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1 Projektbeschreibung / Aufgabenstellung 

 

1.1 Veranlassung 

Die Stadt Meldorf, vertreten durch das Amt Mitteldithmarschen, hat die Sanierung 
des Hallenbads in der Stadt Meldorf, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein be-
schlossen. 

1.2 Vorhabensträger / -beteiligte 

Die Planungsleistungen werden von der Stadt Meldorf, vertreten durch das Amt Mit-
teldithmarschen vergeben. 

Es ist geplant im Hallenbad in Meldorf die mangelhaften Schwimmbecken inklusive 
der Schwimmbadtechnik und sonstiger technischer Gebäudeausrüstung zu sanieren 
und neu herzustellen. Weiter sollen Nebenräume wie Eingangshalle, Technikräume, 
Umkleiden sowie Sanitärbereiche saniert werden.  
Das Ziel ist es, den baulichen Zustand des Hallenbads zu modernisieren und für den 
künftigen Schwimmbadbetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik wiederher-
zustellen.  

Mit der Aufstellung der Vergabeunterlagen und Mitwirkung im Verfahrensablauf bis 
zur Zuschlagserteilung hat die Stadt Meldorf, vertreten durch das Amt Mitteldithmar-
schen, die Lindemann + Ulrich Ingenieure GmbH & Co. KG, Elmshorn, beauftragt. 

Die Kontaktdaten der am Vergabeverfahren Beteiligten sind unter Ziffer 1.12 aufge-
führt. 

1.3 Vorhabensbereich 

Der vorhabensbezogene Bereich erstreckt sich über das Hallenbad mit angrenzen-
dem Freibad in der Stadt Meldorf. Die beigefügten Anlagen stellen den Planungsbe-
reich vollständig dar.  

1.4 Planungsziel 

Das zu planende Objekt soll unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen, 
bau- und sicherheitstechnischen Bestimmungen als Hallenschwimmbad entspre-
chend ausgelegt werden. 
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1.5 Sanierungsstudie 

Die Stadt Meldorf hat zuvor ein Ingenieurbüro mit der Erstellung einer Sanierungs-
studie beauftragt. Betrachtet wurde dabei die Erneuerung der Schwimmbecken und 
Schwimmbadtechnik sowie die Sanierung der Nebenräume und sonstiger techni-
scher Ausrüstung. 

Die in der Sanierungsstudie erstellten Unterlagen sind der Vergabeunterlage als An-
lage 1 anonymisiert beigefügt. 

1.6 Planungsanforderungen 

Generelle Anforderungen 

Bei allen Bauwerken dieser Maßnahme sind die standardisierten allgemeinen bauli-

chen Anforderungen gefordert. Die Vorschriften und Verordnungen zum Bau von 

Schwimmbädern sind einzuhalten. 

Sowohl in funktionaler Hinsicht wie auch unter Sicherheitsaspekten muss die Pla-

nungsleistung diesen Anforderungen genügen.  

Bei der Suche nach dem Planer, der die bestmögliche Leistung erbringen kann, wird 

es als unerlässlich angesehen, dass dieser über Erfahrungen bei derartigen Planun-

gen oder vergleichbaren Planungen verfügt und erfolgreiche Planungen vorweisen 

kann. 

Der Auftraggeber legt großen Wert auf die Objektüberwachung - Bauüberwachung 

und Dokumentation der Leistungsphase 8 mit der örtlichen Bauüberwachung wäh-

rend der baulichen Ausführung. 

Ein Baugrundgutachten liegt für den Planungsbereich vor.  

Eine Vermessung liegt für den Planungsbereich vor. 

Raum- und Funktionsprogramm  

Ein Raum- und Funktionsprogramm für die Sanierung ist vom Bieter als ´Besondere 

Leistung´ zur Grundleistung der Leistungsphase 1 zu erstellen und dementspre-

chend mit anzubieten (s. Ziffer 5.4). 

Brandschutzkonzept 

Ein Brandschutzkonzept für die Sanierung ist vom Bieter als ´Besondere Leistung´ 

zur Grundleistung der Leistungsphase 2 zu erstellen und dementsprechend mit an-

zubieten (s. Ziffer 5.4).   
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1.7 Leistungsumfang 

Im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb sollen folgende Architekten- / 
Ingenieurleistungen vergeben werden: 

 Los 1:  ..... Objektplanungen für Gebäude und Innenräume – Neben- oder Wirt- 
schafträume in Sportanlagen oder Schwimmbädern 
(Leistungsphasen 1 bis 9) 

 Los 2:  ..... Objektplanungen für Ingenieurbauwerke – Schwimmbecken  
(Leistungsphasen 1 bis 9) 

 Los 3:  ..... Fachplanung Tragwerksplanung (Leistungsphasen 1 bis 6)  

 Los 4:  ..... Fachplanung für Technische Ausrüstung – sonstige technische 
Ausrüstung 
(Leistungsphasen 1 bis 9) 

 Los 5:  ..... Fachplanung für Technische Ausrüstung – Badetechnische Anlagen 
(Leistungsphasen 1 bis 9) 

Der Auftraggeber behält sich eine stufenweise Vergabe von Leistungsphasen vor und 
zwar voraussichtlich 

 Stufe 1 .... Leistungsphasen 1 bis 3 

 Stufe 2 .... Leistungsphasen 4 und 5 

 Stufe 3 .... Leistungsphasen 6 bis 9 

Folgende besondere Leistungen sollen vergeben werden 

 Örtliche Bauüberwachung 

 Erstellung eines Raum- und Funktionsprogramms 

 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 

Das Leistungsbild ist unter Ziffer 5 beigefügt. 

1.8 Kostenrahmen 

Die Kosten (netto, gerundet auf volle Tausender, ohne Baunebenkosten) sind im 
Wege der Vorplanung wie folgt abgeschätzt: 

KG 300 ........ Baukonstruktion ............................4.527.849,78 € 
KG 410 ........ Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen ...278.971,25 € 
KG 420 ........ Wärmeversorgungsanlagen .............193.377,80 € 
KG 430 ........ Lufttechnische Anlagen ....................488.199,68 € 
KG 440 ........ Starkstromanlagen ...........................477.632,59 € 
KG 450 ........ Fernmeldetechnische Anlagen.........124.163,34 € 
KG 470 ........ Badetechnische Anlagen .................900.316,29 € 
KG 480 ........ Gebäudeautomation ........................267.347,44 € 
KG 600 ........ Ausstattung ........................................96.900,24 € 
 gesamt ..........................................7.354.758,41 € 

1.9 Leistungen des Auftraggebers 

Der Vorhabensträger stellt zur Verfügung: 

 amtliches Kartenmaterial 

 F-Plan 

 Bebauungsplan 

 Katasterplan 
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1.10 Terminplan für das Vergabeverfahren 

Das Vergabeverfahren wird nach folgendem Terminplan durchgeführt: 

Gegenstand Dauer [Kt] Beginn Ende 

Absendung der Bekanntmachung   25.03.22 25.03.22 

Einreichen Teilnahmeanträge 30 28.03.22 27.04.22 

Eignungsprüfung 6 27.04.22 03.05.22 

Versand der Absageschreiben 
1 03.05.22 03.05.22 

Versand der Angebotsanforderung 

Angebotsbearbeitung (Erstangebot) 30 03.05.22 02.06.22 

Angebotsprüfung 5 02.06.22 07.06.22 

Bietergespräch und Verhandlung 2 08.06.22 10.06.22 

Angebotsbearbeitung (Zweitangebot) 7 10.06.22 17.06.22 

Angebotsprüfung 5 17.06.22 22.06.22 

Zuschlagsentscheidung 6 22.06.22 28.06.22 

Versand der Absageschreiben 1 28.06.22 28.06.22 

Wartefrist 15 28.06.22 13.07.22 

Auftragserteilung 1 14.07.22 14.07.22 

Gesamtdauer [Kalendertage]   111 

 Tabelle 1 Terminplan für das Vergabeverfahren 

1.11 Terminplan für die Planungsleistungen 

Die Stadt Meldorf strebt die bauliche Projektrealisierung (Leistungsphase 8) für 
2022/2024 an.  

Vorläufiger Grobterminplan für die Planungsleistungen aller Teilprojekte: 

 Abschluss Ingenieurvertrag ...............Juli 2022 

 Fertigstellung Leistungsphase 1 ........September 2022 

 Fertigstellung Leistungsphase 2 ........Oktober 2022 

 Fertigstellung Leistungsphase 3 ........Januar 2022 

 Fertigstellung Leistungsphase 4 ........März 2022 

 Fertigstellung Leistungsphase 5 ........April 2023 

 Fertigstellung Leistungsphase 6 ........Mai 2023 

 Fertigstellung Leistungsphase 7 ........Juni 2023 

 Fertigstellung Leistungsphase 8 ........Dezember 2024 

Eine Konkretisierung des Terminplanes erfolgt mit Abschluss des Ingenieurvertrages. 
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1.12 Kontaktdaten 

Stadt Meldorf 
c/o Amt Mitteldithmarschen ....................Amt Mitteldithmarschen 

Roggenstraße 14 
25704 Meldorf 

 Tel +49 4832 6065 0 

Ansprechpartner: 
 Roland Wirrwa 

 Tel +49 4832 6065 101 
 Fax +49 4832 6065 215 
 E-Mail r.wirrwa@mitteldithmarschen.de 
Lindemann + Ulrich 
Ingenieure GmbH & Co. KG...................Kaltenweide 144 
 25335 Elmshorn 
 Tel +49 4121/78004-0 
 E-Mail info@lindemann-ing.de 

 Ansprechpartner: 
 Dipl.-Ing. Christian Ulrich 
 Tel +49 4121/78004-10 
 E-Mail ulrich@lindemann-ing.de 

  

mailto:info@lindemann-ing.de
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2 Vergabeverfahren 

 

2.1 Art des Vergabeverfahrens 

Der EU-Schwellenwert in Höhe von 215.000 € wird bei dem ausgelobten Projekt 
überschritten, sodass die Vergabe der Planungsleistungen nach Maßgabe der Ver-
ordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) vom 
12.04.2016 (BGBl. I S.624) in einem EU-weiten Verfahren erfolgt. 

2.2 Kommunikation 

Der Auftraggeber ordnet dem Verfahren kein gehobenes Schutzbedürfnis zu, so dass 
auf eine fortgeschrittene oder qualifizierte E-Signatur verzichtet wird und Textform 
nach §126b BGB ausreicht. Eine gescannte Unterschrift und die namentliche Benen-
nung des Unterzeichnenden im Anschreiben zu Teilnahmeantrag und Angebot sind 
demnach ausreichend. 

Um sicherzustellen, dass niemand vom Inhalt des Teilnahmeantrages und des An-
gebotes vor dem jeweiligen Öffnungstermin Kenntnis erlangt, wird folgendes Verfah-
ren gewählt: 
 

Der Teilnahmeantrag (Verfahrensstufe 1) und das Angebot (Verfahrensstufe 2) mit 
den jeweils geforderten Unterlagen sind als passwortgeschützte PDF-Datei auf 
Datenträger (CD) oder per E-Mail bis zu den jeweiligen Einreichungsterminen (s. 
Ziffer 2.3 und 2.4) einzureichen bei 

Lindemann + Ulrich Ingenieure GmbH & Co. KG 
Kaltenweide 144 
25335  Elmshorn 

oder 
E-Mail:   info@lindemann-ing.de 

Der Auslober fragt nach dem jeweiligen Einreichungstermin das Passwort telefo-
nisch durch Dipl.-Ing. Christian Ulrich (mit Rufnummer 0176 10638449) beim Be-
werber / Bieter ab. Die Passwortübermittlung wird anschließend vom Empfänger 
bestätigt. 

Beim Einreichen per E-Mail ist zu beachten, dass aufgrund von Volumenbegren-
zungen eine Aufteilung in mehrere Sendungen erforderlich werden kann. 

 
Mit diesem Verfahren ist sichergestellt, dass der Inhalt von Teilnahmeantrag und An-
gebot vor den Einreichungsterminen gegen Einsichtnahme geschützt ist. 

Fragen zu den Vergabeunterlagen richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an: 
info@lindemann-ing.de; telefonisch oder in persönlichen Gesprächen werden keine 
Auskünfte erteilt. 
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2.3 Verfahrensstufe 1  -Teilnahmewettbewerb- 

In der 1. Verfahrensstufe (Teilnahmewettbewerb) sind vom Bewerber bis zum 

27.04.2022, 11:30 Uhr 

bei der Lindemann + Ulrich Ingenieure GmbH & Co. KG folgende Unterlagen in digi-
taler Fassung als passwortgeschützte, zusammengefasste PDF-Datei mit Inhaltsver-
zeichnis (Lesezeichen) einzureichen: 

 Formloser Teilnahmeantrag mit Unterschrift und Namensnennung des Unterzeich-
neten 

 Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

 Angabe über vom Unternehmen ausgeführte Referenzprojekte (max. je 5) mit ver-
gleichbaren Planungsanforderungen in den letzten 10 Jahren, auf max. 1 Seite 
DIN A4 je Projekt. 
Referenzprojekte sind für jedes der 5 Lose gemäß Ziffer 5.2  
Los 1: Objektplanung Gebäude und Innenräume (Neben- oder Wirt- 
schafträume in Sportanlagen oder Schwimmbädern) 
Los 2: Ingenieurbauwerke (Schwimmbecken) 
Los 3: Fachplanung Tragwerksplanung 
Los 4: Technische Ausrüstung (sonstige technische Ausrüstung) 
Los 5: Technische Ausrüstung (Badetechnische Anlagen) 
zu benennen. 
Den benannten Referenzprojekten sind vom jeweiligen Auftraggeber ausgestellte 
Referenzschreiben beizufügen. 

 Erklärung von Bietergemeinschaften zur gesamtschuldnerischen Haftung und Be-
nennung des federführenden Mitglieds (sofern zutreffend) sind auf Verlangen 
nachzureichen 

2.4 Verfahrensstufe 2  -Auftragsverhandlung- 

Nach erfolgter Eignungsprüfung (Prüfung und Wertung der Unterlagen gemäß Ziffer 
3.2, Teil A -EEE- und Teil B -fachliche Qualifikation-) gelangen der Rangfolge der 
Punktebewertung entsprechend max. 5 Bewerber in die 2. Verfahrensstufe. Bei 
Punktgleichheit erfolgt ein Losentscheid. 

Für die 2. Verfahrensstufe werden die ausgewählten Bewerber schriftlich zur Ange-
botsabgabe und Vorlage der weiteren zuschlagsrelevanten Unterlagen aufgefordert 
sowie zu einem Verhandlungsgespräch (Bietergespräch) eingeladen. 

Die Angebote sind bis zum 02.06.2022, 11:30 Uhr  

bei der Lindemann + Ulrich Ingenieure GmbH & Co. KG in digitaler Fassung als pass-
wortgeschützte, zusammengefasste PDF-Datei mit Inhaltsverzeichnis (Lesezeichen) 
einzureichen. 

Mit dem Angebot sind Unterlagen vorzulegen über Namen, berufliche Qualifikation 
und beruflichen Werdegang der tatsächlichen Leistungserbringer (Projektleiter/in, 
Bauüberwacher/in) sowie Benennung eines Referenzprojektes mit vergleichbaren 
fachlichen Anforderungen für jede Person, jeweils auf max. 1 Seite DIN A 4. 

Gegenstand der Auftragsverhandlung ist u.a. eine Präsentation des Bieters mit fol-
gendem Inhalt (s. Ziffer 4.2, Zuschlagskriterien, Teile A, B, C und D): 

 Projektteam (s. Ziffer 4.2, Teil A) 

 Verfügbarkeit und Präsenz des Bauüberwachungspersonals (s. Ziffer 4.2, Teil B) 

 Projektorganisation und Kommunikation (s. Ziffer 4.2, Teil C) 
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 Terminverfolgung und Kostenkontrolle (s. Ziffer 4.2, Teil D) 

 Präsentation eines vergleichbaren Projektes (s. Ziffer 4.2, Teil E) 

Im Anschluss an die Präsentation kann über das Angebot (Erstangebot) verhandelt 
werden. 

Zeitlicher Ablauf und Themen des Bietergesprächs sind unter Ziffer 6 beschrieben. 
Die Wertung erfolgt nach den unter Ziffer 4 aufgeführten Kriterien. 

Die Bewerber werden per E-Mail zum Bietergespräch geladen. Die Reihenfolge der 
Gespräche wird vom Auslober durch Los ermittelt. 

2.5 Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

Mit dem Teilnahmeantrag ist eine unterzeichnete EEE vom Bieter einzureichen, glei-
ches gilt für Nachunternehmer und bei Eignungsleihe hinzugezogenen Unternehmen. 

Die nicht vorausgefüllte Eigenerklärung ist unter  
 

https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=de 

 
herunterzuladen. Zur Identifizierung des Vorhabens ist in Teil I der EEE die Nummer 
der Bekanntmachung (TED-Nummer) vom Bewerber einzutragen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat einen im Internet verfügbaren 
´Leitfaden für das Ausfüllen der EEE´ herausgegeben. 

Hinweis zu Teil IV der EEE: 
Es ist ausreichend, wenn der Bewerber hier lediglich den ´Globalvermerk zur Erfül-
lung aller Eignungskriterien´ ausfüllt. 

2.6 Vorlage von Nachweisen 

Nur von dem zur Auftragserteilung vorgesehenen Bieter sind auf Verlangen vor Ver-
tragsschluss Nachweise zur Bestätigung der abgegebenen Eigenerklärung vorzule-
gen (bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied zu erbringen): 

 Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen in Höhe von 
mind. 10,0 Mio. € für Personenschäden und mind. 10,0 Mio. € für sonstige Schä-
den oder Bescheinigung eines Versicherers zur Deckungsübernahme im Auftrags-
fall. 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse/n  

 Bescheinigung in Steuersachen vom zuständigen Finanzamt 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft 

 Polizeiliches Führungszeugnis 

 Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung. 

 Registergerichtseintragung (nur bei Kapitalgesellschaften) 

 Erklärung zu Auftragssperren 

2.7 Bewerber-/ Bietergemeinschaft 

Als Mitglied in einer Bewerber-/ Bietergemeinschaft dürfen Bewerber / Bieter 

 nicht Mitglied in weiteren Bewerber-/ Bietergemeinschaften sein 

 kein eigenständiges Angebot abgeben 

https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=de
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2.8 Bewerber-/Bieteranfragen

Fragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschließlich per E-Mail zu richten an
info@lindemann-ing.de. Telefonisch oder in persönlichen Gesprächen werden keine 
Fragen beantwortet oder Auskünfte erteilt.

Die Antworten auf Fragen werden unter https://lindemann-ing.de/wp-content/

uploads/2022/03/Vergabeunterlage_AllinOne-1.pdf ins Internet eingestellt. Die 
Bewerber / Bieter haben sich im laufenden Verfahren auf dieser Seite selbst-
ständig über Fragen / Antworten zu informieren.

2.9 Handout 

Zum Bietergespräch wird ein in lesbarer Schriftgröße erstelltes Handout in 5-facher 
Ausfertigung zur Präsentation erbeten, das bitte zu Beginn der Verhandlung ausge-
händigt wird. 

2.10 Vorbefasster Bewerber 

Es gibt einen vorbefassten Bewerber, der von der Stadt Meldorf, vertreten durch das 
Amt Mitteldithmarschen, mit einer Sanierungsstudie beauftragt wurde. Den Vergabe-
unterlagen sind die im Rahmen dieser Sanierungsstudie verfassten Unterlagen ano-
nymisiert beigefügt. 

2.11 Nachunternehmer / Eignungsleihe 

Der Vorhabensträger legt Wert darauf, dass der beauftragte Planer die Objektplanun-
gen im eigenen Unternehmen erbringt. Die Fachplaner sind im Angebot namentlich 
zu benennen und deren Leistung ist nach Inhalt und Umfang nach Losen getrennt 
anzugeben. 

Bei Nachunternehmerbeauftragung und Eignungsleihe sind von den entsprechenden 
Mitgliedern des Projektteams zum Verhandlungstermin einzureichen: 

 Nachweis zu Qualifikation und Erfahrung (Ausbildung und beruflicher Werdegang) 
jedes Mitgliedes des Projektteams 

 Benennung eines Referenzprojektes mit vergleichbaren fachlichen Anforderungen 
für jede Person, jeweils auf max. 1 Seite DIN A 4. 

2.12 Zuschlagserteilung 

Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag ohne Verhandlung auf das Erstange-
bot zu erteilen. 

2.13 Nachprüfungsstelle 

Bei behaupteten Verstößen gegen geltende Vergabebestimmungen kann sich der 
Bewerber/Bieter an das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus des Landes Schleswig-Holstein, Düsternbrooker Weg 94, 24105 Kiel, Tel. 
0431 9884760, E-Mail york.burow@wimi.landsh.de, wenden. 
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3 Eignungskriterien 

 

3.1 Vorbemerkungen 

Die unter Teil A Ziffer 1 bis 3 erwarteten Eigenerklärungen der Bewerber werden le-
diglich auf Vollständigkeit geprüft.  

Die vom Bewerber erreichten Wertungspunkte der Eignungskriterien - ´0´ (keine An-

gabe) bzw. ´1´ (sehr gering) bis ´5´ (sehr hoch) werden mit den Wertungsfaktoren 

multipliziert, wobei eine Stückelung in halben Punkten vorbehalten bleibt. Erreichbar 

sind maximal 500 Punkte. Die Summen der Produkte (Wertungspunkt x Wertungsfak-

tor) bestimmen im Ergebnis die Reihenfolge der Bewerber. 

Zur Sicherstellung der gebotenen Transparenz werden nachfolgend die Bewertungs-

grundsätze (Wertungspunkte und Wertungsfaktoren) angegeben. 

3.2 Eignungskriterien und Wertungsfaktoren 

TEIL W E R T U N G S K R I T E R I U M 
PRÜF-      

KRITERIUM 

      

A EINHEITLICHE EUROPÄISCHE EIGENERKLÄRUNG (EEE)   

1 Liegt die Eigenerklärung (EEE) des Bewerbers vollständig vor? ja / nein 

2 

Nur bei Eignungsleihe: 

ja/nein Liegt eine separate Eigenerklärung (EEE) für jedes der in Anspruch ge-
nommenen Unternehmen vor? 

3 
Nur bei Einsatz von Nachunternehmern: 

ja/nein Sind Angaben zur Unterauftragsvergabe in Teil IID und IVC der EEE 
gemacht? 

