfen und 3 Sanitärbereiche untergebracht.  Das Gebäude ist eingeschossig und in 
Massivbauweise errichtet. 
 
Die Wärmeversorgung erfolgt über ein BHKW, welches sich im darunterliegenden Bunker 
befindet.  
 
Die derzeitige Regenentwässerung ist vollständig geklärt. Es kommt zu zahlreichen 
Leckagen im Keller. (Anlage 6_Sielplan) siehe: 7_Grundriss Unterstufentrakt 
 
 

2. Besonderheit – Gebäude wird auf einer Bunkeranlage errichtet  
 

Die Bunkeranlage wurde zusammen mit dem Johann Rist Gymnasium zwischen 1964 und 
1975 in mehreren Bauabschnitten als Hilfskrankenhaus errichtet.  Die Decke des Bunkers 
wurde ca. 35 cm und die Wände bis zu 50 cm dick aus Stahlbeton gebaut um vor den 
Gefahren biologischer und chemischer Kampfstoffe und atomarer Strahlung zu schützen. 
Das Hilfskrankenhaus ging nie in Betrieb, hätte aber bis zu 1.700 Patienten unterirdisch 
und oberirdisch aufnehmen können.  



 

 

L
e
is

tu
n
g
sb

e
sc

h
re

ib
u
n
g
.d

o
c
x
 

Seite 2 von 3 

 

Die Gesamtfläche des Bunkers umfasst xxx, Der Hauptzugang zum Bunker befindet östlich 
sich am Sportplatz, zudem sind Rettungswege im südlich direkt am Unterstufentrakt und 
am Schuleingang vorhanden 
Seit 2015 sind Teile des Bunkers verpachtet als Proberäume für Musikbands und 
Lagerflächen.  Es besteht ein langfristiger Pachtvertrag dieser Bunkerflächen.  
siehe: 8_Bunker Grundrissplan 
 
 

3. Machbarkeitsstudie Unterstufentrakt Johann Rist Gymnasium vom März 2019 
 
In 2018 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die zum einen den baulichen 
Gesamtzustand des Bestandsgebäudes Unterstufentrakt untersuchen und eine 
Kostenprognose einer möglichen Sanierung des Gebäudes aufstellen sollte. Zum anderen in 
enger Abstimmung mit der Schule und dem Schulträger Stadt Wedel bauliche Alternativen 
in mehreren Varianten erarbeiten und auch hier mit Kostenprognosen hinterlegen sollte. 
 
Diese Machbarkeitsstudie zeigte im Ergebnis, dass eine Sanierung des Bestandsgebäudes 
aufwändig und teuer wäre und zudem die gestiegenen Raumbedarfe der Schule nicht 
decken kann. 
Das Johann Rist Gymnasium wird von G 8 wieder auf G9 (jetzt 12 Schuljahre, dann wieder 
13 Jahre zum Abitur) zurückkehren und hat daher zukünftig einen höheren Raumbedarf. 
Zudem steigen die Schülerzahlen, so dass auch hier ein erhöhter Raumbedarf besteht.  
In enger Abstimmung mit der Schule sind daher für den Ersatzbau des maroden 
Unterstufentrakts neben dem Ersatz für die 12 Klassenräume im Bestand zusätzlich 9 
weitere Klassenräume unterzubringen. 
In der Summe sind 21 Klassenräume mit Nebenräumen, Sanitäranlagen und den 
Nebenflächen im Neubau zu realisieren. 
 
siehe:9_Vorzugsvariante aus der Machbarkeitsstudie 
 
„Bei dem derzeitigen Planungsstand handelt es sich um erste Vorschläge, wie die 
vorhandene Fläche bebaut werden kann und wie sich die Räume anordnen können. Eine 
Festlegung im Detail ist mit der Entscheidung einer Vorzugsvariante nicht erfolgt, wohl 
aber das Bauvolumen (und damit die geschätzten Kosten) “ aus Beschlussvorlage 
BV/2019/074 (Ratsinformationssystem der Stadt Wedel)  
 
 

4. Anforderungsprofil an den Neubau und den Planungsprozess 
 

 Der Neubau ist in Anlehnung an die Vorzugsvariante aus Machbarkeitsstudie 
zu planen. 