      

B FACHLICHE QUALIFIKATION 
WERTUNGS-

FAKTOR 

1 
Referenzobjekte des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft mit 
vergleichbaren Planungsanforderungen in den letzten 10 Jahren   

1.1 
Grundleistungen der Objektplanung 
•Teil 3 Abschnitt 1 HOAI (Gebäude und Innenräume): Neben- oder Wirt- 
schafträume in Sportanlagen oder Schwimmbädern 

15 

1.2 
Grundleistungen der Objektplanung 
•Teil 3 Abschnitt 3 HOAI (Ingenieurbauwerke): Schwimmbecken 

30 

1.3 
Grundleistungen der Fachplanung 
•Teil 4 Abschnitt 1 HOAI (Tragwerksplanung):  

15 

1.4 
Grundleistungen der Fachplanung 
•Teil 4 Abschnitt 2 HOAI (Technische Ausrüstung): sonst. Techn. Aus-
rüstung 

15 

1.5 
Grundleistungen der Fachplanung 
•Teil 4 Abschnitt 2 HOAI (Technische Ausrüstung): Badetechn. Anlagen 

20 

Summe B 95 

      

C GESAMTEINDRUCK DER EINGEREICHTEN UNTERLAGEN 5 

      

Summe Wertungsfaktoren 100 

Tabelle 2 Kriterien und Wertungsfaktoren der Eignungsprüfung 
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3.3 Punktbewertung der Eignungskriterien 

Fachliche Qualifikation (zu Teil B) 

Referenzen für die Objektplanung (zu B 1.1) und                                    
Fachplanung (zu B 1.2 und B 1.3) 

      
Anzahl von Referenzobjekten mit vergleichbaren 
Planungsanforderungen in den letzten 10 Jahren 

Objektpla-
nung 

(B 1.1) 

Objektpla-
nung 

(B 1.2) 

Fachpla-
nung 

(B 1.3) 

Fachpla-
nung 

(B 1.4) 

Fachpla-
nung 

(B 1.5) 
Wertungs-
punkte je-

weils 
Gebäude und 
Innenräume 

Honorarzone ≥ 
II 

Ingenieurbau-
werke  

Honorarzone ≥ 
III 

Tragwerks- 
planung 

Honorarzone ≥ 
III 

Technische 
Ausrüstung – 
sonst. Techn. 
Ausrüstung 

Honorarzone ≥ 
II 

Technische 
Ausrüstung – 
Badetechn. 

Anlagen 
Honorarzone ≥ 

III 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 

Tabelle 3 Wertungspunkte für Referenzprojekte 
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4 Zuschlagskriterien 

 
4.1 Vorbemerkungen 

Die Bewertung der eingereichten Unterlagen in der 2. Verfahrensstufe erfolgt analog 
der Vorgehensweise bei der Eignungsprüfung. Lediglich für die Bewertung des Hono-
rarangebotes wird eine besondere Methode angewandt. 

Zur Sicherstellung der Transparenz werden nachfolgend die Zuschlagskriterien mit 
zugehörigen Wertungsfaktoren und -punkten benannt. 

4.2 Zuschlagskriterien und Wertungsfaktoren 

TEIL Z U S C H L A G S K R I T E R I U M 
WER-

TUNGS-
FAKTOR 

      

A QUALIFIKATION DER MITGLIEDER DES PROJEKTTEAMS   

1 Projektleiter/in 12 

2 Ingenieur/in für örtliche Bauüberwachung 15 

  Summe A 27 

      

B BAUÜBERWACHUNG   

1 
Gewährleistung der Verfügbarkeit in der Planungs- und Ausfüh-
rungsphase sowie Darstellung der örtlichen Präsenz während 
der Bauausführung 

12 

      

C 
PROJEKTORGANISATION UND KOMMUNIKATION (Präsen-
tation) 

  

1 Vorgesehene Projektorganisation für die zu vergebende Leistung 10 

2 Kommunikation mit den Projektbeteiligten 10 

  Summe C 20 

      

D 
TERMINVERFOLGUNG UND KOSTENKONTROLLE (Präsen-
tation) 

  

1 Vorgesehene Methode zur Terminverfolgung 4 

2 Vorgesehene Methode der Kostenkontrolle 4 

  Summe D 8 

      

E 
PRÄSENTATION EINES PROJEKTES MIT VERGLEICHBA-
REN PLANUNGS- 
ANFORDERUNGEN 

  

1 
Grundlagen und Parameter der Planung, Ausgangssituation, 
Trassenführung, Bauwerke, Zusammenarbeit von Objekt-/Fach-
planer und Umgang mit Problemen 

20 

      

F GESAMTEINDRUCK DER PRÄSENTATION 3 

      

G HONORAR 10 

Summe Wertungsfaktoren A bis G 100 

Tabelle 4 Zuschlagskriterien und Wertungsfaktoren 
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4.3 Punktebewertung der Zuschlagskriterien 

4.3.1 Kompetenz der tatsächlichen Leistungserbringer 

Präsentation zu Teil A 

Qualifikation und Erfahrung der Mitglieder des Projektteams ist anhand eines ver-

gleichbaren Referenzprojektes nachzuweisen. 

Projektleiter/-in                           
zu A 1  

  Ingenieur/-in Bau-
überwachung  zu A 3 

Wertungs-
punkte      
jeweils 

Akademischer Grad, 
keine vergleichbare Re-
ferenz 

Akademischer Grad,   
Berufserfahrung ≤ 5 a 
in der Bauüberwa-
chung 

1 

Akademischer Grad,          
vergleichbare Referenz, 
geringe Berufserfah-
rung 

Akademischer Grad,   
Berufserfahrung > 5 a 
in der Bauüberwa-
chung 

2 

Akademischer Grad, 
vergleichbare Referenz, 
langjährige Berufserfah-
rung 

Akademischer Grad, 
langjährige Berufser-
fahrung in der Bau-
überwachung 

3 

Akademischer Grad, 
vergleichbare Referenz, 
langjährige Berufserfah-
rung in allen Pro-
jektphasen 

Akademischer Grad, 
langjährige Berufser-
fahrung in der Bau-
überwachung bei ver-
gleichbaren Projekten 

4 

Akademischer Grad, 
vergleichbare Referenz, 
langjährige Berufserfah-
rung in allen Pro-
jektphasen und Projekt-
steuerung, zusätzliche 
Qualifikationen 

Akademischer Grad, 
langjährige Erfahrung 
in der Bauüberwa-
chung bei einer Viel-
zahl ( ≥5) vergleichba-
rer Projekte 

5 

Hinweise:    

   Langjährige Berufserfahrung = mind. 10 Jahre Berufserfahrung  
   Akademischer Grad = technischer akademischer Grad  

Tabelle 5 Wertungspunkte für Kompetenz der Leistungserbringer 
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4.3.2 Verfügbarkeit und Präsenz der Bauüberwachung 

Präsentation zu Teil B 

Aussagen zur Verfügbarkeit und örtlichen Präsenz während 
der Bauausführung 

Wer-
tungs-
punkte 

allgemeine Aussagen und Zusicherungen 1 

Aussagen und Zusicherungen, durch Beispiele belegt 2 

konkrete Aussagen für die unterschiedlichen Projektstadien 3 

sehr differenzierte Erklärungen in Anhängigkeit vom Projektsta-
dium 

4 

Zusicherung der örtlichen Präsenz durch Baucontainer mit Prä-
senz nach Baufortschritt 5 

Tabelle 6 Wertungspunkte für Bauüberwachung 

4.3.3 Projektorganisation und Kommunikation 

Präsentation zu Teil C1 und C2 

Projektorganisation und Kommunikation 
Wertungs-            

punkte                             
jeweils 

Allgemeine Angaben, kurz gefasst 1 

Kurze konkrete Beschreibung 2 

Kurze Beschreibung in Wort und Bild 3 

Ausführliche Beschreibung in Wort und Bild 4 

Umfassende Beschreibung in Wort und Bild 5 

Tabelle 7 Wertungspunkte für Projektorganisation und Kommunikation 

4.3.4 Terminverfolgung und Kostenkontrolle 

Präsentation zu Teil D1 und D2 

Terminverfolgung und Kostenkontrolle 
Wertungs-            

punkte                             
jeweils 

Allgemeine Angaben, kurz gefasst 1 

Kurze konkrete Beschreibung 2 

Kurze Beschreibung in Wort und Bild 3 

Ausführliche Beschreibung in Wort und Bild 4 

Umfassende Beschreibung in Wort und Bild 5 

Tabelle 8 Wertungspunkte für Terminverfolgung und Kostenkontrolle 
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4.3.5 Präsentation eines Projektes mit vergleichbaren Planungsanforderungen 

Präsentation zu Teil E 

Präsentation eines Projektes mit vergleichbaren                  
Planungsanforderungen 

  

Ausgangssituation und technische Lösung, Kosten, 
Projektteam, Organisation und Zusammenarbeit 

Wertungs- 
punkte 

allgemein gehaltene Projektvorstellung ohne Vertiefung 
eines Aspektes 1 

allgemein gehaltene Projektvorstellung mit Vertiefung ei-
nes Aspekts (Technik/Kosten oder Projektteam/Organisa-
tion/ Zusammenarbeit) 

2 

konkrete Projektvorstellung mit Behandlung wesentlicher 
Aspekte (Technik/Kosten oder Projektteam/Organisation/ 
Zusammenarbeit) 

3 

konkrete Projektvorstellung mit Behandlung aller Aspekte 
(Technik/Kosten oder Projektteam/Organisation/ Zusam-
menarbeit) 

4 

wie vor, sehr überzeugende Projektvorstellung 
5 

Tabelle 9 Wertungspunkte für die Präsentation eines Projektes mit vergleichbaren Planungsan-
forderungen 

4.3.6 Gesamteindruck von Angebot und Präsentation (zu Teil F) 

Gesamteindruck von Angebot und eingereichten Unterla-
gen 

Wer-
tungs-
punkte 

unübersichtlich, ungeordnet, sehr geringe Qualität 1 

geordnet, aber nicht systematisch; geringe Qualität 2 

systematisch geordnet; durchschnittliche Qualität 3 

gut geordnet und übersichtlich, hohe Qualität 4 

übersichtlich, leicht verständlich, beispielhaft; sehr hohe Quali-
tät 

5 

Tabelle 10 Wertungspunkte für Angebot und Präsentation 
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4.3.7 Wertung des Honorarangebots (zu Teil G) 

Als Bewertungsmaßstab ermittelt der Auftraggeber die aus seiner Sicht angemes-

sene/übliche Vergütung. Aus dem vom Auftraggeber ermittelten Honorar und dem 

Mittelwert der eingegangenen Angebote wird als Mittelwert ein als “Ho“ bezeichnetes 

“Wertungs-Honorar“ berechnet. 

 

Ist das angebotene Honorar Hi ≥ Ho, erfolgt die Ermittlung der Wertungszahl “Bi“ nach 
folgender Formel: 

𝐵𝑖 = 𝐻𝑜 ∗
5

𝐻𝑖
 

Ist das angebotene Honorar Hi < Ho, erfolgt die Ermittlung der Wertungszahl “Bi“ 
nach folgender Formel: 

𝐵𝑖 = (−1) ∗ 𝐻𝑜 ∗
5

(𝐻𝑖 − 2 ∗ 𝐻𝑜)
 

Für Leistungen, die der Art nach auf Stundennachweis zu vergüten sind werden die 
angebotenen Verrechnungssätze in einem Preisspiegel gegenübergestellt, ebenso 
die angebotenen Nebenkosten, die pauschal als v.H.-Satz des Honorars anzubieten 
sind.  

Um die Stundensätze für besondere Leistungen in die Wertung einbeziehen zu kön-
nen, werden Vordersätze im Leistungsbild genannt. 
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5 Leistungsbild 

 

5.1 Vertragsgrundlagen 

Der Architekten-/Ingenieurvertrag wird auf folgenden Grundlagen geschlossen: 

 Allgemeine Vertragsbestimmungen für Architekten-/Ingenieurleistungen - AVB –  

 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 2021 

5.2 Projektgliederung 

Das Vorhaben wird untergliedert in die Teilprojekte 

Los 1: Objektplanung ....... Gebäude und Innenräume (Neben- und Wirtschaftsräume 
von Schwimmbädern) 

Los 2: Objektplanung ....... Ingenieurbauwerke (Schwimmbecken) 
Los 3: Fachplanung ......... Tragwerksplanung 
Los 4: Fachplanung ......... Technische Ausrüstung (sonstige technische Ausrüstung) 
Los 5: Fachplanung ......... Technische Ausrüstung (badetechnische Anlagen) 

5.3 Leistungsumfang 

Folgende Leistungen sind zu erbringen: 

Für das Los 1 ................... Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 3, Ab-
schnitt 1, § 33 bis § 37 und Anlage 10 – Gebäude und 
Innenräume – HOAI 2021 
Honorarzone ............................................................... II 
Anrechenbare Kosten (vorläufig) .......... 3.040.267,67 € 

Für das Los 2 ................... Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 3, Ab-
schnitt 3, § 41 bis § 44 und Anlage 12 – Ingenieurbau-
werke – HOAI 2021 
Honorarzone .............................................................. III 
Anrechenbare Kosten (vorläufig) ........... 3.364.687,92€ 

Für das Los 3 ................... Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 6, Teil 4, Ab-
schnitt 1, § 49 bis § 52 und Anlage 14 – Tragwerkspla-
nung – HOAI 2021 
Honorarzone .............................................................. III 
Anrechenbare Kosten (vorläufig) .......... 2.816.099,11 € 

Für das Los 4 ................... Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 4, Ab-
schnitt 2, § 53 bis § 56 und Anlage 15 – Technische Aus-
rüstung (sonstige techn. Ausrüstung) – HOAI 2021 
Honorarzone ............................................................... II 
Anrechenbare Kosten (vorläufig) .......... 1.829.692,09 € 

Für das Los 5 ................... Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9, Teil 4, Ab-
schnitt 2, § 53 bis § 56 und Anlage 15 – Technische Aus-
rüstung (badetechnische Anlagen) – HOAI 2021 
Honorarzone .............................................................. III 
Anrechenbare Kosten (vorläufig) ............. 900.316,29 € 
 

Das endgültige Honorar wird jeweils auf der Grundlage der Kostenberechnung er-
mittelt. 
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Die hier angegebenen anrechenbaren Kosten sind maßgebend für die Angebotser-
stellung. 

Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
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5.4 Verrechnungssätze für ´Beratungsleistungen´ und ´Besondere Leistungen´ 

Beratungsleistungen sowie besondere Leistungen, die auf Verlangen des Auftragge-
bers zu den Grundleistungen der Leistungsphasen 3 bis 9 hinzutreten, werden auf 
Stundennachweis vergütet und gehen in die Gesamthonorarbewertung mit ein. 

Anzubieten sind Verrechnungssätze [€/Std] für 

 den/die Projektleiter/in 

 eine/n Projektmitarbeiter 

 Fahrtstreckenentschädigung Pkw [€/km] 
die mit folgenden Mengenansätzen in Angebotswertung einbezogen werden: 

70 Std Projektleiter/in 
30 Std Projektmitarbeiter/in (Bauzeichnerin) 

Die Mitwirkung bei der Vergabe und Überwachung der Vermessungsleistungen und 
der Baugrunduntersuchungen werden über die o.g. Stundensätze abgerechnet. 

Als besondere Leistung kommen in Betracht: 

 Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8 – örtliche Bauüberwachung Los 1 
Gebäude und Innenräume sowie Los 2 Ingenieurbauwerke. Die Leistung ist als 
pauschaler v.H.-Satz der anrechenbaren Kosten anzubieten. Das endgültige Ho-
norar wird auf der Grundlage der Kostenfeststellung ermittelt. 

 Erstellen eines Raum- und Funktionsprogramms als Pauschale 

 Erstellen eines Brandschutzkonzeptes als Pauschale. 

5.5 Fertigung von Unterlagen 

Die Unterlagen sind dem Auftraggeber in gedruckter Fassung 3-fach und in digitaler 
Fassung 1-fach im Dateiformat 

 Dwg und dxf für Zeichnungen, Pläne 

 docx für Textverarbeitung 

 xlsx für Tabellenkalkulation 

und die Vermessung im UTM / ETRS89 System realisiert 
auf einem Datenträger zu übergeben. 

Für weitere Ausfertigungen in gedruckter Fassung sind Verrechnungssätze anzuge-
ben für 

 Schwarz/weiß-Kopie DIN A4 [€/St] 

 Schwarz/weiß-Kopie DIN A3 [€/St] 

 Farbkopie DIN A 4 [€/St] 

 Farbkopie DIN A 3 [€/St] 

 Schwarz/weiß-Plot [€/m²] 

 Farb-Plot [€/m²] 

5.6 Vergütung von Nebenkosten 

Nebenkosten sind gesondert auszuweisen gehen aber in die Gesamthonorarbewer-
tung mit ein. 

Für die Erstattung von Nebenkosten ist pauschal ein v.H.-Satz des Honorars anzu-
bieten. 

Die Bestandteile der Nebenkosten sind auf Verlangen anzugeben. 
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5.7 Leistungen des Auftraggebers 

Siehe Ziffer 1.9 
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6 Themen und Zeitplan der Verhandlung (Bietergespräch) 

 
Präsentation und Verhandlung im Rahmen des Bietergespräches erfolgen nach fol-
gendem Plan: 

 
  Themen und Zeitplan von Präsentation und Verhandlung 

Teil Thema Gegenstand 
Dauer       

[Minuten] 

  
Begrüßung 

Begrüßung und Vorstellung durch 

Frau Bielfeldt 

ohne Zeitvor-

gabe 

A QUALIFIKATION DER MITGLIEDER DES PROJEKTTEAMS     

1 Projektleiter/in Jeweils persönliche Vorstellung der 

Personen mit kurzer Beschreibung 

des beruflichen Werdeganges 

 

2 Ingenieur/in für Bauüberwachung 

B BAUÜBERWACHUNG 

(Präsentation) 

Angaben des Bieters zur Verfügbar-

keit und Darstellung der örtlichen 

Präsenz des Bauüberwachungsper-

sonals während der Bauausführung 

 

C 
PROJEKTORGANISATION, 

UND KOMMUNIKATION 

(Präsentation) 

Vorstellen der geplanten Projektor-

ganisation durch den Bieter und der 

geplanten Kommunikationswege / -

mittel 

40 

D 
TERMINVERFOLGUNG UND 

KOSTENKONTROLLE 

(Präsentation) 

Vorstellen der geplanten Methoden 

zur Planung und des Controllings 

von Terminen und Kosten von der 

Kostenschätzung bis zur Kosten-

feststellung 

 

 E 
PRÄSENTATION EINES  

PROJEKTES MIT VERGLEICH-

BAREN PLANUNGSANFORDE-

RUNGEN 

Erläuterung der Ausgangssituation, 

der technischen Lösung, der Projek-

tabwicklung einschl. Aussagen zu 

Kosten, Zusammensetzung des 

Projektteams, Organisation und Zu-

sammenarbeit 

 

  
AUFKLÄRUNGEN, 

VERHANDLUNGEN 

Erörterung von Fragestellungen zu 

Präsentationsthemen und zum An-

gebot 

ohne Zeitvor-

gabe 

 

  



Sanierung des Hallenbads in Meldorf  Vergabeverfahren für Architekten-/Ingenieurleistungen 
Vergabeunterlage Seite 25 

 
 
 

Stadt Meldorf | Die Bürgermeisterin 
Zingelstraße 2 
25704 Meldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sanierung des Hallenbads in Meldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergabeverfahren 
für Architekten-/Ingenieurleistungen 

 
 

Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb 

 
 
 

Vergabeunterlage 
 

Anlage 1 - 2 
 
 

 
 



Sanierung des Hallenbads in Meldorf  Vergabeverfahren für Architekten-/Ingenieurleistungen 
Vergabeunterlage Seite 26 

 
 
 

Stadt Meldorf | Die Bürgermeisterin 
Zingelstraße 2 
25704 Meldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sanierung des Hallenbads in Meldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergabeverfahren 
für Architekten-/Ingenieurleistungen 

 
 

Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb 

 
 
 

Vergabeunterlage 
 

Anlage 1 
Studie Hallenbad Meldorf mit Kostenschätzung 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

SANIERUNGSSTUDIE FÜR  
DAS HALLENBAD MELDORF 

An der Belegenheit Büttelsweg 6, 25704 Meldorf 
 

aufgestellt durch: 
 

    
 3. Fassung vom 30.08.2021 

 
 



 

 
 

 
Seite 2 von 97 

 

 
 
 
 
 

INHALT 

1. Vorbemerkungen, Veranlassung der Untersuchung 
2. Analyse des Bestandes 

2.1 Die 
Becken 

2.2 Beckenkorpus, Decke über KG und Keller 
2.3 Anmerkungen zur Ausgestaltung der Badeplatte 
2.4 Fenster- und Fassadenelemente 
2.5 Umkleiden 
2.6 Duschen, Sanitärbereiche 
2.7 Saunen 
2.8 Elektroinstallationen (Gutachtenteil    ) 
2.9 Die Schwimmbadtechnik und sonstige technische Gebäudeausrüstung (Gut-

achtenteil des     ,  
 ) 

2.10 Brandschutz, Sicherheitstechnik, Sonstiges 
3. Kommentierte Abbildungen 
4. Kostenschätzung (Anhang) 

4.1 Maßnahmenkurzbeschreibung in Gliederung der Kostenschätzung 
4.2 Kostenschätzung (Anhang)  
 

 



 

 
 

 
Seite 3 von 97 

 

1. Vorbemerkungen, Veranlassung der Untersuchung 

          
 durch die Stadt Meldorf, vertreten durch den Amtsdirektor des Amtes Mittel-

dithmarschen, beauftragt worden, das an der Belegenheit Büttelsweg 6, 25704 Meldorf, 
liegende Hallenbad einer bautechnischen Untersuchung und Begutachtung zu unterzie-
hen. Der Part der Gebäude- und der Schwimmbadtechnik wird dabei durch das 

   einer gutachterlichen Bewertung unterzogen. Die elektrotechni-
schen Anlagen werden durch das  bewertet. Alle übrigen Bauteile 
werden durch  begutachtet und bewertet. 

Im Rahmen der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme soll dabei der zu erkennende, 
manifeste bzw. sich perspektivisch abzeichnende, bauliche Sanierungsaufwand deskriptiv 
erfasst und in einem nächsten Schritt im Rahmen einer Kostenschätzung auf der Basis der 
Gliederungsebene der DIN 276 vom Investitionsaufwand her bewertet werden.  

Es werden zudem auch einige grundsätzliche Aussagen zum baulichen Brandschutz und 
dem Kriterium der Dauerhaftigkeit - zum Beispiel in Bezug auf das Dachtragwerk mit den 
auskragenden Binderköpfen - im Vordachbereich getroffen, wobei diese Aussagen nicht 
mit einem grundsätzlichen als Bauvorlage taugenden Brandschutzkonzept bzw. einer sta-
tischen Begutachtung im Sinne der VDI 6200 gleichgesetzt werden dürfen. Es wird viel-
mehr davon ausgegangen, dass im Rahmen einer durchzuführenden Sanierung, die per-
spektivisch in kurzer bis allenfalls mittlerer Frist innerhalb weniger Jahre (!) erfolgen muss, 
ein umfassendes schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept aufgestellt werden sollte.  

Weiterhin bedürfen aus Sicht des Verfassers - spätestens im Zuge der Erneuerung der 
inneren Ausbauten, wie zum Beispiel der abgehängten Decken - die tragenden Bauteile 
des Daches einer vertieften Untersuchung bezüglich des Kriteriums der Dauerhaftigkeit 
und der Gebrauchstauglichkeit hinsichtlich der tragenden Bauglieder und der Verbin-
dungsmittel.  

Da derzeit keine sichtbaren Verformungen am Dachtragwerk erkannt werden konnten und 
auch eine stichprobenartige, visuelle Inspektion keine Hinweise auf eine besonders fort-
geschrittene Korrosion ergeben hat, wird bei konservativer Betrachtung davon 
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ausgegangen, dass das Kriterium der Standsicherheit für den Status Quo derzeit für die 
wesentlichen Bauteile, mit expliziter Ausnahme des Beckens und der Beckenumgänge, 
gegeben sein dürfte.  

Insbesondere bezüglich der Beckenwände und der Beckenumgangsplatten wird aufgrund 
der derzeitigen Befundlage der konkrete Verdacht einer sogenannten Alkalikieselsäurere-
aktion des Betons, mindestens jedoch einer sehr weit fortgeschrittenen chloridbedingten 
Bewehrungsschädigung gesehen. Hier werden unter Verweis auf die Stellungnahme des 

  als Sofortmaßnahme unmittelbare Notabsteifungen vorgesehen wer-
den müssen, um den weiteren Betrieb des Bades zu sichern. Dennoch wird im Rahmen 
dieser gutachterlichen Stellungnahme die Empfehlung ausgesprochen, ergänzend alle tra-
genden und sicherheitsrelevanten Bauglieder möglichst kurzfristig einer umfassenden In-
spektion zuzuführen, sofern dies nicht eh bereits im Rahmen der turnusmäßigen Bauteil-
untersuchungen für das Führen des Bauteilprüfbuches erfolgt sein sollte. 

Ebenfalls ausdrücklich nicht im Bereich des Untersuchungsumfanges dieser Sanierungs-
studie befindet sich die Betrachtung der wärmetauschenden Hülle und der Fassaden in-
klusive des Daches, da nach Aussage des Amtes Mitteldithmarschen eine Sanierung der 
Dachflächen insgesamt und sämtlicher Außenfenster und -türen vor rund zehn Jahren er-
folgte. 

Zudem muss bereits jetzt darauf hingewiesen werden, dass aufgrund des Baujahres 
1974/75 davon ausgegangen werden muss, dass wahrscheinlich in erheblichem Maße po-
tenziell gesundheitsschädigende Baustoffe im Objekt verbaut worden sein werden. Zu 
nennen ist hier zum Beispiel eine mögliche Verwendung von Asbestfasern im Kontext von 
Putzen, Fliesenklebern und Estrichen (als Faserbewehrung), sowie Dichtungselementen 
an Rohrleitungsstößen, die durch eine umfassende Baustoffuntersuchung im Rahmen ei-
nes Schadstoffgutachtens zu verifizieren wäre. 

Ebenso muss davon ausgegangen werden, dass in großem Maße im Rahmen von techni-
schen Isolierungen sowie akustisch wirksamen Dämmauflagen im Bereich der abgehäng-
ten Decken sogenannte kanzerogene künstliche Mineralfasern (kurz: KMF) verbaut wor-
den sein werden, die im Rahmen einer Schadstoffsanierung während des erforderlichen 
Rückbaus fachgerecht entsorgt werden müssen.  



 

 
 

 
Seite 5 von 97 

 

Darüber hinaus muss vermutet werden, dass sogenannte polychlorierte Biphenyle (kurz: 
PCB) vorzufinden sein könnten. In Gebäuden der fraglichen Baujahre wurde PCB insbe-
sondere in Dehnungs- und Anschlussfugen, Spachtel- und Vergussmassen sowie in La-
cken und Harzen als Weichmacher und bisweilen als Flammschutzmittel eingesetzt. Zu-
dem ist aufgrund der Erfahrung anderer Bauvorhaben ähnlichen Baujahres per Analogie-
schluss festzustellen, dass sämtliche im Objekt befindlichen Holzbaustoffe als sogenann-
tes A4-Holz gemäß Altholzverordnung als Gefahrstoff entsorgt werden müssen. 

Als Grund für die Beauftragung der Sanierungsstudie an   
wird seitens des Betreibers angegeben, dass ein steigender Sanierungs- und Unterhal-
tungsaufwand sowie eine latente Abgängigkeit der technischen Komponenten in den letz-
ten Jahren zu erkennen gewesen sei und dass man zudem diverse bautechnische Mängel 
‒ vornehmlich im Keller sowie an der Rinnenrückseite ‒ erkannt habe, sodass man sich zu 
einer möglichst ganzheitlichen Untersuchung des Bades entschieden habe.  

Aus diesem Grunde habe man sich veranlasst gesehen, das Bad einer integrierten Be-
trachtung durch schwimmbaderfahrene Fachplaner unterziehen zu lassen, um im Rahmen 
einer Ad-hoc-Maßnahme keine isolierten Einzelschritte „in die falsche Richtung“ zu unter-
nehmen, sondern um bei einer späteren baulichen Instandsetzung bzw. Generalsanierung 
nach einem abgestimmten Masterplan vorgehen zu können. 

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung der ersten und zweiten Fassung der vorliegenden Sa-
nierungsstudie die labortechnischen Untersuchungen    
noch nicht vorliegen, sondern nur im Rahmen qualitativer Aussagen telefonisch abgefragt 
werden konnten, wird im Rahmen einer konservativen Betrachtung der Sanierungsauf-
wand vor dem als plausibel anzunehmenden Aufwand her geschätzt. Es sind im Rahmen 
einer revidierten Fassung der Sanierungsstudie daher die Erkenntnisse der chemischen 
Analytik und des Baustoffgutachtens noch vertieft an der einen oder anderen Stelle zu 
würdigen und können im Detail zu leicht veränderten Beurteilungen führen. An der grund-
sätzlichen Aussage des Sanierungsaufwandes sollte sich allerdings nach der jetzigen Er-
kenntnislage nichts grundlegendes mehr verändern. Es darf vielmehr erwartet werden, 
dass aufgrund der bereits optisch erkennbaren gravierenden Schädigung des Betons die 
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labortechnische Auswertung vielmehr zu einer Verifizierung und Untermauerung des pos-
tulierten Schädigungsgrades führt. 

Da nunmehr seit dem 17.08.2021 auch die analytischen Ergebnisse der  
vorliegen, können diese in die Bewertung des Bestandes mit einbezogen werden. Im Er-
gebnis sind aber ‒ um dies an dieser Stelle bereits vorwegzunehmen ‒ die bereits optisch 
auszumachenden Schadstellen auch analytisch als schwer chloridgeschädigt bestätigt 
worden. Der Ansatz, die Beckenkonstruktion und die Umgänge aufgrund der Abgängigkeit 
zu verwerfen und durch Ersatzbauwerke zu restituieren, wurde insofern bestätigt. 

Hier noch ein weiterer Hinweis zur Systematik: 

Da einige Bauteile zwar alt, aber gepflegt und nicht direkt akut abgängig sind, wie z.B. die 
Spinde, wird dennoch von einem kompletten Austausch im Sinne der Sanierungsstudie 
und der Kostenschätzung ausgegangen. Das hat folgende Gründe:  

Wenn jetzt in einigen Jahren in kürzerer Frist eine grundlegende Sanierung und Attrakti-
vierung des Bades durchgeführt werden wird, müssen die durchzuführenden Maßnahmen 
nach den Maßgaben des Abschreibungsrechts für rund drei bis vier Jahrzehnte halten, und 
die technischen Komponenten sind auf eine Lebensdauer von 15 Jahren bis knapp zwei 
Jahrzehnten ausgelegt. Da allerdings für viele Sanierungsschritte Bauteile rückgebaut, 
bauseits gelagert und wieder eingebaut werden müssten, die aber bereits abgeschrieben 
sind, macht es aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich wenig Sinn, Bauteile mit einem Buch-
wert von einem Euro mit hohem Lohnaufwand zu de- und remontieren. Zudem wären hier 
durchaus beachtliche Einschränkungen in der Gewährleistung zu erwarten.  

Hinzu kommt, dass man aus Betreibersicht sicherlich in konservativer Betrachtung zwar 
bei laufendem Betrieb ungeachtet der Abschreibungszyklen Bauteile nicht ohne äußere 
Veranlassungen wie Defekte oder Schäden austauschen wird, dies aber bei einer durch-
zuführenden Generalsanierung und -attraktivierung grundlegend anders zu bewerten ha-
ben wird. Hier wird man schon allein aufgrund der erforderlichen Schließzeit von rund ein 
bis anderthalb oder auch zwei Jahren nicht ohne Not riskieren wollen, dass man erneut in 
einigen Jahren wiederum Schließzeiten riskieren muss, weil man eigentlich 
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abgeschriebene Bauteile belassen und weiter „auf Verschleiß gefahren“ hat, bis sie tat-
sächlich faktisch ausgefallen sind.  

Dies wäre im Sinne der Nachhaltigkeit sicher keine sonderlich zielführende Vorgehens-
weise und würde auch nach Auffassung der Verfasser im politischen Raum wohl nur sehr 
schwer vermittelbar sein. Es wird daher folgerichtig in der weiteren Diskussion von einer 
sehr grundlegenden Sanierung nach dem Motto „einmal Rohbau und zurück“ zu verfahren 
sein, wobei die bereits sanierte Gebäudehülle weitgehend unangetastet bleiben wird.  
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2. Analyse des Bestandes 

2.1. Die Becken 

Bei den Schwimmbecken handelt es sich um ein Nichtschwimmer-/Kursbecken mit den 
Abmaßen 8 × 12 m, einer Wassertiefe von 65 cm bis 1,10 m und einer auf der östlichen 
Seite platzierten Wassergewöhnungstreppe, die über die gesamte Beckenbreite durch-
geht.  

Normalerweise müsste sich auf der westlichen, der Wassergewöhnungstreppe gegenüber-
liegenden Beckenlängsseite, gemäß KOK-Richtlinie (vgl. KOK-RL 2013, Ziff. 25.20) in jeder 
Beckenecke ein weiterer Leiterzugang in einer Nische befinden, jedoch sind aus dem Ver-
fasser unbekannten Gründen diese Leiterzugänge baulich nicht umgesetzt worden. Zwar 
ist aufgrund der geringen Wassertiefe von lediglich 1,10 m durch das Weglassen der ei-
gentlich normativ geforderten Beckenzugänge keine unmittelbare hohe Gefährdungslage 
im Betrieb gegeben, jedoch kann prinzipiell nicht ausgeschlossen werden, dass des 
Schwimmens unkundige Personen auch in relativ flachen Wassertiefen in Panik geraten 
könnten und dass sich infolge des erforderlichen Durchquerens der gesamten Becken-
breite auch durchaus rettungspflichtige Ereignisse ergeben könnten, bei denen das Per-
sonal eingreifen muss. Es wird daher die eindeutige Empfehlung ausgesprochen, bei einer 
Sanierung dem vorstehend beschriebenen Mangel Abhilfe zu verschaffen und die beiden 
fehlenden Beckeneinstiegsleitern nachzurüsten. 

Das Schwimmerbecken ist in annähernder Ost-West-Richtung als 25-m-Becken mit vier 
Bahnen ausgestattet und verfügt über eine durchgehende Wassertiefe von 1,8 m. Auf der 
Ostseite sind vier Startblöcke als steckbare Elemente positioniert.  

Von der technischen Ausstattung her sind beide Becken relativ analog ausgerüstet und 
verfügen über horizontale Reinwasserzuführungen sowie eine umlaufende Schwallwasser-
rinne mit der Bauform einer finnischen Rinne mit Auflaufschräge. Beide Becken sind mit 
einer kalandrierten PVC-P-Folie in Mittelblau ausgekleidet, wobei sämtliche sicherheits-
relevanten Stufenkanten sowie die Tauchstreifenmarkierungen in schwarzen Farbabsät-
zen in Form linienförmiger Folienabklebungen ausgeführt sind.  
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Der Bereich des Beckenkopfes ist mit einer entsprechend rutschhemmend genoppten Fo-
lie bekleidet, die im Bereich der Rostenauflage auf einen Auflagewinkel (vermutlich aus 
Metall oder PVC) geklebt und nach unten rund 25 cm tief in die Rinne hineingeführt ist. 
Leider endet die Folie hier ca. 12 cm oberhalb des Rindenbodens in nicht hinterlaufsicher 
Form. Hier ist lediglich die PVC-P-Folie mit einem geraden Schnitt bis auf die beckensei-
tige Rindenflanke geklebt.  

Darunter ist eine Abdichtung, vermutlich auf zweikomponentiger Epoxidharzbasis, zu er-
kennen, die von dem beckenzugewandten Schenkel über den Rindenboden bis in ca. 10 
cm Höhe auf der dem Beckenumgang zugewandten Seite der Rinne geführt ist. Unerklär-
licherweise endet die Abdichtung hier allerdings, und der Rohbeton der u-förmig geschal-
ten Rinne liegt bei höherem Wasserstand innerhalb der Rinne dem gechlorten Wasser 
schutzlos gegenüber. 

Problematisch ist, dass hier in rund 12-12,5 cm Höhe über dem Rinnenboden die zur Rinne 
hin offene (!) Auflagerfuge der umgebenden, lediglich 15 cm starken Beckenumgangs-
platte vorzufinden ist. Diese Auflagerfuge wird sich unter ständiger Last und Verkehrslast 
aufgrund der Durchbiegung der Beckenumgangsplatte, die offenbar als Einfeldsystem aus-
geführt ist, unweigerlich als leicht klaffende Fuge ausbilden und zur Rinne hin etwas auf-
weiten. Dies ist auch bei genauerem Hinsehen erkennbar. Da allerdings sämtliche Abdich-
tungsmaßnahmen in diesem Bereich unterlassen wurden, was weder nach damaliger noch 
nach heutiger Norm üblich und konform war, ist ein häufiger bzw. permanenter Wasser-
durchtritt durch die Auflagerfuge zu verzeichnen, der die Betriebsleitung bereits dazu ver-
anlasst hat, keller- bzw. beckenumgangsseitig im Untergeschoss das anfallende Leckwas-
ser mit Regenrinnen mehr oder weniger geregelt abzuführen. 

Es sind allerdings auch im Bereich des Kellers vielfältige Sinterstellen und Betonschäden 
infolge der permanenten Chlorwasserbeaufschlagung an der rückwärtigen Rinne und den 
auflagernden Beckenumgangsplatten erkennbar. Ebenso hat ablaufendes Leckwasser, 
welches sich unterhalb der Beckenumgangsplatte adhäsiv „angeheftet“ hat und nicht di-
rekt an der Rinne abgeflossen ist, zu einer sich etliche Dezimeter in das Feld der Platte 
hinein fortpflanzenden Schädigung des Betons geführt.  
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Dasselbe gilt für alle parallel zur südlichen Fensterfront verlaufenden Durchdringungen 
der Fassadenzuluft sowie die Stirnfugenstöße der Beckenumgangsplatten. Auch hier ist 
über lange Zeit in erheblichem Maße Leckwasser abgelaufen und hat zu einer deutlichen 
Schädigung des Betons und der Bewehrung, verbunden mit flächigen Abplatzungen der 
Betonüberdeckung geführt. Diese Schädigungen sind insbesondere entlang der Fenster-
achse sowie auf der westlichen Stirnseite des Schwimmerbeckens so groß, dass nicht nur 
das Kriterium der Dauerhaftigkeit verletzt ist, sondern das Kriterium der Standsicherheit 
als nicht mehr gegeben angesehen werden muss. 

Es sind deswegen, wie mit separatem Schriftverkehr durch das  dem 
Amt Mitteldithmarschen zur Kenntnis gegeben worden ist, als unverzügliche Sicherungs-
maßnahme (Not-) Absteifungen der Beckenumgangsplatte umzusetzen. 

Doch zurück zur Rinne und zum unmittelbaren Rinnendetail: 

Oberhalb der in die u-förmige Rinne einbindenden Beckenumgangsplatte befindet sich auf 
einer vermutlich lose verlegten EPDM-Bahn ein rund 7 cm starker Zementestrich, in den 
die 5 x 5 cm große Mosaikverfliesung im Dickbett bzw. frisch in frisch verlegt worden ist. 
Zur Rinne hin hängt die EPDM-Bahn als loser Schleppstreifen in den Rinnenkörper hinein 
und kann bei entsprechendem Aufstauvolumen innerhalb der Rinne höchstwahrscheinlich 
nach Augenschein sowohl unterwandert als auch in Richtung des Estrichs überstaut wer-
den. 

Da bei starker Frequenz der Becken und dem einhergehenden großen Wasserverdrän-
gungseffekt und Wellenschlag bei gleichzeitig hoher Umwälzleistung davon ausgegangen 
werden muss, dass die Rinnen durchaus gut gefüllt und teilweise sogar bis an die Über-
schwallgrenze voll sein können, ist anzunehmen, dass der Estrich im an die Rinne angren-
zenden Bereich häufig vernässt wird und dass Wasser aus der Rinne kapillar in durchaus 
weiter entfernte Bereiche der Beckenumgangskonstruktion hinein transportiert wird. 

Diese Problematik ist wohl offensichtlich betreiberseitig erkannt worden, weswegen man 
zu einem unbekannten Zeitpunkt vor etlichen Jahren versucht hat, die freie und ansonsten 
ungeschützte Estrichseite in Richtung der Rinneninnenseite mit einem Schutzanstrich zu 
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versehen. Dieser ist allerdings maximal als leicht wasserabweisend, nicht jedoch wasser-
dicht einzustufen.  

Es kann insofern in conclusio festgehalten werden, dass die technische Ausführung der 
Rinnen beider Becken nicht nur faktisch bautechnisch bedenklich und in Bezug auf die 
eigentlich zu fordernde, wasserdichtende Eigenschaft insuffizient ausgeführt ist, sondern 
dass durch diese Konstruktion alle geltenden Regularien der DIN 18535 (Abdichten von 
Behältern und Becken) und der DIN 18534 (Abdichten von nassbelasteten Innenräumen) 
in Verbindung mit dem ZDB-Merkblatt Schwimmbadbau verletzt werden. Dies ist aller-
dings nicht nur bei Zugrundelegung der aktuellen, seit Anfang 2018 geltenden Normung 
der Fall, sondern auch entsprechend zu konstatieren, wenn man die einschlägigen aner-
kannten Regeln der Technik zugrunde legt, die bereits in den Jahrzehnten davor gegolten 
haben. 

Auch die DIN 18195, hier vorzugsweise der Teil 7 u.a., haben bereits deutlich andere tech-
nische Standards vorgegeben, als wir sie im Hallenbad in Meldorf vorfinden. Warum dies 
so ist und aus welchen Gründen von den normativen Vorgaben des Bäderbaus abgewichen 
worden ist, entzieht sich der Kenntnis der Verfasser.  

Letztlich kann zwar festgehalten werden, dass die Bauweise der Becken in wasserun-
durchlässige Stahlbetonbauweise sowohl damals als auch heute einen akzeptablen und 
sinnvollen Stand der Technik repräsentiert, dass jedoch das Weglassen jeglicher kapillar-
sperrender Abdichtungsdetails im Bereich der Rinne weder damals noch heute den aner-
kannten Bauweisen und Regeln der Technik entsprochen hat. Letztlich hat sich bereits 
seit Mitte der sechziger bis Anfang der siebziger Jahre im Bäderbau die Verwendung von 
kapillarsperrenden Abdichtungen, insbesondere im Bereich des Beckenkopfes (und zu-
nächst vornehmlich nur dort!), auf Bitumenbasis durchgesetzt. Auch war normalerweise 
zusätzlich zu einer Abdichtung auch die Auskleidung von Rinnen (ganz gleich welchen Bau-
typs) üblich. 

Es muss in diesem Kontext allerdings ausdrücklich der Hinweis gegeben werden, dass es 
sich bei den genannten Regelabweichungen hinsichtlich der Abdichtungsdetails keines-
wegs um eine rein akademische Debatte handelt, sondern dass aus diesen Umständen 
auch große Probleme rein praktischer Natur erwachsen.  
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Zum einen ist durch die erhebliche Rauigkeit der unbehandelten Betonflächen innerhalb 
der Rinne eine hygienisch einwandfreie Reinigung derselben gar nicht möglich. Wie zudem 
unterhalb der herabhängenden Schleppstreifen der EPDM-Abdichtung eine Reinigung 
möglich sein sollte, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass 
diese Bereiche notgedrungen gar nicht oder nur, soweit sie überhaupt erreichbar waren, 
mit einer Schlaucheinigung durch gezieltes Abspritzen mit scharfen Strahl gereinigt wor-
den sind. Dass dies im Sinne der einschlägigen Vorschriften der Merkblätter der DGfdB 
für die Grund- und Unterhaltsreinigung als durchaus bedenklich anzusehen ist, sei an die-
ser Stelle ausdrücklich vermerkt. 

Darüber hinaus erwachsen allerdings aus der fehlenden Abdichtung auch hinsichtlich des 
Kriteriums der Dauerhaftigkeit handfeste Probleme für die Estrichaufbauten und auch für 
die tragende Stahlbetonstruktur selbst.  

So führt eine hohe Wasserbelastung im Bereich von Estrichen über die Jahre gesehen zu 
einer Lösung und Auswaschung von Zementleimbestandteilen des Estrichs. Die Folge sind 
in der Regel ein stetiger Festigkeitsverlust des Estrichs, der üblicherweise von Fliesenab-
lösungen und -aufwölbungen flankiert wird, sowie Ablösungen des Estrichs vom Unter-
grund (= Hohllagen).  

Bei einer am 10.03.2021 an zwei charakteristischen Stellen durchgeführten Bauteilöffnung 
konnte festgestellt werden, dass der zuvor beschriebene Effekt einer weitgehenden „Aus-
laugung“ des Estrichs bereits sehr weit fortgeschritten ist. Letztlich konnte an den alten 
Öffnungsstellen, die sowohl am Beckenkopf des Nichtschwimmer- als auch des Schwim-
merbeckens durchgeführt worden sind, festgestellt werden, dass sich das Estrichgefüge 
ohne nennenswerten Kraftaufwand und ohne den Einsatz eines schweren Stemmhammers 
entfernen ließ. Teile des Estrichgefüges ließen sich sogar mit der Kelle auskratzen. Es 
wäre allerdings, hätte der Estrich noch einen normgerechten Festigkeitszustand aufgewie-
sen, zu erwarten gewesen, dass man unter erheblichem Kraftaufwand den Estrich hätte 
herausstemmen müssen und dass er einer Ritzprobe ohne nennenswerte Rillenbildung 
standgehalten hätte.  
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Die vorzufindende Situation hinsichtlich des Estrichs ist vielmehr sowohl im unmittelbaren 
Beckenkopfbereich sowie vermutlich auch repräsentativ für die gesamten Beckenum-
gänge als mittelschwer bis akut abgängig zu bezeichnen.  

Auf der westlichen Beckenumgangsseite auf der Höhe der nördlichen äußersten 
Schwimmbahn konnte sogar durch Klopfprobe und visuelle Kontrolle eine Aufwölbung des 
Estrichs vom Untergrund festgestellt werden, wobei hier auch visuell deutlich Höhenver-
sätze innerhalb des Fliesenbelags im unmittelbar an den Beckenkopf angrenzenden Be-
reich (direkt an der umgangsseitigen Rostenauflage) festgestellt werden konnten.  

Der Umstand, weswegen es offenbar in letzter Zeit nicht zu großflächigen Fliesenschäden 
und -ablösungen gekommen ist, dürfte einzig dem Faktum zuzuschreiben sein, dass im 
Hallenbad bisher in thermischer Hinsicht relativ geringe Schwankungen eingetreten sind 
und dass sich der Fliesenbelag durch die Verfugung mehr oder weniger als Scheibe inei-
nander verkeilt. Es ist allerdings nach der derzeitigen Befundlage aufgrund des Zustands 
des Estrichs auszuschließen, dass dem Beckenumgang und den Beckenköpfen noch eine 
längere Standzeit zuzuschreiben wäre. Großflächige Ablösungen können jederzeit eintre-
ten und sind durchaus sogar für die weitere Zukunft als wahrscheinlich anzusehen. 