 Das Baufeld (Nr. 10) hat eine Fläche von 2176 qm 

 Die Belichtung und Besonnung des Schulhofes muss berücksichtigt werden. 

 Die Bunkeranlage und die Zugänge sind zu berücksichtigen. 

 Zweigeschossigkeit des Gebäudes mit späterer Möglichkeit der Aufstockung  
ist erwünscht. 

 Mindestens 21 Klassenräume mit Nebenräumen, Sanitäranlagen und 
Nebenflächen sind unterzubringen. 

 Barrierefrei des Gebäudes. 

 Energetischer Standard wird nach Vorentwurf über Gebäudesimulation 
ermittelt und politisch entschieden. 

 Fahrradabstellanlagen sind darzustellen. 

 Freiflächen um den Neubau und Übergänge in den Bestand sind in der 
Planung mit zu berücksichtigen. 

 Kostenbewusstes Bauen wird erwartet. 
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 Inanspruchnahme von Fördergeldern wird angestrebt. 

 Enge und frühzeitige Einbindung der Schule und des Auftraggebers wird 
erwartet. 

 Präsentation von Ergebnissen in Absprache mit den AG in den politischen 
Gremien erforderlich. 

 Zügige Terminplanung und –einhaltung. 
 

 
5. Planungsablauf und Beauftragung  

 
Die Beauftragung der Planungsleistungen soll voraussichtlich in zwei Schritten erfolgen. 
 
Im 1. Schritt werden die Leistungsphasen 1 und 2 HOAI sowie die energetische 
Gesamtbilanzierung des Gebäudes in 4 Varianten beauftragt. Die Ergebnisse dieses 
Variantenvergleichs sind vor der Sommerpause 2020 (Juni 2020) den politischen Gremien 
zur Entscheidung vorzulegen. 
Im 2. Schritt ist nach dieser Entscheidung geplant die Leistungsphasen 3 ff HOAI zu 
beauftragen. Es ist vorgesehen, dass die erforderlichen Anpassungen an den Baukörper 
eingearbeitet werden und die Planungsleistung bis zum Umsetzung der Baumaßnahme 
weiter geführt werden. Die Kosten ab Leistungsphase 3 HOAI sind entsprechend im Angebot 
als Option zu benennen. 
 
Energetische Gesamtbilanzierung des Gebäudes in vier Varianten: 
 
Nach den durchgeführten Leistungsphasen 1 und 2 ist das Gebäude- und Raumkonzept 
soweit abgestimmt, dass die Zonierungen des Gebäudes in der energetischen 
Gesamtbilanzierung berücksichtigt werden können. Es sollen vier Varianten unter 
Beachtung der Wirtschaftlichkeit für Errichtung und Betrieb betrachtet werden, hierzu 
gehören eine 3D-Simulation des Gebäudes sowie die Durchführung von energetischen 
Simulationen zur Bewertung solarer Erträge. In der Bilanzierung für folgende vier Varianten 
ist die Beheizung, die Trinkwassererwärmung, die Belüftung und Beleuchtung zu 
berücksichtigen:  
 

1. Energieeinsparverordnung, gesetzliche Vorgabe 
 

2. Passivhaus-Standard, Jahresprimärenergiebedarf ca. 1/3 der gesetzlichen Vorgabe 
 

3. Nullenergiehaus-Standard, Jahresprimärenergiebedarf über das Jahr betrachtet 0 
kWh/m²a 
 

4. Plusenergiehaus-Standard, negativer Jahresprimärenergiebedarf 
 

Die Anforderungen an den Einsatz von regenerativen Energiequellen sowie an den 
sommerlichen Wärmeschutz sind einzuhalten. Als Ergebnis sind dynamische Amortisations- 
und Betriebskostenberechnungen unter Berücksichtigung einer jährlichen 
Energiekostensteigerungen in Höhe von 3% jährlich sowie die Angabe der Errichtungskosten 
für Hochbau und Technische Anlagen zu benennen. Betrachtungszeitraum 20 Jahre. 
 

 
 
 