In der Praxis kann sogar die schockartige thermische Längenänderung einer mit kaltem 
Leitungswasser durchgeführten Schlaucheinigung von Bodenpartien, die zuvor von durch 
das Fenster einfallendem Sonnenlicht erwärmt worden sind, ausreichend sein, um eine 
unmittelbare Aufwölbung und ein Versagen des Fliesenbelags auszulösen. Es kann zudem 
aufgrund der Befundlage mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden, dass der Fliesenbelag oberhalb des Estrichs die normativ geforderten 
Haftzugwerte von 1 N/mm² auch nur annähernd erreichen würde. Selbst wenn dieser Wert 
noch an der Grenzfläche einiger Fliesenpartien erreicht würde, wäre spätestens einige Mil-
limeter tiefer im Estrichgefüge selbst mit einem Versagen Anlagenabriss zu rechnen.  

Der Vollständigkeit halber sei auch darauf hingewiesen, dass normalerweise der Estrich 
nach den Planungsleitlinien für den Bäderbau im Sinne des ZDB-Merkblatt Schwimmbad-
bau sowie der einschlägigen Handreichungen im Sinne der KOK-Richtlinie bereits seit vie-
len Jahren, wenn nicht Jahrzehnten (!) nicht frei hätte zur Rinne auslaufen dürfen, sondern 
dass hier eine Stahlbetonaufkantung als formschlüssiges Widerlager zur Rinne hin hätte 



 

 
 

 
Seite 14 von 97 

 

ausgebildet werden müssen. Diese Beckenkopfausbildung ist bereits seit langer Zeit im 
einschlägigen Schrifttum hinterlegt und Stand der anerkannten Regeln der Technik und 
erfüllt zum einen den Sinn, die Estrichflanke vor eindringendem Wasser zu schützen und 
zum anderen, einen formstabilen Übergang zum Rinnenkorpus sicherzustellen. 

Neben den genannten sehr problematischen Aspekten der permanenten Wasserexposition 
bezüglich des Estrichs sei auch darauf verwiesen, dass für die tragende Konstruktion 
selbst das ungeschützte Eindringen von gechlortem Wasser und Wasser mit Chlorneben-
produkten als sehr kritisch für das Kriterium der Dauerhaftigkeit angesehen werden muss. 
Hierzu sollen im folgenden Kapitel 2.2 weitere Ausführungen gemacht werden. 
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2.2 Beckenkorpus, Decke über KG und Keller 

Laut der den Verfassern seitens der Auftraggeberseite zur Verfügung gestellten Bestands-
pläne ist das Schwimmerbecken als Stahlbetonbecken mit einer Wandungsstärke von 30 
cm unterhalb der Stehstufe, welche bei 1,23 m Wassertiefe ansetzt, ausgeführt.  

Diesbezüglich befände sich die Ausführung der Stahlbetonwände ungeachtet der unbe-
kannten Ausführung der Rissbewehrung zumindest hinsichtlich der Bauteildicke in einem 
Bereich, der nach den damals einschlägigen Richtlinien für wasserundurchlässige Stahl-
betonbauweisen als üblich anzusehen wäre und der auch zu späterer Zeit in den neunziger 
Jahren einen Weg in die Handreichungen der Arge „Weiße Wanne“ gefunden hat.  

Erstaunlich ist allerdings, dass beim Schwimmerbecken die Wandungsstärke nach den zur 
Verfügung stehenden Planunterlagen oberhalb der Stehstufe lediglich bei 20 cm liegt, was 
im Bereich eines Einbauteils auch als durchaus plausibel vor Ort maßlich bestätigt werden 
konnte. Die Bestandskonstruktion wäre insofern hinsichtlich ihrer wasserundurchlässigen 
Eigenschaft als regelabweichend anzusehen. Diese Feststellung gilt dabei sowohl für die 
Wandlungsbereiche oberhalb der Stehstufe im Schwimmerbecken als auch umlaufend die 
Wandbereiche des Kurs- bzw. Nichtschwimmerbeckens. 

Nun mag man vordergründig einwenden, dass dieses Faktum ohne praktischen Belang sei, 
da nach Augenschein die Beckenkonstruktion wasserdicht sei und die Probleme vornehm-
lich im Bereich der Rinne und hier speziell des undichten Angelenks bzw. Auflagers der 
Beckenumgangsplatte herrühren, jedoch greift diese Betrachtung zu kurz.  

Faktisch wird nämlich die wasserundurchlässige Bauweise eines Stahlbetonbauwerks 
durch drei Kriterien sichergestellt, nämlich durch die Rissbreitenbeschränkung infolge ei-
ner Rissbewehrung (nach aktueller Norm ausgelegt auf Wcal ≤ 0,2 bzw. 0,15 mm), durch 
den hohen Eindringwiderstand des Betons gegenüber Wasser (infolge der Rezeptur) sowie 
durch eine hinreichende Bauteildicke, die zum einen mit der erforderlichen Betonüberde-
ckung in der Lage ist, die Eisen der Trag- und Rissbewehrung aufzunehmen, und zum an-
deren eine hinreichende Wandungsdicke aufweist, damit sich das Wasser, welches irre-
gulär in Risse eindringt, im Betonquerschnitt „totlaufen“ kann. 
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Bei dieser Betrachtung handelt es sich ebenfalls, wie bei den Erörterungen zum Rinnen-/ 
Beckenkopfdetail, nicht um eine akademische Debatte, sondern um ein handfestes Krite-
rium zur Beurteilung der weiteren Sanierungsfähigkeit der Bestandsbauteile und auch zur 
Wiederverwendungswürdigkeit derselben. Bei dieser Bewertung spielt die Regelgerechtig-
keit der Bestandskonstruktion in normativer Hinsicht eine Rolle, aber auch die Kriterien 
der Karbonatisierung und des Chloridangriffs und unter Umständen einer zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt noch nicht gänzlich auszuschließenden Alkalikieselsäurereaktion (kurz: 
AKR). 

In diesem Kontext erscheint es allerdings zunächst sinnvoll, zum besseren Verständnis 
einige einleitende und erläuternde Anmerkungen zur besonderen Bedeutung der Karbona-
tisierung und des Chloridangriffs in Bezug auf die Standsicherheit und das Kriterium der 
Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauteilen, insbesondere im Schwimmbadbau, zu machen.  

Hinsichtlich der Karbonatisierung kann, vereinfacht gesprochen, der entsprechende che-
mische Prozess als ein Abbau der Alkalität des Betons von der Oberfläche bis in die Tiefe 
des Materialgefüges hinein und ‒ schlechtestenfalls ‒ bis zur Bewehrungslage beschrie-
ben werden. Frischer Beton besitzt eine hohe Alkalität, die zugleich korrosionsschützend 
für die in das Betongefüge eingebetteten Bewehrungsstähle wirkt. Durch die Aufnahme 
und Reaktion mit Kohlendioxid aus der Luft in Verbindung mit Wasser (oder unter nass-
feuchter Atmosphäre) baut sich die Alkalität des Betons Schritt für Schritt und Millimeter 
für Millimeter von außen nach innen ab.  

Chemisch gesehen reagieren Calciumhydroxid aus dem Beton (Portlandit) und Kohlen-
stoffdioxid aus der Luft zu Calciumcarbonat (Kalkstein) und Wasser. Dies schädigt den 
Beton nicht direkt ‒ er nimmt sogar durch die Karbonatisierung an Härte zu. Problematisch 
wird dieser Vorgang jedoch dann, wenn die Zone geringerer Alkalität die Lage der tragen-
den Bewehrung erreicht und diese, nun in der sogenannten Karbonatisierungsfront lie-
gend, nunmehr erhöhter Korrosionsgefahr unterliegt. Diese Korrosionsgefahr ist immer 
dann gegeben, wenn zusätzlich zum Effekt der Karbonatisierung auch Wasser in flüssiger 
Form an Bauteilen abläuft, in Form hoher Luftfeuchten oberhalb von 60-70 % relativer 
Feuchte sowie in Aerosolform und unter Anwesenheit von Sauerstoff als Reaktionspartner 
reagiert. Diese Voraussetzungen sind allerdings, wie jedem einleuchten dürfte, für einen 
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Technikkeller eines Schwimmbades klar zu bejahen, und im vorliegenden Fall haben wir 
es infolge des mehrfach im Text bereits zuvor erwähnten Leckageproblems am Becken-
kopf sogar mit in flüssiger Form über lange Zeit an den Beckenwänden ablaufenden Was-
sers zu tun.  

Der Chloridangriff des Betons läuft aus chemischer Sicht in einem Schwimmbad sehr viel 
vielschichtiger ab. Hier könnte man bei vordergründiger Betrachtung zunächst davon aus-
gehen, dass aufgrund der Beckenwasserchlorung die Beckeninnenseiten besonders ge-
fährdet seien, doch diese Schlussfolgerung trägt zu kurz. Die einschlägigen Erfahrungen 
aus dem Schwimmbadbau zeigen vielmehr, dass aufgrund der Regelungstechnik in 
Schwimmbädern der Chlorgehalt innerhalb des Beckenwassers relativ konstant zwischen 
0,2 und 0,6 mg/Liter gehalten wird und dass hieraus keine Aufkonzentration von Chlorver-
bindungen oder Chlornebenprodukten innerhalb des Betons an den Beckeninnenseiten er-
folgt. Neben der vorerwähnten Regelungstechnik und der sehr engen Bandbreite der Kon-
zentration spielt auch der sehr geringe Sauerstoffgehalt des Beckenwassers eine Rolle. 
Eine chemische Reaktion kann unter den gegebenen Voraussetzungen schlicht nicht oder 
nur extrem langsam ablaufen. 

Anders sieht dies allerdings bei bauteilquerenden und wasserführenden Rissen innerhalb 
von Beckenwänden und sonstigen Bauteilen aus, bei denen Beckenwasser mit der ent-
sprechenden Chlorkonzentration entlang des Rissgefüges bis auf die warmen Kellerseiten 
kapillar wandern und dort verdunsten kann. Zurück bleiben die gelösten Chlorverbindun-
gen, Chlornebenprodukte und Salze, die im Laufe der Zeit sowohl im Rissgefüge bzw. Riss-
kanal selbst als auch im benachbarten Porengefüge des Betons sehr erhebliche Aufkon-
zentrationen erreichen können. Neben dem Fremdeintrag von Chloriden kommt auch den 
sogenannten Friedelschen Salzen, die aus dem Beton und seinen Zuschlagstoffen heraus 
bei der Karbonatisierung im Betongefüge frei werden, eine erhöhte Bedeutung zu.  

Ein weiterer Aspekt, der in praxi bei Schwimmbecken neben den genannten wasserfüh-
renden Rissen zu einer Chloridschädigung von Betonkonstruktionen führt, ist das irregulär 
von außen an Beckenkonstruktionen, Stützen, Wandbauteilen usw. ablaufende gechlorte 
Beckenwasser, das über die Zeit Chloride auf die Betonoberflächen verfrachtet, die nach 
und nach in die Nominalüberdeckung eindringen und spätestens mit Erreichen der 
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Bewehrungslage ein sehr erhebliches und von außen nicht unbedingt sichtbares Korrosi-
onspotenzial entfalten.  

Nach den einschlägigen Literaturwerten geht man davon aus, dass Chloridgehalte bis 0,5 
Massenprozent, bezogen auf die Zementmasse des Betons, als unkritisch anzusehen sind. 
Dieser Wert gilt allerdings nur für schlaffbewehrte Bauteile ‒ bei Spannbeton ist der Lite-
raturwert von 0,2 Massenprozent einschlägig. 

Das Problem an den Chloridkonzentrationen innerhalb des Betons ist dabei allerdings nicht 
so sehr in einer primären Störung des Betongefüges zu sehen, als vielmehr in einer ver-
deckt ablaufenden, chloridinduzierten Bewehrungskorrosion, die sich im Gegensatz zur 
„klassischen Bewehrungskorrosion“ mit ihren typischen Abplatzungen und Absprengungen 
der Betonüberdeckung oftmals ohne Volumenvergrößerung vollzieht.  

Besonders tückisch ist dabei die sogenannte Kernkorrosion, die sich überall dort vollzieht, 
wo wasserführende Risskanäle tragende Bewehrung kreuzen. Nicht selten sind dort wich-
tige tragende Betonstähle nennenswert in ihrem tragenden Querschnitt vermindert oder 
sogar komplett durchtrennt, was unmittelbare Auswirkungen auf das Kriterium der Dauer-
haftigkeit, der Gebrauchstauglichkeit und manchmal sogar der unmittelbaren Standsicher-
heit entfalten kann.  

Letzteres ist, wie unter anderem anlässlich des Ortstermins vom 27.05.2021 gemeinsam 
mit dem Tragwerksplaner   festgestellt werden konnte, als unmittelbare 
Schadens- und Gefahrenlage für das Hallenbad in Meldorf eindeutig zu bejahen. So kann 
festgehalten werden, dass insbesondere für die Beckenumgangsplatte, das Auflager im 
Bereich der Rinne und die Deckendurchführungen im Bereich der Fassadenzuluft entlang 
der Fensterfront (südliche Beckenumgangsseite) eine massive und unmittelbar akut das 
Kriterium der Standsicherheit verletzende Schädigung der gesamten Stahlbetonkonstruk-
tion festzustellen ist.  

Diese Schädigung zieht sich auch im Bereich der Stirnseite des Schwimmerbeckens auf 
der Westseite um das Becken herum. Die Schadensbilder manifestieren sich dabei in Form 
von teils handtellergroßen, teils aber auch in den Bereich von vielen Quadratdezimetern 
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hineinreichenden Schadstellen, bei denen die untere Nominalüberdeckung der lediglich 
laut Plan 15 cm starken Beckenumgangsplatte abgeschert ist.  

Man kann hier eine sogenannte Schalenbildung nach optischem Befund ausmachen, die 
für großflächige Korrosionsschäden typisch ist, aber auch ‒ wie an dieser Stelle der Voll-
ständigkeit halber angemerkt werden muss ‒ auf einer Alkalikieselsäurereaktion (AKR) 
hindeuten könnte. Ob dies der Fall ist, kann nicht kurzfristig ermittelt werden, da es hierzu 
langfristiger Laboruntersuchungen bedarf. Die Verfasser haben allerdings die Untersu-
chungsstelle des  gebeten, die örtlich gezogenen Bohrkernproben hinsichtlich der Ge-
steinskörnungen zu untersuchen, ob diese bereits einen ersten Hinweis auf Alkalitreiben 
bzw. eine grundsätzliche „AKR-Fähigkeit“ geben. Je nachdem, wie diese Untersuchung 
ausfällt, sind im Bestand weitere Beprobungen erforderlich. 

Da infolge des massiven Schadensbildes im Bereich der Beckenumgangsplatte im Achs-
bezug zwischen Achse eins und zwei sowie auf der Südseite eine unmittelbare Gefahr 
droht, ist bei genanntem Ortstermin am 27.05.2021 durch den Tragwerksplaner 

bereits mündlich sowie per Mailmitteilung desselben Datums die Innutzungnahme 
des Bades ohne vorherige temporäre Notabstützungsmaßnahmen untersagt worden. Der 
Grund ist, dass spätestens mit einer Inbetriebnahme höhere Verkehrslasten im Bereich 
des Beckenumgangs anzunehmen sind und dass prinzipiell nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass zum Beispiel während des Schwimmunterrichtes Schulklassen relativ geballt 
in einem Bereich des Umgangs stehen und dort zu einer Überlastung der Konstruktion 
führen könnten. 

Die Bauteile sind im Bestand aufgrund der fortgeschrittenen Bewehrungskorrosion und 
der mangelnden Einbindung der unteren Zugbewehrung in den Beton bereits derart in ihrer 
Tragfähigkeit geschwächt, dass bereits größere punktuelle Menschenansammlungen im 
Bereich des Becken Umgangs zu einem Einsturz führen könnten. Hinsichtlich der durch-
zuführenden Notabsteifungen sei explizit auf die gesonderten Angaben des  

 verwiesen; hierzu wird deswegen im Rahmen dieser Sanierungsstudie keine weitere 
Angabe gemacht. 

Ungeachtet der künftig vorliegenden chemisch-analytischen Ergebnisse des kann be-
reits jetzt auf Grundlage der optischen Befundlage konstatiert werden, dass die Bauteile 
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der Rinne und der Beckenumgangsplatten umlaufend derart geschädigt sind, dass eine 
Sanierungsfähigkeit unter wirtschaftlicher Betrachtung nicht sinnvoll erscheint. Aufgrund 
der geringen Bauteilquerschnitte (wie erwähnt ist die Beckenumgangsplatte umlaufend 
nur 15 cm stark) und der relativ filigranen Ausführung des rinnenseitigen Auflagers er-
scheint es aus rein baupraktischer Erwägung heraus sehr schwer vorstellbar, dass die üb-
licherweise vorzutragenden Abtragsverfahren mittels Höchstdruckwasserstrahlen zu ei-
nem sinnvollen Ergebnis führen.  

Es ist schlicht davon auszugehen, dass man aufgrund der geringen Bauteilquerschnitte in 
sehr erheblichem Maße „Durchschüsse“ durch die Bestandskonstruktion und sehr ernst-
zunehmende Deformationen in der Bestandsbewehrung hervorrufen würde, sodass die 
Weiterverwendung einer abbaubedingt reichlich „demolierten“ Bewehrung nicht zielfüh-
rend erscheint.  

Zudem sind linear, parallel zum Beckenkopf verlaufend, massive Bewehrungsschäden mit 
Querschnittsminderungen bereits optisch aufgrund der abgefallenen Betonüberdeckung 
feststellbar (die Bewehrung liegt hier partiell frei!), sodass in erheblichem Maße Beweh-
rung ergänzt werden muss. Da es sich hier überwiegend um die untere Zugbewehrung 
handelt, ist diese mit einer erheblichen über Ergreifungslänge in die Bestandskonstruktion 
einzufädeln und kraftschlüssig einzubinden, sodass hier bereits ‒ vom Beckenkopf ausge-
messen ‒ erfahrungsgemäß ein ca. 70-100 cm breiter Streifen komplett freizulegen wäre. 
Da allerdings fensterseitig im Bereich der Fassadenzuluft ebenfalls die Bewehrung stark 
geschädigt ist, wäre auch hier in entsprechender Breite ein komplettes Freilegen der Zug-
bewehrung erforderlich.  

Es verbliebe insofern lediglich in der Mitte ein relativ kleiner schmaler Streifen, der von der 
Altkonstruktion übrigbliebe. Da allerdings die Bestandskonstruktion infolge des Höchst-
druckwasserstrahlabtrags faktisch komplett bis auf die Bewehrung entfernt würde, müsste 
man nach den anerkannten Regeln der Technik auch die aktueller Normung entsprechen-
den Betonüberdeckungen einhalten, sodass im Prinzip die alten Bestandsgeometrien der 
Anbindungen der Beckenumgangsplatte an das fassadenseitige Auflager bzw. am Becken-
kopf gar nicht mehr passen würden.  
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Vor diesem Hintergrund ist es in der Abwägung die wirtschaftlich sinnvollste Lösung, um-
laufend in der gesamten Badeebene die Beckenumgangsplatten zwischen Achse 1 und 13 
abzubrechen und durch eine neue Stahlbetonkonstruktion zu ersetzen. Dass in diesem 
Kontext naturgemäß auch alle ‒ eh abgängigen! ‒ Schichtaufbauten des Estrichs und des 
Fliesenbelags mit untergehen werden, erklärt sich von selbst, ist allerdings in Bezug auf 
den Sanierungsumfang wirkneutral, da diese Bauteile sowieso komplett zu verwerfen und 
zu erneuern sind. 

Vor dem Hintergrund, dass andernorts im Text bereits beschrieben worden ist, dass die 
Rinne und das umlaufende Auflager der Beckenumgangsplatten bereits nach optischer 
Befundlage als stark geschädigt anzusehen sind, ist für diese Bauteile ebenfalls eine kom-
plette Neuherstellung als unumgänglich anzusehen. Auch hier gilt, dass die sehr filigranen 
und lediglich ca. 10-12 cm starken (das genaue Maß ist nach Plananlage unbekannt) Rin-
nenbauteile nach aktueller DIN 1045 bzw. nach Eurocode-2 bereits infolge der erforderli-
chen Nominalüberdeckung gar nicht mehr normgerecht wiederherstellbar sind. 

Hinzu kommt, dass aufgrund der Filigranität der Bauteile beim Höchstdruckwasserstrahl-
abtrag mutmaßlich sehr schnell komplett durch die Bauteile durchgeschossen wird, sodass 
allein aufgrund der technischen Umsetzbarkeit jede erforderliche Maßnahme zur Entfer-
nung des chloridgeschädigten Betons bereits mindestens zu einem partiellen Untergang 
der Konstruktion führen wird. Auch die alternativ denkbare Abtragsmethode mittels Stem-
men oder Fräsen des Betons kommt hier nicht wirklich infrage, da aufgrund der anzuneh-
menden sehr großen Chlorideindringtiefen auch bis bzw. hinter die Bewehrungslage ein 
Stemm-/Fräsabtrag technisch ohne massive Bewehrungsschäden und -deformationen gar 
nicht möglich ist. Hinzu kommt, dass der gesamte Technikkeller unglücklicherweise eine 
sehr geringe Deckenhöhe ohne wirkliche Stehhöhe aufweist, sodass Höchstdruckwasser-
strahlarbeiten im Sinne des Arbeitsschutzes sowie im Sinne der Wirtschaftlichkeit und 
auch der Zumutbarkeit für die ausführenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur 
schwerlich darstellbar sind. 

Vor diesem Hintergrund ist neben der Beckenumgangsplatte in der Badeebene aus wirt-
schaftlichen, baupraktischen und bautechnischen Erwäggründen auch für beide Becken 
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der gesamte Beckenkopf als Bauteil zu verwerfen und durch eine neue Konstruktion zu 
ersetzen. 

Normalerweise würde an dieser Stelle die Sanierungsempfehlung der Verfasser lauten, die 
Beckenwand beider Becken umlaufend ca. 10-20 cm unterhalb der Rinne mit einer Dia-
mantsäge abtrennen zu lassen, neue Bewehrung als Klebebewehrung in die Bestands-
wände einzudübeln und neue Beckenköpfe mit einer entsprechenden Auflagersituation 
herzustellen ‒ jedoch würde diese Betrachtungsweise an dieser Stelle erheblich zu kurz 
greifen. Wir erwähnten nämlich im vorangegangenen Text die aus heutiger Sicht durch 
kein Regelwerk abgedeckte, extrem geringe Bauteilstärke der Wände des Nichtschwim-
merbeckens und des Schwimmerbeckens im Bereich oberhalb der Stehstufe. Es stellt sich 
vor diesem Hintergrund die Frage, wie es normativ sowie bauordnungsrechtlichen zu ver-
argumentieren wäre, eine regelabweichende Konstruktion, die bereits aufgrund einer an-
zunehmenden Karbonatisierungs- und Chloridschädigung komplett zu revidieren ist, er-
neut in regelabweichenden und normativ nicht abgedeckten Querschnitten wiederherzu-
stellen. 

Zu erwähnen ist in diesem Kontext, dass durch die Landesbauordnung Schleswig-Holstein 
in der Fassung von 2020 im § 83a Abs. 1 ff. (Technische Baubestimmungen) die Ermäch-
tigungsgrundlage geschaffen wird, andere Technische Baubestimmungen als sogenanntes 
mit geltendes Baunebenrecht einzuführen. Zu nennen sind hier die in der sogenannten 
Bauregelliste genannten DIN- und Euro-Normen, die über diese Ermächtigungsgrundlage 
mit geltendes Baunebenrecht werden bzw. geworden sind.  

Zu diesen bindend einzuhaltenden Normungen gehören unter anderem auch die DIN 1045 
sowie der Eurocode-2, der in Verbindung mit den einschlägigen Regularien des Deutschen 
Ausschusses für Stahlbetonbau und der Arge „Weiße Wanne“ klare Vorgaben für Mindest-
anforderungen von wasserundurchlässigen Stahlbetonbauteilen macht. Nach Eurocode 
EC2-1-1, 4.4.1.2, wäre in Abhängigkeit von der festzulegenden Expositionsklasse mindes-
tens von einem Minimal von 35 mm auszugehen, wobei durch die KOK-Richtlinie in Ziff. 
22.10.40 sogar eine Überdeckung von 50 mm vorgegeben wird.1 Mit den bestehenden 

 
1 KOK‐Richtlinie 2013, Ziff. 22.10.40: „Dieses Maß beträgt für den Bau von Schwimm‐ und Badebecken in Ab‐
weichung von der DIN 1045 mindestens 5 cm.“ 
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Wandungsstärken von lediglich 20 cm bestünde bei Annahme einer beidseitigen 50 mm 
messenden Überdeckung lediglich im Restquerschnitt für die Abtragung des Hebelarms 
der inneren Kräfte ein statisch wirksamer Abstand von unter 10 cm, was nach den ein-
schlägigen Erfahrungen nicht umsetzbar erscheint. 

Man kann daher in der weiteren Planung möglicherweise zu dem Schluss gelangen, dass 
die Sichtweise, die Becken als wasserundurchlässige Stahlbetonbecken neu wiederherzu-
stellen und durch eine Folienauskleidung oder eine schlaffe Edelstahlauskleidung vor 
Schwimmbad-Wasserexposition zu schützen, ein zielführendes und probates Mittel dar-
stellen könnte, welches eine Weiterverwendung der eigentlich zu schwach dimensionier-
ten Beckenwände erlauben würde. Andererseits wird voraussichtlich in Vorgriff auf die in 
kürzerer zeitlicher Frist zu erwartenden chemischen Analysen des   
auch für die bestehenden Beckenwände zumindest auf der Kellerseite ein nicht unerheb-
licher Sanierungsaufwand zu erkennen sein.  

Bereits jetzt kann nach optischer Befundlage an vielen Stellen eine Schädigung und Was-
serbeaufschlagung an äußeren Beckenwandpartien ausgemacht werden, die ebenfalls ei-
nen nicht unerheblichen Sanierungsaufwand darstellen werden. Vor dem Hintergrund, 
dass man eh infolge der erforderlichen und unumgänglichen Neuherstellung der Becken-
köpfe rund 30 bis knapp 40 % der Höhenabwicklung der Beckenwände des Schwimmer-
beckens und mehr als 75 % der Höhenabwicklung der Nichtschwimmerbeckenwände ab-
schneiden und neu herstellen müsste, erscheint es aus wirtschaftlicher Erwägung heraus 
nicht angezeigt, für die bestehenden „Rumpfwände“ noch eine umfangreiche Stahlbeton-
instandsetzung durchzuführen.  

Es sollte vielmehr ins Kalkül gezogen werden, die bestehenden Stahlbetonbeckenwände 
sohlplattenbündig abzuschneiden und komplett als Bauteile zu verwerfen und sowohl für 
das Schwimmerbecken als auch das Kurs-/Nichtschwimmerbecken selbsttragende Edel-
stahlbecken in Spantenbauweise ins Auge zu fassen. Diese erscheinen unter den gegebe-
nen Gesichtspunkten als eine wirtschaftlich sinnvolle und vor allem in relativ kurzer Bau-
zeit realisierbare Beckenkonstruktion, die zudem den großen Vorteil bieten würde, dass 
viele Bauteile bereits in Elementbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad werksseitig her-
stellbar sind und lediglich vor Ort zusammengeschweißt werden müssen. 
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Die andererseits alternativ denkbare Wiederherstellung massiver Stahlbetonbeckenwände 
würde hingegen unter den örtlichen Voraussetzungen dazu führen, dass man ‒ anders als 
bei einem Neubau! ‒ nicht in der Lage wäre, Betonierarbeiten von oben rationell mit einem 
Baukran und Betonpumpen durchzuführen, sondern nur mit einem hohen Anteil an händi-
schen Transporten unter Dach sowie mit dem Einsatz von wesentlich unwirtschaftlicheren 
Estrichbetonpumpen umsetzen könnte.  

Nach den Erfahrungen bei einem anderen Bauvorhaben muss man daher davon ausgehen, 
dass diese Art des Stahlbetonbaus gegenüber den normalerweise anzusetzen Kostenindi-
zes ca. um den Faktor 1,5 bis 2 teurer ist, als dies bei einem normalen Neubau für diese 
Bauteile der Fall wäre. Vor diesem Hintergrund erscheint die aufgrund des teureren Grund-
materials bei vordergründiger Betrachtung zunächst vermeintlich unwirtschaftlicheren Lö-
sung eines Edelstahlbeckens als durchaus ernsthafte Alternative wieder in den Vorder-
grund zu rücken.  

Wenn man zudem die erforderlichen horizontalen und vertikalen Lastabtragungselemente, 
die im Bereich der jetzigen Beckenwände die Beckenumgangsplatten tragen, durch relativ 
filigran herstellbare Stahlstützen und -träger ersetzen würde, wäre die Neuherstellung von 
Stahlbetonbauteilen im Bereich der jetzigen Beckenwände komplett entbehrlich.  

Momentan stellen die Beckenwände in ihrer statischen Funktion zugleich die Wandungen 
eines Behälterbauwerks (= Becken) dar, sind allerdings auch für die vertikale Lastabtra-
gung der Geschossdecken (= Beckenumgangsplatten) verantwortlich. Diese Funktionen 
könnte man allerdings reduzieren, indem das Edelstahlbecken in diesem Fall nicht, wie 
sonst häufig üblich, als schlaffe Auskleidung in eine Bestandskonstruktion eingestellt, son-
dern als selbsttragende Konstruktion gewählt wird, und so die statische Lastabtragung der 
Beckenumgangsplatten durch eine neue Stahlkonstruktion in rationeller und vor allen Din-
gen leicht vorzufertigender Bauweise erfolgen könnte. 

Diesem Aspekt kommt auch nicht zuletzt vor dem Hintergrund der erforderlichen Schließ-
zeiten eine nicht unerhebliche Bedeutung zu. So muss davon ausgegangen werden, dass 
Stahlbetonbauteile, bevor sie mit weiteren Schichten beaufschlagt werden können, eine 
Mindestschwinddauer von drei Monaten ruhen müssen; sollte beim Stahlbetonbecken eine 
Fliesenauskleidung gewählt werden, so wäre hier sogar für eine Dünnbettverlegung nach 
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den einschlägigen Richtlinien des ZDB-Merkblatts „Schwimmbadbau“ eine Schwindfrist 
von sechs Monaten einzuhalten. Demgegenüber kann ein Edelstahlbecken in wesentlich 
kürzeren Fristen montiert und sofort mit Wasser beaufschlagt werden. Die Bauzeit (und 
infolgedessen die schließungsbedingte Ausfallzeit) kann insofern bedeutend kürzer ge-
fasst werden. 

Im Kontext der vorerwähnten erforderlichen horizontalen und vertikalen Lastabtragungs-
elemente sind noch einige ergänzende Angaben an dieser Stelle zu machen. So muss nach 
den einschlägigen Regularien des § 28 Abs. 2 LBO-SH für alle tragenden und ausgreifen-
den Bauteile im Kellergeschoss eine feuerbeständige Bauweise sichergestellt werden. 
Dies kann im vorliegenden Fall, wie seitens der Verfasser auch bereits bei anderen 
Schwimmbadprojekten erfolgreich umgesetzt, mit entsprechenden Brandschutzbeschich-
tungen auch im Stahlbau mit rationellen und schlanken Profilen realisiert werden.  

Diese Profile sind im vorliegenden Fall aufgrund der Pfahlgründung exakt im Bereich der 
jetzigen Linienführung der Bestandsbeckenwand zu platzieren, was jedoch angesichts der 
sehr schlanken Bauteildicke eines selbsttragenden Edelstahlbeckens problemlos machbar 
ist, da die Edelstahlwandungen der Becken selbst aus lediglich 2 mm starkem austeniti-
schen Edelstahl der Werkstoffgruppe W. 1.4404 bestehen und nach hinten in regelmäßigen 
Abständen ‒ je nach statischem Erfordernis ‒ mit entsprechenden U- oder Z-Profilen aus-
gestaltet werden. Diese können allerdings so platziert werden, dass die erforderlichen ver-
tikalen Tragglieder genau auf Lücke gesetzt werden. 

Aufgrund des Umstandes, dass das bereits an mehreren Stellen zuvor beschriebene Leck-
wasser, dass durch die undichte Fuge im Angelenk der Rinne in den Keller austritt, nicht 
nur an den Außenseiten des Rinnenkorpus und der Beckenwände abläuft, sondern auch in 
mehrere Zentimeter tiefen Lachen und Pfützen auf der Kellersohle steht, wird auch für 
diese Bauteile in der Fläche ein nicht unerheblicher Instandsetzungsaufwand gesehen.  

Im Rahmen dieser Sanierungsstudie wird daher im Sinne einer konservativen Betrachtung 
davon ausgegangen, dass diese Bauteile in der Fläche einer umfassenden Betoninstand-
setzung im Sinne der EN 1504 in Verbindung mit der RiLi StB zugeführt werden müssen. 
Hierzu sind karbonatisierte und chloridbelastete Zonen des Betons durch ein geeignetes 
Abtragsverfahren, zum Beispiel durch Höchstdruckwasserstrahlen mit rund 2.000 bar, 
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abzutragen und durch ein als Nominalersatz zugelassenes Spritzbeton- oder PCC- Mate-
rial zu realkalisieren bzw. zu reprofilieren.  

Geschädigte Bewehrung ist nach visueller Kontrolle unter Einbindung eines sachkundigen 
Tragwerksplaners zu ersetzen und zu ergänzen. Wasserführende Risse sind zudem mit 
geeigneten Verpressmethoden zu packen bzw. zu verpressen. Bewährt haben sich hier 
Acrylate oder wasserreaktive Polyurethane.  

Durch die Realkalisierung der umlaufenden, kellerseitigen Beckenwände kann für die vor-
liegenden Bauteile eine erneute Standzeit von 3-4 Jahrzehnten aus bautechnischer Sicht 
gesichert werden. Zwar liegen derzeit noch keine validen Messungen vor, jedoch darf nach 
dem visuellen Eindruck sowie per Analogieschluss aus den Erfahrungswerten anderer 
Bauprojekte davon ausgegangen werden, dass weite Teile der Kellersohle im Bereich un-
terhalb des Beckenumgangs voraussichtlich 3-6 cm tief abgetragen und später mit einem 
Spritzbeton-Auftrag realkalisiert werden müssen. 

Bezüglich der umlaufenden Wandfüße und -stützen innerhalb des Kellers wird insbeson-
dere auf der westlichen Beckenseite davon ausgegangen, dass infolge stehenden Leck-
wassers eine erhöhte Schädigung der Bewehrung und des Betons bis in ca. 1 m Höhe über 
OKFF (Kellersohle) eingetreten sein könnte. Dies legen zumindest die Erfahrungen aus 
anderen Sanierungsobjekten ähnlichen Baujahres nahe. Ob diese Annahme richtig ist, 
muss weiteren Bauteiluntersuchungen vorbehalten bleiben. 

Zusammenfassend wird daher bezüglich des Schwimmerbeckens, des Kurs-/Nicht-
schwimmerbeckens und der Beckenumgangsplatten folgende Verfahrens- bzw. Sanie-
rungsmaßnahme vorgeschlagen: 

Beide Becken werden komplett bis Oberkante Sohle rückgebaut und durch Edelstahlbe-
cken aus dem Werkstoff W 1.4404 ersetzt. Die Ausstattung der Becken richtet sich dabei 
nach den einschlägigen Regularien der KOK-Richtlinie in Verbindung mit BGI 107-001 so-
wie den sonstigen einschlägigen Handreichungen und normativen Richtlinien.  

Das Nichtschwimmerbecken sollte erneut mit einer Wassertiefe von ca. 65 cm bis 1,1 m 
(alternativ 1,35 m) hergestellt werden, wobei auf der östlichen Beckenseite über die ge-
samte Beckenbreite eine Wassergewöhnungstreppe mit entsprechenden Handläufen 
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anzuordnen wäre. Auf der gegenüberliegenden Seite, unweit der Achsen 9, wären in den 
jeweiligen Ecken Leiternischen mit Beckeneinstiegsleitern vorzusehen. Im nicht schwim-
mertiefen Bereich sind zudem an den Beckenboden die Anforderungen der Rutschhem-
mung barfuß B zu stellen.  

Das Schwimmerbecken wäre mit einer Wassertiefe von minimal 1,8 m in durchgängiger 
Tiefe wiederherzustellen und müsste nach den Regularien der KOK-Richtlinie über vier 
Leiterzugänge in relativer Nähe zu den Ecken verfügen. Es sind mit entsprechender Tauch-
streifenmarkierung und rutschhemmenden Wandbelägen vier Bahnen anzulegen und mit 
FINA-tauglichen Startblöcken im Bereich des Beckenumgangs auszustatten. 

Bei beiden Becken sollte eine Edelstahlrinne im Verbund mit einem Edelstahlbeckenkor-
pus ausgebildet werden, die in ihrer Bauart und Geometrie ähnlich einer Rinne des Typs 
Finnland ausgeformt ist. Diese Rinnen bieten den Vorteil, aufgrund ihres großen Schluck-
volumens erhebliche Wellenbewegungen und Wasservolumina aufzunehmen und zugleich 
eine Wasserberuhigung im Becken zu gewährleisten. 

Die Reinwasserverteilung könnte zugleich im Beckenboden in Umsetzung der DIN 19643 
erfolgen und hier die normativ geforderte vertikale Reinwasserverteilung innerhalb des Be-
ckens in der gesamten Fläche sicherstellen. 

Für die bisherige vertikale Lastabtragung der Beckenumgangsplatten wird mit in F90-qua-
litätbeschichteten Doppel-T-Trägern zum einen ein linienförmiges Randauflager parallel 
zum Verlauf der Becken hergestellt, das zum anderen in regelmäßigen Abständen (Stütz-
weite ca. alle 5 m) mit Stielen die vertikale Lastabtragung in die Sohle und hier die Lastein-
leitung in die Pfahlköpfe sicherstellt. 

Die Beckenumgangsplatte ist in Stahlbetonbauweise neu herzustellen, wobei bereits jetzt 
absehbar ist, dass die bisherige Bauteilstärke von h = 15 cm nicht hinreichend sein wird. 
Aufgrund des Umstandes, dass die Arbeiten unter einem bestehenden Dach erfolgen, wird 
voraussichtlich der Einsatz von Filigranbauteilen mit Aufbeton eher unwirtschaftlich sein, 
sodass man von einer örtlichen Einschalung und einem Betonieren unter Dach auszugehen 
hat. 
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Die Kellersohlen sind voraussichtlich im Bereich des Beckenumgangs sowie gegebenen-
falls auch der Filtertechnik (!) aufgrund ihrer anzunehmenden Chloridschädigung ca. 3-6 
cm tief mit einem geeigneten Antragsverfahren (voraussichtlich Höchstdruckwasserstrahl-
verfahren) abzutragen und mit Spritzbetonauftrag zu realkalisieren. Die genauen Werte 
sind noch zu ermitteln. 

Stützen- und Wandfüße sind ebenfalls unter Zuhilfenahme bauzeitlicher Absteifungen und 
Lastabtragungen sowie gegebenenfalls im Pilgerschrittverfahren oder im Höchstdruck-
wasserstrahlverfahren im Bereich der geschädigten Betonüberdeckung freizulegen und 
mit geeigneten Auftragsverfahren mit als Nominalersatz zugelassenen PCC-Systemen zu 
realkalisieren. 

Bezüglich des Technikkellers muss an dieser Stelle auch noch auf einen weiteren sehr 
gewichtigen Aspekt eingegangen werden, der im Bereich der Sanierung unbedingt ange-
gangen werden muss. So sind aufgrund ihres hohen Aerosoleintrags und ihrer bedeuten-
den chloridhaltiger Ausgasung in den Keller hinein alle Rohwasserbehälter als geschlos-
sene Behälter mit Außenentlüftung umzugestalten. Ebenso sind offene Pumpensümpfe, in 
die chlorhaltiges Beckenwasser eingeleitet wird, möglichst wasserdicht abzudecken und 
zu verschließen.  

Zudem sollte überlegt werden, wie durch technische Maßnahmen einer Zwangsbelüftung 
eine Abführung dennoch entstehender Chloride sichergestellt werden kann. So ist zu prü-
fen, wie durch raumlufttechnische Maßnahmen ein Luftaustausch im Bereich des Kellers 
und der Technik sichergestellt und zugleich die relative Luftfeuchte zumindest über weite 
Teile des Jahres auf Werte von unterhalb von 60 bis maximal 65 % begrenzt werden kann. 

Neben den genannten rein technischen Aspekten ist der Technikkeller allerdings auch 
noch in einer anderen Hinsicht sehr bemerkenswert: So stellt die Technik einen der nied-
rigsten den Verfassern bekannt gewordenen Technikkeller innerhalb des norddeutschen 
Raums dar.  

Im Sinne der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 1.8 ist die bestehende Kellerhöhe von deutlich 
unter 1,8 m in Teilbereichen eigentlich unzulässig, und die Wartungsgänge im südlichen 
Beckenumgangsbereich zwischen Kelleraußenwand und Becken sind eigentlich auch im 
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Sinne der Ziff. 4.2 im Bestand zu eng ausgelegt, was allerdings aufgrund der vorhandenen 
baulichen Kubatur gar nicht mehr geheilt werden kann.  

Auch ist davon auszugehen, dass der Keller in seiner jetzigen Ausformung eine bauord-
nungsrechtliche Abnahme und Inbetriebnahmegenehmigung erfahren hat und insofern in 
seinem jetzigen Status Quo dem passiven Bestandsschutz unterliegt. Letztlich gibt es auch 
gar keine bauliche Änderungsmöglichkeit, die ohne einen grundlegenden Abriss des kom-
pletten Techniktraktes unter darüber liegenden Badeebene umzusetzen wäre.  

Dies erscheint natürlich völlig unverhältnismäßig, weswegen angeraten wird, den Tech-
nikkeller sowie den diesem Bereich durchzuführenden Arbeiten im Sinne einer Gefähr-
dungsbeurteilung betreiberseitig umfassend zu analysieren und zu prüfen, wie geeignete 
Abhilfemaßnahmen zur Minimierung von Betriebsgefahren umgesetzt werden können. Zu-
dem ist im Rahmen einer Sanierungsplanung zu prüfen, wie die technischen Installationen 
innerhalb des Kellers in ihrem ausufernden Volumen gegebenenfalls reduziert werden kön-
nen.  

Es muss allerdings an dieser Stelle seitens des Verfassers darauf hingewiesen werden, 
dass die normativen Vorgaben der VDI 6022 und der ErP-Richtlinie eher in eine andere 
Richtung deuten ‒ so muss befürchtet werden, dass infolge der energetisch immer höher 
geschraubten Anforderungen Lüftungskanäle noch größer und noch ausladender werden, 
um die Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb der Kanäle weiter absenken zu können. Es 
müsste insofern im Rahmen einer Sanierungsplanung geprüft werden, inwieweit in der 
Abwägung der Aspekte Arbeitsschutz und Ressourceneinsparung bzw. Energieeinsparung 
eine Befreiung von den vorzitierten Regularien erreicht werden kann, um Kanäle zumindest 
auf der Dimensionierung des Status Quo zu behalten und wieder einbauen zu dürfen. Dies-
bezüglich wäre auch zu prüfen, ob die Fassaden-Zuluft, die derzeit unterhalb des Be-
ckenumgangs verlegt ist, nach oben in den Deckenbereich verlegt werden könnte, sodass 
die Fassaden nicht wie derzeit von unten, sondern von oben mit erwärmter Zuluft ange-
blasen werden. Dies ist zwar energetisch und physikalisch etwas ungünstiger, funktioniert 
aber nach den Erfahrungen der Verfasser ebenfalls recht gut. 
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2.3 Anmerkungen zur Ausgestaltung der Badeplatte 

Wie im vorangegangenen Text dargelegt, wird es erforderlich sein, die Beckenumgangs-
platten sowie die Beckenköpfe neu herzustellen. Dies impliziert, dass auch der gesamte 
Aufbau der Bodenflächen neu hergestellt werden muss. Nach den normativen Anforderun-
gen der KOK-Richtlinie, Ziff. 34.30, sind in allen barfuß begangenen und nassbelasteten 
Bereichen für den Boden sinnvollerweise Fliesen der Bewertungsgruppe Barfuß B mit ei-
nem Gefälle zwischen zwei und maximal 5 % zu verlegen. 

Da nach den Maßgaben der DIN 18560-3 ein Gefälle nur mit sogenannten Verbundestri-
chen auf Zementbasis hergestellt werden kann, empfiehlt es sich, im Bereich der Be-
ckenumgänge mit einem Verbundestrich der Qualität CT 20/25 F4 ein mindestens zwei-
prozentiges Gefälle als Tafelgefälle zur Rinne hin umlaufend auszubilden. Die Rinne würde 
insofern der Abführung des Leck- und Schleppwassers dienen und könnte zudem zugleich 
über eine sogenannte Rinnenumschaltung auch für die Aufnahme des Reinigungswassers 
fungieren. Hierbei handelt es sich um eine Schaltung, bei der das in der Rinne anfallende 
Wasser (in diesem Fall aus der Reinigung) anders als sonst nicht in den Rohwasserbehäl-
ter abgeführt, sondern direkt in das Schmutzwassersystem eingeleitet wird. 

Oberhalb des Verbundestrichs ist flächig, sinnvollerweise als mineralisches System, eine 
Flächenverbundabdichtung nach DIN 18534 vorzusehen und in den Wandbereichen min-
destens 15 cm hoch, jedoch sinnvollerweise bis auf eine Sockelhöhe von ca. 1,2 m, hoch-
zuführen. Diese Flächenverbundabdichtung ist fachgerecht an eine äußere Flanschandich-
tungskonstruktion eines Edelstahlbeckens unterlaufsicher anzuschließen. Die obere Nutz- 
und Verschleißschicht bilden die bereits eingangs geschilderten keramischen Fliesenbe-
läge mit der Rutschhemmung Barfuß B.2 

Besonderes Augenmerk ist bei dieser Konstruktion auch auf die bereits mehrfach zur Spra-
che kommende Zuluftführung der Fassadenanströmung zu richten. So ist diese sinnvoller-
weise durch eine Sockelausbildung aus der wasserführenden Ebene der Beckenumgangs-
platte herauszuheben, um den Wasseranfall, der unweigerlich während der 

 
2 Vgl. auch DGUV Information 207‐006 (Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche) 
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Reinigungsarbeiten (Schlaucheinigung!) in das eigentlich der Luftzuführung vorbehaltene 
Rohrsystem eintritt, zu minimieren.  

Dennoch ist dieses System durch eine geregelte Eindichtung nach den Maßgaben des 
ZDB-Merkblatts Schwimmbadbau in Verbindung mit den Vorgaben der DIN 18534 fachge-
recht und wasserdicht einzurichten (Beanspruchungsklasse A) und zudem geregelt zu ent-
wässern, d. h. die Zuluftführung muss über eine entsprechende Notentwässerung verfü-
gen. 

Zur Reduzierung des Wassereintrags in die umgebenden Bauteile und Wände sowie Stüt-
zen sollte die Abdichtung des Beckenumgangs im Kontinuum bis auf eine Höhe von ca. 1,2 
m umlaufend hochgezogen und überfliest werden. Die Zonen darüber können im beste-
henden Sichtmauerwerk belassen werden. 

Im Zuge der vorstehend genannten Maßnahmen sollte allerdings nicht versäumt werden, 
auch die Stützenfüße der Brettschichtholzstützen zu untersuchen und im Falle von Schä-
den und Rissbildung zwischen den Lamellen instand zu setzen. Auch sind hier geeignete 
Maßnahmen zu treffen, den Spritzwasseranfall im Stützenfuß zu minimieren und das Ein-
dringen von Wasser, insbesondere von unten längs zur Faserrichtung, zu vermeiden. Es 
sollte überlegt werden, die Stützenfüße ebenfalls ca. 1,2 m hoch einzukleiden und abzu-
dichten, wobei auf eine entsprechend diffusionsoffene Abdichtung zu achten ist. 

Die sicherheitstechnische und sonstige Ausstattung des Schwimmbades und speziell des 
Beckens hat sich nach den einschlägigen Richtlinien, vornehmlich der KOK Richtlinie von 
2013 sowie der DGUV-Regel 107-001, zu richten. Dies impliziert zum Beispiel auch das 
Vorsehen von entsprechenden Leitern mit Griffbögen, gut sichtbaren Wassertiefenschil-
dern und den sonst darüber hinaus erforderlichen Rettungsgeräten. Diese werden im Rah-
men der Kostenschätzung ohne weitere differenzierte Einzelnennung mit einem pauscha-
len Ansatz (vornehmlich in der Kostengruppe 370/372) berücksichtigt. 

Derzeit befindet sich im Bereich des Schwimmbades oberhalb des Beckens und des Be-
ckenumgangs eine abgehängte Glattkantbrettdecke. Diese ist im Bereich der Wand, an-
grenzend an den Technikbereich, am nördlichen Beckenumgang als Koffer ausgeführt und 
bekleidet einen längs in Beckenumgangsrichtung verlaufenden Abluftkanal. Innerhalb der 
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abgehängten Decke befinden sich über der Fläche des Beckenumgangs in regelmäßigem 
Abstand Einbaulangfeldleuchten mit einer unterseitigen Lamelle. Nach Augenschein ist 
unklar, welche Schutzart diese Langenfeldleuchten erfüllen und ob sie wirklich eine Badt-
auglichkeit besitzen; dies ist nach den bisherigen Erkenntnissen anzuzweifeln und wäre 
noch vertieft zu prüfen. 

Über der Wasseroberfläche fehlt allerdings eine derartige Beleuchtung, sodass sowohl das 
Becken selbst als auch die Wasseroberfläche nur durch entsprechendes Streulicht vom 
Beckenumgang her beleuchtet wird. Die nach KOK-Richtlinie erforderliche Ausleuchtung 
der Wasseroberfläche ist somit nicht gegeben. Infolgedessen ist das gesamte Hallenbad 
auch relativ dunkel.  

Insgesamt macht sowohl die Installation der Beleuchtung als auch die abgehängte Glatt-
kantbrettdecke einen zwar noch augenscheinlich technisch intakten, aber optisch und ge-
stalterisch überkommenen Eindruck, sodass spätestens in der mittleren Frist ein Aus-
tausch dieser Bauteile geboten erscheint. Zudem muss geprüft werden, inwiefern die über 
dem Kopfbereich verbauten Abhänge tatsächlich in den tragenden Querschnitten durch 
mögliche Korrosion geschädigt sind. Aufgrund des Umstandes, dass allerdings ‒ wie vor 
vermerkt ‒ aus technischer Sicht eh eine Erneuerung der elektrotechnischen Installationen 
im Deckenbereich erforderlich ist, wird die Decke eh zu öffnen sein. In diesem Kontext 
wird aller Voraussicht ein wiederverschließen und eine Weiterverwendung der bestehen-
den Bauteile aus wirtschaftlicher Sicht sowie bautechnisch keinen Sinn machen. 

Für die abgehängte Decke im Schwimmbad empfiehlt sich das Vorsehen einer neuen, 
akustisch wirksamen, schwimmbadtauglichen Abhängung mit einer korrosionsgeschützten 
Aluminiumunterkonstruktion in der Korrosionsschutzklasse von mindestens C4 in Analogie 
zur DIN EN 12944. An dieser Unterkonstruktion sollte entweder eine wartungsfreundliche 
Rasterdeckenkonstruktion (zum Beispiel Fabrikat Ecophon Focus DG) oder aber eine Kon-
struktion aus schwimmbadtauglichen Aluminiumlangfeldpaneelen abgehängt werden.  

In diesem Zuge ist auch die infolge der langen Standzeit verschmutzte und ankorrodierte 
Lüftungskanalführung und die gesamte Beleuchtung und Elektroinstallation inklusive der 
Sicherheitsbeleuchtung sind zu erneuern. Zudem ist auf die gemäß VDE-Richtlinie 
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einschlägigen Schutzarten der Leuchten sowie die ausgewiesene Schwimmbadtauglich-
keit zu achten.  

Steckdosen und sonstige Niederspannung (also 230/400 V) führende Leitungen müssen 
mindestens 2 m horizontal und 2,5 m vertikal von der Beckenkante entfernt sein. Auf den 
einschlägigen Feinschutz für Nassräume ist zu achten. Zudem sollte generell zur Vermei-
dung von Unfällen auf die freie Zugänglichkeit von Steckdosen und sonstigen potenziell 
spannungführenden Bauteilen nicht zuletzt mit Rückblick auf den Schulbetrieb möglichst 
gänzlich verzichtet werden. Außerdem sollten aus optischen und auch funktionalen Grün-
den (Ballwurf, Wurf mit Gegenständen) alle im Bestand vorhandenen Unterbauobjekte und 
-leuchten zugunsten von einbaufähigen Installationen vorzugsweise keine Berücksichti-
gung finden. Nachstehend ist links prinziphaft die genannte Rasterdecke und auf der rech-
ten Seite als Isometrie einer Langfelddecke dargestellt. 
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2.4  Fenster- und Fassadenelemente 

Die Aluminiumglaselemente der Schwimmhalle sind im Zuge einer erst vor knapp zehn 
Jahren (im Jahr 2009?) durchgeführten, energetischen Sanierung sinnvollerweise komplett 
gegen neue Pfostenriegel- und Fensterkonstruktionen aus voranodisiertem und pulverbe-
schichtetem Aluminium mit einer Zweischeibenisolierverglasung ersetzt worden. Die in 
situ befindlichen Fassaden sind insofern nicht erneuerungsbedürftig, sondern absolut er-
haltenswürdig und zudem auch noch in keiner Weise abschreibungstechnisch am Ende 
ihrer Standzeit angelangt. Im Gegenteil: Ein Austausch gegen eine neue Fassade würde 
sich weder wirtschaftlich darstellen lassen noch würden nennenswerte energetische Ein-
sparungen zu generieren sein, die in einer sinnvollen Amortisationszeit zu rechtfertigen 
werden.  

Es ist daher lediglich im Rahmen unumgänglicher Maßnahmen der Stahlbetoninstandset-
zung und der Wiederherstellung bzw. Erneuerung der Beckenumgangsplatten der untere 
Fassadenanschluss dampf- und schlagregendicht wiederherzustellen, und die Fassaden 
sind bauzeitlich zu schützen. 

Wie im äußeren Fassadenanschluss die Sockelausbildung insbesondere im Erdreich er-
folgt ist und ob hier eine Perimeterdämmung verbaut ist, ist den Verfassern unbekannt. 
Dieser Aspekt wäre insofern entweder anhand von alten Handwerkerrechnungen oder 
durch ein Aufgraben an geeigneter, möglichst nicht störender Stelle nochmals zu verifizie-
ren. 

Das ebenfalls im Jahre 2009 erneuerte Innenelement des Schwimmmeisterraums, welches 
im Kontinuum im Bereich der Achse 12 in die Außenfassade in einer Linie übergeht, ist 
allerdings auszubauen und zu ersetzen, da in diesem Bereich, wie vorangehend ausführlich 
beschrieben, die Beckenumgangsplatte komplett abgebrochen und erneuert wird. In die-
sem Zuge wird auch das End-Element im Bereich des Schwimmmeisterraums voraussicht-
lich mit untergehen. Ob dieses sinnvoll wiederverwandt und angepasst werden kann, ist 
zu bezweifeln, da in Folge der stärkeren Beckenumgangsplatte und der zu ändernden Ge-
fällesituation künftig deutlich andere untere Anschlusshöhen im Objekt herrschen werden, 
sodass das derzeitige Bestandselement nicht mehr eins zu eins wieder eingebaut werden 
kann. 
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Im Zuge des Austauschs der äußeren Fassadenelemente ist auch das Fassadenelement 
zwischen Beckenumgang und externer Gastronomie/Foyer erneuert worden. Dieses kann 
ebenfalls vom Erhaltungszustand weiterverwandt werden, ist jedoch im Bereich der unte-
ren Anschlüsse im Zuge der Erneuerung der Bodenbeläge und der Abdichtungen neu mit 
einzurichten. Alle anderen Innenelemente im Objekt sind hingegen überwiegend noch aus 
der Zeit der Erstellung und insofern technisch abgängig und komplett auszutauschen. 

Im Kontext der Fassaden muss für die südliche Fassade auf eine Besonderheit eingegan-
gen werden, die sinnvollerweise im Zuge einer durchzuführenden Generalsanierung mit 
verbessert werden sollte. So sind die Hauptbinder, die als Brettschichtholzbinder die ge-
samte Badehalle in Querrichtung entlang der Zahlenachsen überspannen als durchlau-
fende Systeme mit einem kleinen Kragarm ausgebildet, der allerdings unglücklicherweise 
bauphysikalische sehr ungünstig die Klimahülle von innen (warm) nach außen (kalt) 
durchstößt.  

Zwar mag man bei vordergründiger Betrachtung zu dem Schluss kommen, dass Holz mit 
einem U-Wert von ca. 0,3 W/m² x K relativ gut wärmeisolierend wirkt und dass insofern 
die Differenz zur Pfostenriegelfassade mit einem anzunehmenden U-Wert von ca. 1,1 
W/m² x K gar nicht so groß sei. Diese Betrachtung mag zwar, bezogen auf die Transmissi-
onswärmeverluste, durchaus zutreffend sein, jedoch wird ein ganz wesentlicher Aspekt 
hier außer Acht gelassen: So ist die Aluminiumglasfassade annähernd dampfdicht, wäh-
rend dagegen die die Fassade durchstoßenden Binderquerschnitte in Abhängigkeit von 
ihrer Holzfeuchte einen µ-Wert von einem Luftschichtäquivalent von ca. 12 bis maximal 15 
m aufweisen werden, mithin also sehr diffusionsoffen sind.  

Da allerdings ein Hallenbad mit einer Lufttemperatur von rund 30-32° und einer relativen 
Feuchte zwischen 65-70 % gerade im Betrachtungsfall des winterlichen Feuchteschutzes 
gegenüber der kalten trockenen Umgebungsluft draußen ein extrem hohes Diffusionsge-
fälle aufweist, wird sich zwangsläufig durch den Holzquerschnitt hindurch und somit durch 
die eigentliche Klimahülle hindurch ein permanenter Diffusionsstrom mit Wasserdampf 
einstellen. Das Problem dabei ist, dass unweigerlich an irgendeiner Stelle innerhalb des 
ausgetragenen Binders in Analogie an das sogenannte Glaserdiagramm o. ä. Nachweis-
führungen ein Ausfall von Kondensat innerhalb des Holzquerschnitten des eintreten wird. 
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Das Problem dabei ist, dass sich derartige Kondensatausfälle innerhalb von Brettschicht 
Holzbindern zum einen negativ auf die Verleimungslagen der einzelnen Lamellen auswir-
ken werden, weiterhin zu einer Schädigung der Deckschichtlasuren von unten (!) und auf 
lange Sicht außerdem auch zu einer tiefgreifenden Schädigung der Holzlamellen selbst 
führen können. 

Vor diesem Hintergrund wird angeregt, ob nicht im Rahmen einer Sanierung die auskra-
genden Binderköpfe mit einer selektiven, feuchtesensitiven Dampfbremse sowie einer ge-
schlossenzelligen Dämmung und einer entsprechend wetterfesten Bekleidung (zum Bei-
spiel aus Blech) „eingepackt“ werden könnten, um dem Kondensatausfall innerhalb der 
Holzquerschnitte wirksam entgegenzuwirken. 

  



 

 
 

 
Seite 37 von 97 

 

2.5  Umkleiden 

Beim Umkleidetrakt handelt es sich um einen ca. 15 × 29 m großen Bereich im östlichen 
Teil des Gebäudes. Erschlossen wird dieser Trakt über einen auf der Nordseite verlaufen-
den, ca. 3 m breiten Stiefelgang, der an der östlichen Gebäudeseite nach Süden abknickt 
und über knapp 19 m die Umkleidezone für die kommenden und gehenden Badegäste er-
schließt.  

Die Wegeführung ist dabei als strikte Stiefelgang-/Barfußgangtrennung organisiert, d. h. 
es erfolgt eine Zwangswegeführung entweder auf der Nordseite über kleine Wechselkabi-
nen oder auf der östlichen Erschließungsachse über drei große Sammelumkleiden. Aus 
diesem gelangt man in eine zentrale Spindzone, zwischen den Achsen 16 - 19 gelegen. 
Zusätzlich befinden sich innerhalb der mittleren Sammelumkleide, die als zweihüftige An-
lage organisiert ist, jeweils an den äußeren Längswänden Umkleidespinde. 

Vom baulichen Unterhaltungszustand ist die gesamte Bodenfläche innerhalb der Umklei-
dezone als latent abgängig zu bezeichnen. Bereits im Eingangsbereich wird sichtbar, dass 
die 12,5 × 25 cm großen, im Fugenschnitt verlegten mittelbraunen keramischen Platten in 
der Glasur durch mechanischen Abrieb inzwischen dermaßen angegriffen sind, dass der 
darunter befindliche Scherben bereits hell durchscheint, und in manchen Bereichen ist 
bereits die Glasur vollkommen abgelaufen. Dies ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern 
dürfte auch zu einer Reduktion der entsprechenden Rutschhemmung des Bodenbelags 
geführt haben oder perspektivisch führen.  

Man muss insofern ganz klar konstatieren, dass der Bodenbelag eindeutig am Ende seiner 
technischen Standzeit angelangt ist. Ergänzend muss zudem darauf hingewiesen werden, 
dass im Bereich der Umkleidesysteme sehr starke Calciumcarbonatablagerungen (vermut-
lich aus Reinigungswasser) im Bereich der Füße von Trennwänden vorhanden sind, die 
sich aufgrund ihrer starken Verkrustungen gar nicht mehr abreinigen lassen werden. Dies 
stellt neben den optischen Beeinträchtigungen auch eine latente Reinigungsproblematik 
dar, da diese rauen Oberflächen nicht hygienisch einwandfrei gereinigt werden können. 

Im Bereich der Barfußzone, innerhalb der Umkleidesysteme sowie zwischen den Spinden, 
sind im selben Format ebenfalls im Kreuzfugenschnitt im Gefälle beigefarbene, 
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keramische Platten verlegt, die zwar vom Gesamtzustand etwas besser zu bewerten sind, 
jedoch auch bereits an diversen Stellen sichtbaren mechanischen Abrieb im Bereich der 
Glasur aufweisen. Auch hier wird perspektivisch in besonders abgenutzten bzw. frequen-
tierten Bereichen eine Abnutzung der rutschhemmenden, rauen Oberfläche gegeben sein, 
sodass sich im Prinzip für die nähere Zukunft durchaus Einschränkungen hinsichtlich der 
Verkehrssicherheit ergeben könnten. 

Zudem muss für die gesamte Estrichfläche konstatiert werden, dass per Analogieschluss 
nach den Erkenntnissen aus den Bauteiluntersuchungen des Beckenumgangs anzuneh-
men ist, dass auch hier ‒ insbesondere in den hochwasserbelasteten Bereichen um die 
Bodensiele herum ‒ eine relativ starke Auslaugung des Zementleimgefüges im Estrich ge-
geben sein wird, sodass der Bodenbelag perspektivisch über kürzere bis mittlere Sicht zu 
Fliesenschäden und Ablösungen neigen könnte. Da allerdings bereits eingangs erwähnt 
wurde, dass die Fliesen infolge mechanischen Abriebs aufgrund der langen Nutzungsdauer 
von immerhin gut viereinhalb Jahrzehnten als abgängig und insofern austauschbedürftig 
anzusehen sind, wäre insofern ein Abstemmen des gesamten Belages erforderlich. In die-
sem Zuge würde allerdings voraussichtlich der vorhandene Estrich ebenfalls mit unterge-
hen, da nach den allgemeinen Erfahrungen anderer Vergleichsobjekte nicht davon auszu-
gehen ist, dass der Bestandsestrich noch eine normgerechte Festigkeit aufweisen wird 
und dass ein neuer Belag mit einer Mindesthaftzugfestigkeit von 1 N/mm² auf dem alten 
Untergrund aufzubringen ist. 

Erschwerend kommt hinzu, dass der Umkleidebereich auch aus funktionaler Sicht gewisse 
Defizite aufweist und eine Neuordnung erfahren sollte. So ist festzustellen, dass die Um-
kleiden relativ eng organisiert sind, obwohl im Bereich des mittelaxialen Barfußgang fast 
verschwenderisch mit Platz umgegangen wird, was allerdings zur Folge hat, dass die Um-
kleiden nicht nur nicht behindertentauglich, sondern auch relativ nutzungsunfreundlich für 
Familien mit Kindern oder ältere Menschen mit Rollatoren sind. Vor diesem Hintergrund 
wird seitens der Verfasser die Empfehlung ausgesprochen, den gesamten Umkleidebe-
reich zu entkernen und neu zu ordnen und hierbei auch den Bereich mit einer behinder-
tentauglichen Umkleide im Sinne der DIN 18404-1 auszustatten. 
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Die Wandbereiche innerhalb der Umkleidezone sind sämtlich in Klinkersichtmauerwerk 
ausgeführt, welches aus technischer Sicht noch in einem guten Zustand befindlich ist. 
Dennoch sollte im Zuge der Neuherstellung des Estrichs, welcher vorzugsweise mit einer 
Gefälleausbildung zwischen 2 und maximal 5 % im Barfußbereich hergestellt werden muss, 
eine Abdichtung im Verbund nach den Maßgaben der DIN 18534 nicht nur in der Fläche, 
sondern auch mindestens 15 cm hoch an den Wänden hochgezogen werden.  

Da nach den Erfahrungen der Verfasser allerdings die extensive Schlauchreinigung in Um-
kleidebereichen eher die Regel als die Ausnahme repräsentieren dürfte, wäre zu hinterfra-
gen, ob tatsächlich ein 15 cm hoher Sockel von der Abdichtung her ausreichend ist. Dies 
mag zwar für den Stiefelgang zu bejahen sein, jedoch wird die Empfehlung ausgesprochen, 
für alle Barfußbereich einen ca. 1,2 m hohen Fliesensockel vorzusehen, der auch entspre-
chend abgedichtet ist. 

Im gesamten Bereich des Stiefelgangs und der Umkleidezone befindet sich an der Decke 
eine Bekleidung mit hellbraun lasierten Glattkantbrettern und einer entsprechenden Vlie-
shinterlegung. In diese Decke sind entsprechende technische Installationen eingelassen, 
die allerdings aus heutiger Sicht als sämtlich latent abgängig zu bezeichnen sind. Exemp-
larisch sei zum Beispiel darauf hingewiesen, dass die Leuchtstofflangenfeldleuchten als 
offene Lichtwannen in der Schutzart IP 21 (?) ausgeführt sind und offenkundig über kei-
nerlei Spritzwasserschutz verfügen. Da allerdings mindestens der Umkleidebereich im 
Barfußbereich schlauchgereinigt wird, wäre im Mindesten eine spritzwassergeschützte 
Leuchtenausführung in der Schutzart IP 44 vorzusehen, wobei man sogar trefflich darüber 
diskutieren kann, ob gegebenenfalls die Anforderung „strahlwassergeschützt“ zu erheben 
ist. 

Hinzu kommt, dass der offene Einbau der Leuchtstoffröhren auch ein anderes Problem 
aufweist. So muss im Bereich von Umkleiden durchaus damit gerechnet werden, dass Kin-
der oder Jugendliche (obwohl dies eigentlich strikt untersagt ist) mit Bällen oder sonstigen 
Gegenständen werfen. Wenn diese allerdings ungünstig auf die offen liegenden Leucht-
stoffröhren treffen, wäre im Bereich der Umkleide innerhalb des Barfußbereiches mit einer 
nicht ungefährlichen Splitterwirkung zu rechnen. Auch vor diesem Hintergrund ist es auf 
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jeden Fall empfehlenswert, Leuchten mit geschlossenen Kunststoffgehäusen zu verwen-
den. 

Vor dem Hintergrund der Abwägung der derzeitig erreichten Standzeiten unter Berücksich-
tigung der einschlägigen Abschreibungsvorschriften und der VDI 2067 (diese gibt üblicher-
weise anzusetzende Lebenszyklen für technischen Installationen an) kann man insofern 
zu dem Schluss kommen, dass es nicht sinnvoll ist, vorhandene technische oder sonstige 
Ausbauinstallationen im Bereich der Umkleide zu belassen und wieder zu verwenden. Es 
wird vielmehr die Empfehlung ausgesprochen, den gesamten Bereich bis auf die Rohbau-
struktur zu rückzubauen und hinsichtlich der Bodenaufbauten und der abgehängten De-
cken und sonstigen Installationen komplett zu erneuern.  

Für den Bodenbereich wird, wie vor erwähnt, ein Zementestrich mit einer entsprechenden 
Gefälleausbildung nach den Maßgaben der KOK-Richtlinie sowie einer Flächenverbund-
abdichtung nach DIN 18534 und einem rutschhemmenden Fliesenbelag mit Fliesen der 
Rutschhemmung Barfuß B empfohlen. Auf die Sockelausbildung wurde andernorts bereits 
verwiesen.  

Für die Decke wird aufgrund der Wartungsfreundlichkeit eine schwimmbadtaugliche Ras-
terdecke mit einer C4-Unterkonstruktion (vorzugsweise verdeckt liegende T-Schienen) 
empfohlen, in die sämtliche Komponenten der technischen Gebäudeausrüstung, wie zum 
Beispiel Beleuchtung, Drallauslässe der Lüftung und Notlichter implementiert werden kön-
nen. 

Auch die Ausstattung, bestehend aus Trennwandanlagen, Spinden und Umkleidekabinen, 
sollte im Zuge der Sanierungsmaßnahmen komplett entfernt und erneuert werden. Zwar 
sind die Komponenten an sich nicht komplett kaputt oder werden in absehbarer Zeit 
schlagartig ihre Funktion verlieren, jedoch sind sämtliche Komponenten der Schrank- und 
Umkleidesysteme bereits optisch und technisch deutlich in die Jahre gekommen.  

Dies manifestiert sich zum Beispiel in Form von mechanischen Beschädigungen, die vor-
zugsweise im Bereich der unteren Standfüße der Trennwände oder auch bei mechanisch 
stark beanspruchten Verriegelung und Türen festzustellen sind. Am besten sind vom Er-
haltungszustand die halben und ganzen Spinde einzuschätzen, die prinzipiell noch für eine 
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Weiterverwendung andernorts, zum Beispiel für kommunale Personalumkleiden o. ä. tau-
gen würden. Von einer Wiederverwendung im Schwimmbad wird jedoch abgeraten, da an-
gesichts eines Buchwerts von ca. einem Euro ein Ausbau, eine bauseitige Lagerung und 
ein Wiedereinbau der Spindsysteme vollkommen unwirtschaftlich erscheint. Zudem sind 
für die verbauten Elemente keinerlei Ersatzteile mehr am Markt verfügbar, sodass bei je-
dem künftig anzunehmenden technischen Defekt oder Schaden improvisiert werden 
müsste. 

Neben der vorgeschlagenen Neuorganisation der Umkleiden gemäß nachstehender Zeich-
nung wird angeraten, im Bereich des Stiefelgangs moderne und großzügige Föhnplätze 
anzubieten. Die wandhängenden Föne des Fabrikats Starmix erscheinen aus technischer 
und funktionaler Sicht inzwischen ein wenig aus der Zeit gefallen, und es haben sich in-
zwischen im Bäderwesen deutlich andere Standards etabliert.  

So wird oftmals von etlichen Betreibern mit Erfolg eine große Spiegelfläche (Frisierspiegel) 
mit Ablageflächen und fest installierten Handföhnen angeboten, bei denen man sich im 
Prinzip genauso flexibel föhnen und frisieren kann, wie man dies von zu Hause gewöhnt 
ist. Demgegenüber sind die fest installierten wandhängenden Föhne immer etwas unprak-
tisch, da sie den Nutzerinnen und Nutzern immer eine gewisse „Zwangshaltung“ auf-
oktroyieren und zudem für längere Haare vollkommen ungeeignet sind. 
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Grundrissausschnitt Bestand 

Derzeit liegt die Behinderten-WC- und Duscheinheit zwischen Achse 12 und 13. Es fehlt 
an dieser Stelle aber, wie in Kapitel 2.11 dargelegt wird, ein direkter Notausgang aus der 
Badeplatte ins Freie bzw. das Foyer. 
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Grundrissausschnitt Umplanung 

Die derzeitige Behinderten-WC- und Duscheinheit zwischen Achse 12 und 13 wird an 
Achse 16 verlagert. Der freiwerdende Bereich kann zum einen als Notausgang ins Foyer 
fungieren, zum anderen kann hier ein KOK-gerechter Erst-Hilfe-Raum angeordnet werden, 
der den direkten Zugang zur RTW-Anfahrt am Eingang hat. Die (zu große) Anzahl an Wech-
selkabinen wird verringert. Dafür entstehen familienfreundliche Umkleiden, die auch für 
Menschen mit Rollator geeignet sind. Zusätzlich werden zwei großzügige Frisierplätze an-
geordnet. 

2.6  Duschen, Sanitärbereich 
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Ungefähr mittelaxial, bezogen auf die Mittelachse des Hallenbades, gelangt der Badegast 
aus dem Umkleidebereich über einen sehr breiten Barfußgang in das Hallenbad. Von die-
sem Flur gehen nach links (Süden) die Sanitärbereiche der Damen und nach rechts (Nor-
den) die Sanitärbereiche der Herren ab.  

Die Duschen und die Sanitärbereiche sind im Fußbodenbereich im Fugenschnitt mit beige-
farbenen, keramischen Fliesen im Format 12,5 × 25 cm belegt, die vom technischen Zu-
stand bereits an etlichen Stellen infolge der jahrzehntelangen Reinigung mehr oder minder 
deutlich angegriffen sind. Dies betrifft zum einen die Scherbenoberfläche, zum anderen 
allerdings auch die Fugen selbst.  

Im Wandbereich sind im liegenden Format, ebenfalls im Fugenschnitt verlegt, weiße 
Grobkeramikplatten im Format 12,5 × 25 cm vorhanden. Diese sind zwar nach Augen-
schein technisch intakt, weisen jedoch insbesondere im Bereich der Duschen infolge der 
langen Standzeit entsprechende Kalkablagerungen auf. 

Die Duschen selbst sind mit in ca. 2,10 m Höhe montierten festen, unverstellbaren Dusch-
köpfen und Druckknopfarmaturen als Selbstschlussarmaturen mit Thermostatverstellung 
ausgestattet. Aufgrund des Umstandes, dass im Sinne der Legionellenprophylaxe das ge-
samte Brauchwassernetz neu installiert werden muss, wird es erforderlich sein, alle Wand-
bereiche neu zu schlitzen und zu öffnen und insofern auch entsprechend neu abzudichten 
und deckenhoch neu zu verfliesen.  

Im Fußbodenbereich wird sich ebenfalls das Erfordernis ergeben, den gesamten Boden-
aufbau neu herzustellen, da nach den bisherigen Erkenntnissen noch nach der alten DIN 
18195 bzw. der Vorläufernorm die Abdichtung unterhalb des Estrichs verlegt ist und für die 
Wiederherstellung der Abdichtungsebenen ein Ebenenversprung fachgerecht nur sehr 
schwer herstellbar ist. Außerdem ist davon auszugehen, dass der Estrich aufgrund seiner 
langen Standzeit an Festigkeit eingebüßt haben wird und insofern nicht mehr für eine wei-
tere Standzeit von 3-4 weiteren Jahrzehnten taugt.  

Eine Neuherstellung der gesamten Aufbauten im Bodenbereich mit einem Zementestrich 
im Gefälle von 2 bis 5 % und einem rutschhemmenden Fliesenbelag mit der Rutschhem-
mung Barfuß B ist insofern angeraten.  
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Hinsichtlich der WCs ist anzumerken, dass hier keine wandhängenden Objekte, sondern 
ganz im Standard der siebziger Jahre noch Standbecken verbaut sind, um die herum er-
hebliche Calciumcarbonat- und sonstige Ablagerungen auf den Fliesen vorhanden sind, 
die sich auch nicht mehr durch herkömmliche Reinigung entfernen lassen. Insgesamt 
macht insofern der gesamte Sanitärbereich einen latent abgängigen und deutlich über-
kommenen Eindruck. 

Das Mobiliar sowie die Schamwände und Trennwände in allen vorstehend genannten Räu-
men befinden sich noch überwiegend in Erstausrüstungsqualität und weisen insofern sehr 
deutliche Gebrauchsspuren auf. Sie sind bereits längst abgeschrieben. Ein Austausch im 
Zuge einer Sanierungsmaßnahme erscheint insofern angezeigt. 

Sämtliche Türen und Zagen im Bereich der Umkleiden und der angrenzenden Nutzungs-
bereiche der Duschen und Sanitärtrakte des Bades sind abgängig und müssen durch ge-
eignete Edelstahlzargen mit Nassraumtürblättern ersetzt werden.  
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2.7 Sauna 

Das Hallenbad in Meldorf weist eine Besonderheit auf, die für ein Hallenbad mit der Größe 
und Frequentierung desjenigen eher ungewöhnlich sein dürfte. So befindet sich zwischen 
den Achsen 14 bis 16 beidseits des mittelaxialen Barfußgangs, jeweils geschlechterge-
trennt, eine kleine Sauna mit einer eigenen kleinen Sanitär- und Duschspange sowie ei-
nem eigenen kleinen Ruheraum.  

Von der technischen Ausführung her entspricht die Sanitärspange der Saunen derjenigen 
der allgemeinen Duschen, jedoch sind die Duschplätze selbst mit Schwallbrause und 
Kneippschläuchen anstelle normaler Thermostatbatterien ausgestattet. Die Ruheräume 
sind im Boden ebenfalls durchgefliest, weisen jedoch ab einer Sockelhöhe von ca. 15 cm 
eine vertikale, mittelbraun basierte Nut- und Federschalung aus Kiefernholz auf und ver-
fügen im Deckenbereich über eine Alulamellendecke. Die natürliche Belichtung erfolgt von 
oben über ein ca. 2 × 2 m großes opak verglastes Oberlicht.  

Bei den Saunakabinen selbst handelt es sich um ca. 3 × 3 m große, annähernd quadrati-
sche Kabinen mit vertikaler Nadelholzschalung im Wandbereich und Nut- und Federscha-
lung im Deckenbereich, deren ursprüngliche Farbgebung bei Fichte hell gelegen haben 
wird, aber aufgrund der Nutzung inzwischen stark nachgedunkelt ist. Die Bänke mit einer 
Kapazität von ca. 6-8 Plätzen sind mit hellem Abachiholz ausgeführt. 

Insgesamt entspricht die Ausstattung und Aufenthaltsqualität durchaus dem damaligen 
Standard der Siebzigerjahre (die Sauna ist ja auch im Prinzip vollkommen unverändert!), 
darf jedoch hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Qualitätsansprüche durchaus infrage gestellt 
werden.  

So mag man, ganz gleich, ob das bestehende Saunaangebot eine gewisse Nutzerakzeptanz 
erfährt oder nicht, hinterfragen, ob dieser Konzeptansatz tatsächlich weiterhin heutigen 
Ansprüchen genügt. So ist zum einen der Konzeptansatz, geschlechtergetrennte Saunen 
anzubieten, ein wenig aus der Zeit gefallen und inzwischen als Konzept relativ obsolet, 
wenngleich möglicherweise in mittlerer bis ferner Zukunft ein anderer Zeitgeist diesen 
Punkt auch wieder anders bewerten mag. Zum anderen ist aus Sicht der Verfasser die 
Anordnung eines Ruheraums in einem gefangenen Raum trotz des vorhandenen Oberlichts 
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eher unattraktiv und fragwürdig. Selbst für einen Pausenraum für Betriebsangehörige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter würde das Arbeitsstättenrecht einen Aufenthalt nur aus-
nahmsweise in solchen Bereichen vorsehen und würde normalerweise eine Sichtverbin-
dung ins Freie fordern.  

Vor diesem Hintergrund ist natürlich ganz klar zu hinterfragen, wie attraktiv (oder auch 
unattraktiv) die Verortung eines Ruheraums in einem gefangenen Raum ohne natürlichen 
Sicht- und mit nur eingeschränktem Tageslichtbezug bewertet werden mag. 

Es wird daher durch die Verfasser angeregt, angesichts des Umstandes, dass im Zuge der 
Gesamtinstandsetzung des Sanitärtraktes auch der Saunabereich komplett mit entkernt 
und modernisiert werden müsste, ernsthaft zu überlegen, ob dies tatsächlich für die wei-
tere Zukunft zielführend erscheint. Die beiden geschlechtergetrennten Nutzungsbereiche 
der Saunen werden nämlich unweigerlich für eine Sanierung Investitionskosten in sechs-
stelliger Höhe hervorrufen, wobei sich in diesem Kontext die Frage stellt, ob tatsächlich 
die Bereitstellung einer Sauna zu den Kernaufgaben der Daseinsvorsorge einer Kommune 
gezählt werden muss und ob diese Investitionskosten in einer sinnvollen Relation zur zu 
erzielenden Angebotsaufwertung des Bades stehen. 
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2.8 Elektroinstallationen - Bestandsanalyse Elektroausrüstung    

2.8.1  Energieversorgung 

Die Energieversorgung erfolgt aus dem Mittelspannungsnetz; im Außenbereich befindet 
sich die Kompakt-Trafostation. Die kundeneigene Trafostation ist aus dem Jahre 2018. 
Eine Änderung oder Anpassung der Anlagentechnik ist nicht erforderlich. Im Bad ist der 
Übergabepunkt an der Hauptverteilung des Gebäudes. Die Messung erfolgt niederspan-
nungsseitig. Die Hauptverteilung ist auch aus dem Jahre 2018, somit ist für diese Anla-
genausrüstung keine Änderung oder Anpassung erforderlich. 

Die Versorgung der jeweiligen Bereiche erfolgt über eine Unterverteilung, welche im 
Schwimmmeisterraum installiert ist. In den Verteilungen fehlt die Klartextbeschriftung, die 
Bezeichnung der Sicherungen sowie anderer Komponenten ist teilweise nicht mehr vor-
handen bzw. nicht mehr lesbar. Die Kabelquerschnitte zur Versorgung der jeweiligen In-
stallationen erscheinen teilweise als zu gering. Die Unterverteilung ist abgängig.  

Im Rahmen der weiteren Planung empfehlen wir den Austausch der Unterverteilung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1 bis 3: Unterverteilung            
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2.8.2 Kabel - und Leitungsinstallation 

Die Kabelverlegung im Gebäude erfolgte über Kabeltrassen, Kunststoffkanäle sowie in 
Sammelhaltern. Das sichtbare Kabelsystem entspricht in diversen Bereichen nicht den 
gültigen DIN- und VDE-Vorschriften. Die Kabeltrassen sind teilweise überbelegt, die Tras-
senhalterung ist in weiten Bereichen korrodiert. Teilweise wurden Kabel vorgefunden, die 
nicht fachgerecht mit einem Gerät oder Abzweigdose abgeschlossen wurden. Die Kabel-
verlegung im Kellerbereich erfolgte teilweise ohne Trennung Starkstrom / Schwachstrom, 
die Kabel hängen an Durchbrüchen zwischen den Wänden. Im gesamten Badbereich sind 
diverse Kabeldurchführungen nicht verschlossen. Es wurden weiterhin Brandschottungen 
vorgefunden, die nicht den aktuellen Vorschriften entsprechen.  

Wir empfehlen im gesamten Gebäude die Verkabelung und das Kabeltragsystem auszu-
tauschen und die Brandschottungen wieder fachgerecht herzustellen.  

 

        

 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

Abb.4-7:  Beispiele Kabelverlegung, offene Kabelsysteme, offene Kabelenden 
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2.8.3 Beleuchtung  

Die Beleuchtungskörper befinden sich teilweise noch im Urzustand. Im Badbereich sind 
an diversen Leuchten Korrosionsschäden vorzufinden. Einige Leuchten zeigen Beschädi-
gungen auf, die teilweise eine Unfallgefahr darstellen. Der Kunststoff der Leuchten ist bei 
einigen Leuchten so spröde geworden, dass die Gefahr besteht, dass diese Leuchten bei 
härteren Berührungen zerspringen. Eine Nachrechnung der Beleuchtungsstärken ist im 
Rahmen der weiteren Planung durchzuführen, es ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Beleuchtungsstärke in einigen Bereichen nicht mehr den neuesten Richtlinien und Best-
immungen entspricht.  

Im Rahmen der weiteren Planung empfehlen wir den Austausch der Beleuchtung. 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.8-11:  Beispiele Beleuchtung  
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Explizit sei nochmals an dieser Stelle, wie bereits zuvor andernorts, darauf hingewiesen, 
dass nach den einschlägigen Regularien der KOK-Richtlinie über dem Beckenumgang und 
der Wasserfläche eine Beleuchtungsstärke von 200 lx einzuhalten ist. Diese Beleuchtungs-
stärke hat dabei sowohl dem Aspekt der Verkehrssicherungspflichten als auch der Was-
seraufsicht Rechnung zu tragen. Es ist dabei ferner darauf zu achten, dass die Beleuchtung 
blendfrei und in einer angenehmen Lichtfarbe, zum Beispiel warmweiß mit 2700-3000 K, 
installiert wird.3 

 

2.8.4 Sicherheitsbeleuchtung  

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde 2019 erneuert. Auch sämtliche Hinweis- und 
Notleuchten wurden im Jahre 2019 ausgetauscht. Die Anlagenausrüstung ist in einem ge-
sonderten Raum ohne Be- und Entlüftung eingebaut. Dies entspricht nicht mehr der aktu-
ellen Vorschrift. Die Kabelverlegung der Sicherheitsbeleuchtung entspricht in allen Berei-
chen nicht den gültigen DIN- und VDE-Bestimmungen. 

Im Rahmen der weiteren Planung empfehlen wir, die vorhandene Sicherheitsbeleuch-
tungsanlage sowie die Leuchten zu sichern. Die Kabel sind in allen Bereichen auszutau-
schen. 

         

 

 

 

 
 

 
3 Siehe hierzu ergänzend: Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 („Beleuchtung“), DIN EN 12464‐1 („Licht 
und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen“), DIN 12464‐1 („Licht 
und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien“), DIN EN 12193 („Licht und 
Beleuchtung – Sportstättenbeleuchtung“) 
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Abb.12-13:  Sicherheitsbeleuchtungsanlage Verkabelung 
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2.8.5 Beschallungsanlage  

Eine Beschallungsanlage ist vorhandenen. Die Zentraltechnik ist im Schwimmmeisterraum 
untergebracht. Teilweise sind die Lautsprecher korrodiert bzw. fehlen.  

Im Rahmen der weiteren Planung empfehlen wir den Austausch Beschallungsausrüstung. 

 

2.8.6 Brandmeldeanlage  

Im Bestandsgebäude ist keine Brandmeldeanlage vorhanden. 

Ob und in welcher Form eine Brandmeldeanlage im Bereich der Nutzungseinheit des Ba-
des zu installieren ist, kann im Rahmen dieser gutachterlichen Stellungnahme nicht ent-
schieden werden. Diese Bewertung muss der bereits in den Vorbemerkungen als erforder-
lich vermerkten Aufstellung eines integrierten, schutzzielorientierten Brandschutzkonzep-
tes vorbehalten bleiben. Unter Verweis auf das Merkblatt 25.01 (Brandschutz im Bäder-
bau) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen wird allerdings eine Brandmeldean-
lage, zumindest der Kategorie zwei ‒ Teilschutz - als inzwischen dem Stand der Technik 
zurechenbarer Ausbaustandard angesehen. Es ist daher aus Sicht des Verfassers durch-
aus empfehlenswert, Bereiche, die einer erhöhten Brandgefahr aufgrund des Vorhandens-
eins von Zündquellen und Brandlasten zugerechnet werden können, mit automatischen 
Brandmeldern auszustatten.  

Zu nennen ist hier zum Beispiel die Technik oder auch der Umkleidebereich, der nicht 
permanent personenüberwacht ist. Eine Brandmeldeanlage kann hierbei eine Brand-
frühdetektion sowie eine Alarmierung über Sockelsirenen, Hupen und gegebenenfalls 
Blitzleuchten sicherstellen. Eine Weiterleitung der Alarmierung zu einer ständig besetzten 
Stelle oder der Leitstelle der Feuerwehr ist nicht unbedingt für alle Bäder erforderlich und 
repräsentiert nach derzeitigem Schrifttum (noch) nicht den Stand der anerkannten Regeln 
der Technik. Weitere Aspekte sollten im Rahmen des Brandschutzkonzept des geklärt wer-
den. 
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2.8.7 Hausalarm und Einbruchmeldeanlage 

Im Bestandsgebäude ist eine Hausalarm- und Einbruchmeldeanlage vorhanden. Diese An-
lagenausrüstung wurde in den Jahren a. P. nachgerüstet. Inwieweit diese Anlagentechnik 
noch den Vorschriften bzw. funktionsfähig ist, konnte nicht abschließend geklärt werden. 
Im Rahmen der weiteren Planung empfehlen wir den Austausch der v. g. Anlagentechnik.  
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2.9 Die Schwimmbadtechnik und sonstige techn. Gebäudeausrüstung   
 

2.9.1 Schwimmbadtechnik 

Das Hallenbad Meldorf verfügt über ein Sportbecken mit 250 m² und 28 °C Wassertem-
peratur, sowie ein Lehrschwimmbecken mit 96 m² Wasserfläche und 28 °C Wassertem-
peratur. 

Die Wasseraufbereitung verfügt über einen Filter mit 2,8 m Durchmesser und einer Man-
telhöhe von 2,0 m. Sowohl der Durchmesser als auch die Mantelhöhe des Filters entspre-
chen den Vorgaben der DIN 19 643 bzw. der DIN 19 605. Allerdings weist der Filter innen 
bereits in Teilen Korrosion auf. 

Zwei weitere Filter (d = 2,8 m) versorgen das Freibad. Zusätzlich ist ein Aktivkohlefilter  
(d = 2,5 m) vorhanden, der früher für die Absorption des Ozons verwendet wurde. 

Die Verrohrung der Filteranlage ist aus dem Jahre 1975 und besteht aus PVC. Da bei PVC-
Rohren auf Dauer die Weichmacher ausgasen, ist die Standzeit solcher Rohre begrenzt. 
Die Lebenserwartung liegt bei ca. 25 Jahren. Es ist somit davon auszugehen, dass in den 
nächsten Jahren die Rohre ersetzt werden müssen. 

Aufgrund des Zustandes der Filter sollten auch diese im Rahmen einer Sanierungsmaß-
nahme des Bades komplett erneuert werden. Die Klappen an dem Filter werden pneuma-
tisch betätigt. Die Klappen sind veraltet und müssen erneuert werden. 

Die Becken verfügen jeweils über eine Chlor-, Mess- und Regeltechnik neuerer Genera-
tion, die übernommen werden können. 

Das Messwasser wird derzeit aus der Filtratleitung entnommen. Es müssen entsprechende 
neue Entnahmestellen im Becken hergestellt werden, so dass gem. DIN 19 643 das Mess-
wasser direkt aus dem Becken entnommen wird. 

Die Chlorung des Beckens erfolgt über Chlorgas. Die Anlage ist in die Jahre gekommen. 
Der Raum befindet sich in unmittelbarer Nähe des Kellerniederganges. Diese Positionie-
rung entspricht jedoch nicht den Vorschriften. Die Gefahr, dass Chlorgas ‒ welches schwe-
rer ist als Luft ‒ in den Keller eindringt, wird nicht ausreichend unterbunden. Die 
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erforderlichen Mindestabstände werden nicht eingehalten. Es sollte über eine Alternative 
zu Chlorgas nachgedacht werden. 

Die Wasserführung des Beckens ist eine Querdurchströmung, bei der das Wasser über die 
eine Längsseite an der Außenwand über Einströmdüsen dem Becken zugeführt und zu fast 
100 % auf der gegenüberliegenden Seite über Entnahmestellen entnommen wird. Lediglich 
das Verdrängungs- und das Schwallwasser werden über die umlaufende Rinne abgeführt. 

Die Querdurchströmung entspricht nicht den Anforderungen der DIN 19 643. Das Chlor 
wird in höherer Konzentration auf der einen Seite dem Becken zugeführt, damit auf der 
gegenüberliegenden Seite noch Chlor ankommt. Das Reinwasser muss so zugeführt wer-
den, dass eine gleichmäßige Chlorverteilung gewährleistet ist. Das Wasser sollte dann 
entsprechend der DIN 19 643 zu 100 % über die Rinne abgeführt werden. Da die Becken 
aufgrund der Betonproblematik ohnehin erneuert werden müssen, sollte die Wasserfüh-
rung entsprechend den heutigen Vorschriften hergestellt werden. 

Das Spülluftgebläse der Filteranlagen ist Baujahr 1975 und muss erneuert werden. 

Das Schlammwasser der Filterrückspülungen wird derzeit direkt in den Kanal eingeleitet. 
Sofern seitens des Abwasserverbandes keine Bedenken bestehen, sollte dieses so erhal-
ten bleiben.4 

Der Schwallwasserbehälter besteht aus Beton und ist unterhalb des Beckens verortet und 
muss voraussichtlich im Rahmen der Betonsanierung erneuert werden. 

Außerdem bestehen die Leitungen ebenfalls aus latent abgängigem PVC-Rohr. Im Rahmen 
der Erneuerung der Filterverrohrung sollten auch die Rohrleitungen am Becken erneuert 
werden. 

Eine Erneuerung der kompletten Wasseraufbereitung könnte auch dazu genutzt werden, 
dass jedes Becken eine eigene Filteranlage erhält und dadurch jedes Becken eine andere 
Wassertemperatur erhalten kann, ohne dass die übrigen Becken beeinflusst werden. 

2.9.2 Lüftungstechnik 

 
4 Es wird aber seitens der Verfasser bezweifelt, dass der passive Bestandsschutz diesbezüglich aufrechterhalten 
werden kann. Nachforderungen/zusätzliche Auflagen sind sehr wahrscheinlich. 
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Die Lüftung erfolgt über zwei Zu- und Abluftgeräte im Keller. Eine Wärmerückgewinnung 
ist vorhanden. Die Lüftungsanlagen sind Baujahr 2010. Berücksichtigt man die Planungs-
zeit und Umbauphase haben die Geräte zur Eröffnung des sanierten Bades mutmaßlich 
ihre Lebensdauer von 15 bis 18 Jahren praktisch erreicht. Die Lüftungsanlagen sollten im 
Rahmen des Umbaus des Bades erneuert werden, da ansonsten damit zu rechnen ist, dass 
kurz nach der Eröffnung die Geräte abgängig sind und eine neuerliche „Sanierung nach der 
Sanierung“ mit entsprechend finanziellem Aufwand erforderlich wird.  

Die vorhandenen Geräte entsprechen nicht mehr den Anforderungen der heutigen Vor-
schriften. Die Gehäuse und Einbauten neuer Geräte werden aufgrund der erforderlichen 
Energieeffizienz größer und benötigen aufgrund der dadurch geringeren Widerstände we-
niger Strom. Das Lüftungskonzept mit Zentralgeräten mit Wärmerückgewinnungssyste-
men mit Wirkungsgraden von bis zu 85 % wird dann an die aktuelle Planung angepasst. 

Hinzu kommt noch, dass die neuen Anlagen mit mehreren EC-Motoren bedarfsgerecht be-
trieben werden können. Das bedeutet, dass bei wenig Betrieb oder nachts die Drehzahl 
der Geräte entsprechend der Feuchtelast reduziert werden kann. Hierdurch können ent-
sprechende Stromeinsparungen erzielt werden.  

Die Zu- und Abluftkanäle im Keller und im restlichen Gebäude bestehen aus verzinktem 
Stahlblech, die zum Teil bereits Korrosionen aufweisen. Das Kanalnetz und die Luftaus-
lässe sollten erneuert werden. 

Des Weiteren entsprechen auch die Kanäle nicht mehr den heutigen Ansprüchen der ERP-
Richtlinie. Die Kanäle sind zu klein, somit die Geschwindigkeiten zu hoch. Dieses führt zu 
höheren Druckverlusten und somit zu erhöhtem Stromverbrauch. 

Die Lüftung sollte komplett erneuert werden. 

Zwei neue Lüftungsgeräte mit z.B. Doppelplattenwärmetauscher als Wärmerückgewin-
nung mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von ca. 85 % werden in dem Technikraum oder 
auf dem Dach vorgesehen. Das Gerät 1 versorgt die Schwimmhalle, das Gerät 2 die Um-
kleide, Duschen und die Nebenräume. Einzelne Volumenstromregler und Nacherhitzer sor-
gen für eine entsprechende Verteilung der Luft und die unterschiedlichen Temperaturen.  
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Das Kanalnetz wird ersetzt und an die neuen Bedürfnisse angepasst. Die Kanäle müssen 
entsprechend der aktuellen ERP-Richtlinie ausgelegt werden, was dazu führt, dass voraus-
sichtlich alle Kanäle ausgetauscht werden müssen, auch wenn diese partiell äußerlich 
noch in einem guten Zustand sind. 

 

2.9.3 Heizungstechnik 

Das Bad wird zukünftig von einem neuen Fernwärmeschluss mit Wärme versorgt. Die 
Schnittstelle ist die Einspeisung am Heizverteiler. Der Anschluss und die zugehörigen Ar-
maturen müssen entweder geschützt oder für den Zeitraum der Betonsanierung zurück-
gebaut werden. 

Die Pumpen und Armaturen am Heizkreisverteiler sind veraltet und sollten komplett neu 
aufgebaut werden. 

Die Rohrleitungen und Armaturen im Keller, überwiegend Baujahr 1975, sollten aufgrund 
ihres Alters durch energiesparende Pumpen etc. ersetzt werden. Die vermutlich zum Teil 
KMF-haltige Isolierung muss fachgerecht demontiert und entsorgt werden. 

Das Heizsystem am Verteiler muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. 
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2.9.4 Trinkwasser 

Als Warmwasserbereiter sind drei Frischwasserstationen Firma Vameco vorhanden. Eine 
Solaranlage auf dem Dach, die für das Warmwasser geplant war, ist als abgängig zu be-
zeichnen. 

Darüber hinaus sind die Duschräume mit veralteten hydraulischen Selbstschlussduschar-
maturen ausgestattet. Derzeit wird versucht, über Betriebsanweisungen an das Reini-
gungspersonal eine regelmäßige Durchströmung des Systems gemäß VDI 6023 zu gewähr-
leisten. 

Gemäß VDI 6023 ist es erforderlich, dass mindestens einmal in der Woche sämtliche Ar-
maturen im Gebäude gespült werden. Dieses stellt einen erheblichen Aufwand für das 
Personal dar. 

Das gesamte Trinkwassersystem im Bad sollte erneuert werden. Es wird empfohlen, die 
Duschen und auch die Waschtische mit elektronischen Armaturen auszustatten. Diese Ar-
maturen sind heute Standard in modernen Bädern und haben den Vorteil, dass der Was-
serverbrauch jeder einzelnen Entnahmestelle eingestellt werden kann und dass die Arma-
turen über ein Programm erkennen, ob diese in den letzten 7 Tagen betätigt wurden oder 
nicht. Sollte keine Betätigung erfolgt sein, spült die Armatur automatisch. 

Es ist damit zu rechnen, dass sich aufgrund des Alters innerhalb der Rohrleitungen ein 
Biofilm befindet. Aus hygienischer Sicht und aus Gewährleistungsgründen sollte bei einer 
Sanierung das gesamte Trinkwassernetz erneuert werden.  

Die WC-Anlagen und Urinale im Hallenbad sind zum Teil veraltet. Hier sollte aus optischen 
Gründen eine Sanierung stattfinden  

Eine zentrale Desinfektionsanlage und eine HD-Anlage sind im Bad vorhanden. Ob diese 
Anlagen weiterverwendet, bzw. erneuert werden, sollte im Rahmen der Planung abge-
stimmt werden. In modernen Bädern werden nur noch selten HD-Anlagen eingesetzt, da 
diese in der Regel zu Schäden an den Oberflächen (Fliesenfugen etc.) führen. 
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2.9.5 MSR-Technik 

Die Schaltschränke der Technischen Anlagen sind alle veraltet und abgängig. Die Anlagen 
sind weitestgehend auf einem Stand von 1975. Für das Bad sollte eine gewerkeübergrei-
fende Steuerungsanlage vorgesehen werden, über die eine optimale Bedienung und Über-
wachung erfolgen kann. Die Verdrahtung der Aggregate sollte in dem Zuge zum großen 
Teil ebenfalls erneuert werden.  

Aufgrund der starken Schädigungen des Betons, erfordern die baulich notwendigen Maß-
nahmen die Demontage praktisch der gesamten Bestandstechnik im Keller. 

Bis auf wenige Bauteile sind die vorhandenen Anlagen als abgängig zu betrachten. Die 
Anlagen im Technikkeller können im Prinzip nur komplett demontiert werden, um die Mög-
lichkeiten einer fachgerechten Sanierung des Bauwerks zu gewährleisten. Neue Anlagen 
wie die Chlor-, Mess- und Regeltechnik werden demontiert, zwischengelagert und wieder 
eingebaut. Die restlichen Anlagen sollten entsorgt und erneuert werden. 
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2.10 Brandschutz, Sicherheitstechnik, Sonstiges 

Im vorangegangenen Text ist bereits in den Vorbemerkungen darauf eingegangen worden, 
dass es sinnvoll und geboten erscheint, auch einige grundsätzliche Aussagen zum Thema 
des Brandschutzes zu treffen. Letztlich fallen hier folgende wesentliche Aspekte ins Auge:  

Erstens verfügt nämlich die gesamte Nutzeinheit des Bades, hier konkret der Badehalle, 
über keinen verlässlichen ersten Rettungsweg, da aus diesem Bereich herausführende 
Wege zum einen partiell die nach Landesbauordnung zulässige Fluchtweglänge in Höhe 
von 35 m überschreiten und zudem nicht direkt ins Freie, in einen notwendigen Flur oder 
eine notwendiges Treppenhaus führen, sondern durch andere, benachbarte Nutzungen 
geführt werden, die allerdings nicht im Sinne der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen 
als sogenannter gesicherter benachbarter Bereich angesehen werden können.  

So wird in südlicher Richtung der Fluchtweg durch den Schwimmmeisterraum geführt, wo-
bei hier zum einen die Schlagrichtung der Türen gegenläufig ist und zum anderen der zu 
querende Bereich nicht brandlastenfrei ist und zudem über Zündquellen verfügt (elektri-
sche Geräte, Server etc.). In nördlicher Richtung kann eine Flucht durch das Behinderten-
WC erfolgen, wobei dieser Fluchtweg versperrt bleibt, wenn das WC besetzt sein sollte. 
Von einem regulären Rettungsweg kann daher auch in keiner Weise die Rede sein.  

Zudem ist die Wegeführung durch das vorgelagerte Foyer, das zugleich mit einer Bestuh-
lung, Garderoben usw. ebenfalls definitiv nicht brandlastenfrei ist, sehr kritisch zu sehen. 
Dieser Bereich ist zwar nicht so sehr primär durch Brandbeauftragung gefährdet, kann 
allerdings im Brandfall innerhalb sehr kurzer Zeit stark verqualmen und würde insofern als 
Flucht- und Rettungsweg ausfallen. Sehr kritisch zu bewerten ist hier auch die brand-
schutztechnisch offene Angliederung der benachbarten Produktionslinie der Gastronomie 
(Küche). 

Auch in der anderen Entflechtungsrichtung, in östlicher Richtung in die Umkleiden hinein, 
besteht nicht die Anforderung an einen Fluchtpunkt in einen benachbarten gesicherten 
Bereich, da hier keinerlei brandschutzrelevante Abtrennungen vorhanden sind (weder 
durch Türen noch durch Anlagentechnik); außerdem ist die Umkleidezone kein brandlas-
tenfreier Bereich, und infolge der Zwangswegeführung durch die Umkleidekabinen besteht 
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theoretisch die Gefahr, dass alle Umkleidekabinen belegt und insofern die Durchgangs-
möglichkeit verschlossen ist. Dieser Fall ist zwar zugegebenermaßen relativ unwahr-
scheinlich und mag konstruiert erscheinen, ist allerdings nicht grundsätzlich technisch 
ausgeschlossen und muss insofern in bauordnungsrechtlicher Sicht als nicht funktionsfä-
higer Fluchtweg gewertet werden. 

Es wird daher aus Sicht der Verfasser ausdrücklich die Empfehlung ausgesprochen, ent-
weder im Zuge der Baumaßnahme in die südliche oder die westliche Fassade aus der Be-
ckenumgangsebene hinaus einen direkten, ersten Rettungsweg ebenerdig ins Freie anzu-
legen. Weiterhin sollte darüber nachgedacht werden, im Zuge eines aufzustellenden inte-
grierten, Schutzziel-orientierten Brandschutzkonzepts die Ausbildung des Foyers noch-
mals zu überdenken. Hier wäre zu prüfen, ob gegebenenfalls zwischen den Achsen 12 und 
13 mit geeigneten Türen und/oder Rauchschutzvorhängen, oder auch Vorhängen in der 
Qualität EI 30, eine Entflechtungszone direkt ins Freie mit einer entsprechenden Flurqua-
lität hergestellt werden könnte. Inwiefern es sinnvoll erscheint, die Küche mit ihrer im 
brandschutztechnischen Sinne Ansammlung von Zündquellen und Brandlasten auch künf-
tig weiterhin in offener Aufstellung zum Foyer zu belassen, sei einmal dahingestellt.  

Aus Sicht der Verfasser wäre es ratsam, zum Beispiel mit Brandschutzvorhängen, qualifi-
zierten Türen oder selbstschließenden, feuerhemmenden Abschlüssen das Foyer von der 
Produktionslinie der Küche brandschutztechnisch abzuschotten. Der Umstand, dass Teile 
des Foyers als externe Gastronomie fungieren, entsprechend bestuhlt sind und insofern 
über eine abstrakte Brandlast verfügen, ist dabei aus Sicht der Verfasser gar nicht mal so 
kritisch zu bewerten. Viel wichtiger erscheint der bereits zuvor erwähnte Aspekt, die kon-
krete Anzahl von Zündquellen im Bereich der Küche/Gastro durch eine entsprechende 
„Zellenbildung“ einzuhausen.  

Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass die brandschutztechnische Trennung im 
Erdgeschoss zwischen der Technik einerseits und der Badehalle andererseits durch qua-
lifizierte Türen und entsprechende Schottungen hergestellt werden sollte. Ein Brandüber-
tritt in horizontaler Richtung ist hier wirksam zu vermeiden.  

Das bisherige Konzept, „alles in einer Halle“ unterzubringen, ist aus heutiger Sicht absolut 
nicht mehr zeitgemäß und entsprach ‒ ganz nebenbei bemerkt ‒ auch schon zum Zeitpunkt 
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der Erstellung im Jahre 1974 nicht den geltenden Anforderungen der Landesbauordnung. 
Dass diese Bauweise allerdings dennoch eine bauaufsichtliche Abnahme und eine Inbe-
triebnahmegenehmigung erfahren hat, ist nach Erfahrung der Verfasser absolut kein Aus-
nahmefall, sondern entspricht durchaus der damals üblichen Verfahrensweise im Bereich 
von Schwimmhallen.  

Die Verfasser können es sich an dieser Stelle allerdings nicht enthalten, darauf hinzuwei-
sen, dass viele brandschutzrelevante Anforderungen, wie zum Beispiel die DIN 4102, und 
wesentliche normative Anforderungen aus der Bauordnung bereits in den dreißiger Jahren 
Einzug in das Bauordnungsrecht gefunden haben. Gleichwohl: Die bauliche Praxis der 
siebziger Jahre entsprach (leider) oftmals den Zustand, wie wir ihn auch heute in Meldorf 
vorfinden. 

Hinsichtlich der technischen Installationen und der raumlufttechnischen Anlagen insge-
samt wird die Empfehlung ausgesprochen, hier die Technikebene unterhalb der Schwimm-
halle und die Badeebene selbst im Sinne des einschlägigen Merkblatts 25.11 der Deut-
schen Gesellschaft für das Badewesen als einen zusammenhängenden Brandabschnitt zu 
begreifen und lediglich in der Qualität dicht schließend bzw. annähernd rauchdicht auszu-
bilden, nicht aber jede einzelne Schwallwasserleitung und jedes querende Zuluftrohr der 
Fassaden an Strömung nach Leitungsanlagenrichtlinie bzw. Muster-Lüftungsanlagen-
richtlinie in der Qualität S 90, L 90 usw. zu schotten. Die tragenden Bauteile, und hier 
insbesondere die Decke über dem Kellergeschoss, sind allerdings gemäß § 32 LBO-SH in 
feuerbeständiger Qualität auszubilden. Lediglich die die Decke querenden technischen In-
stallationen sind im Rahmen gewisser Ausnahmetatbestände ohne qualifizierte Schottun-
gen im Sinne eines integrierten Brandschutzkonzeptes herstellbar.  

Es wird zur Kompensation vorgeschlagen, im Bereich der Technik, in Räumen mit erhöhten 
Brandlasten, in Lagerräumen sowie in allen Bereichen, die um eine abstrakte Brandlast, 
aber eine geringere Aufsichtsmöglichkeit verfügen, eine Brandmeldeanlage mit automati-
schen Brandmelder mit dem Auslösekriterium Rauch zu installieren. Für die der personel-
len Aufsicht unterliegenden Bereiche des Foyers und der Badehalle selbst werden lediglich 
Druckknopfmelder als manuelle Brandmelder vorgeschlagen.  
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Es wird weiterhin vorgeschlagen, die Brandmeldeanlage als sogenannte Hausalarmanlage 
ohne Ausschaltung zur Leitstelle der Feuerwehr, aber mit Ausschaltung an eine ständig 
besetzte Stelle (zum Beispiel eines privaten Anbieters) auszulegen. Im Sinne der DIN 
14675 würde die Brandmeldeanlage in die Kategorie 2, Teilschutz, fallen, wobei zu über-
legen wäre, ob zur Vermeidung von Falschalarmen Melder mit Mehrkriterienauslösung vor-
zusehen sind. Nähere Einzelheiten sind im Brandschutzkonzept zu regeln. 

Die Alarmierung selbst sollte über Sockelsirenen, Hupen und innerhalb der Technik, wo 
aufgrund der hohen Umgebungslautstärke gegebenenfalls die Sirenen überhört werden 
können, durch Blitzleuchten erfolgen. Eine elektroakustische Anlage oder gar eine Sprach-
alarmierungsanlage wird aus Sicht der Verfasser nicht für erforderlich gehalten. Es wird 
vielmehr die Empfehlung ausgesprochen, die Alarmierung über Sirenen und Hupen gege-
benenfalls durch personelle Maßnahmen, zum Beispiel Megaphondurchsagen, zu ergän-
zen. 

Darüber hinaus muss bezüglich der Umkleidezone angemerkt werden, dass für diese ana-
log die Regelung des § 36 Abs. 1 Nr. 4 der Musterbauordnung bezüglich der Nutzeinheiten 
Anwendung finden könne, nach der für Nutzeinheiten bis 400 m² über keine gesonderten 
Anforderungen an interne Rettungswege verfügen müssen. Jedoch ist, wie andernorts be-
reits vermerkt, die gesamte Umkleidezone mit 15 x 29 m Grundfläche größer als die nach 
Musterbauordnung definierte sogenannte Nutzeinheit, und im Bestand ist auch die brand-
schutztechnische Trennung ‒ anders als von der Musterbauordnung gefordert ‒ nicht vor-
handen.  

Es handelt sich bei der Umkleidezone vielmehr um eine brandschutztechnisch in offener 
Bauweise mit maximal dichtschließenden Türen in die angrenzenden Bereiche überge-
hende Fläche. Auch ergibt sich im Bereich der Umkleidefläche wiederum das bereits zuvor 
angesprochene Problem, dass die Wegeführung aufgrund der in Bädern nicht unüblichen 
Zwangswegeführung durch Einzelumkleiden theoretisch bei Besetzung aller Umkleideka-
binen zugleich verschlossen sein könnte.  

Es empfiehlt sich daher, auf der Ostfassade an Achse 20 einen zusätzlichen ebenerdigen 
Notausgang ins Freie anzulegen (als Fluchtweg für den Stiefelgang) und zugleich in 
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südlicher Richtung den bestehenden Ausgang ins Freibad zwischen Achse 16 und 17 ver-
lässlich als Notausgang für die sogenannte Barfußgangspange herzurichten.  

Alle Notausgänge, die von theoretisch ortsunkundigen Personen begangen werden kön-
nen, sind in den öffentlichen Bereichen im Sinne der einschlägigen Regularien mit Panik-
stangen nach DIN EN 1125 auszustatten, wobei aus Sicht des Verfassers mit der Bauauf-
sicht und dem Brandschutzsachverständigen zu klären wäre, ob nicht einheitlich im Objekt 
Panikdrücker nach DIN EN 179 verbaut werden könnten, da sich die breiten Panikstangen 
nach den allgemeinen Baderfahrungen als nicht unbedingt tauglich erwiesen haben. Sie 
unterliegen erhöhten Korrosionsgefahren und sind dann nach kurzer Zeit bereits relativ 
schwergängig.  

Weiterhin wird die Empfehlung ausgesprochen, dass im Zuge einer durchzuführenden 
Grundsanierung des Objektes ernsthaft geprüft werden sollte, ob die Umkleidezone und 
die bestehenden Saunabereiche nicht in brandschutztechnischer Hinsicht als Brandbe-
kämpfungsabschnitt mindestens feuerhemmend von den übrigen Bereichen abgetrennt 
werden könnten bzw. sollten.  

So ist zu konstatieren, dass aufgrund der zwangsläufig relativ verwinkelten Bauweise und 
der Vielzahl an Umkleidekabinen und auch der abstrakten und konkreten Brandlasten in-
nerhalb der Spinde neben der Technik eine Umkleide in einem Bad erfahrungsgemäß als 
derjenige Bereich mit der höchsten Brandgefahr angesehen werden muss. So zeigt die 
Erfahrung anderer Badbetreiber aus Gesprächen mit den Verfassern, dass die Erfahrung 
im Betrieb gezeigt habe, dass man insbesondere bei der Anwesenheit von Jugendlichen, 
Schülern usw. durchaus mit fahrlässiger oder auch teilweise fast vorsätzlicher Brandstif-
tung in Umkleidebereichen rechnen muss, da ab und an im Bereich von Papierhandtü-
chern, Mülleimern usw. gezündelt wird.  

Auch stellen die im Umkleidebereich vorhandenen Föhne in der Praxis eine nicht zu unter-
schätzende Brandgefahr dar. Zwar ist nicht unbedingt sofort mit dem Entflammen gewal-
tiger Brandlasten in diesen Bereichen zu rechnen, aber die Erfahrung aus dem Badbetrieb 
zeigt, dass bereits relativ kleine Entstehungsbrände große Flächen sehr nachhaltig verrau-
chen und für die Nutzung als Fluchtweg versperren können. 



 

 
 

 
Seite 66 von 97 

 

Sehr negativ zu bewerten ist in diesem Kontext auch das Vorhandensein der beiden ge-
schlechtergetrennten internen Saunen, die ebenfalls aus brandschutztechnischer Sicht als 
hohe Brandlast und Bereich mit einer großen Brandausbreitungsgeschwindigkeit anzuse-
hen sind. Dieser Bereich sollte vorzugsweise im Sinne der vorzitierten Zellenbildung ein-
gegrenzt werden, um zum einen genügend Zeit für eine wirkungsvolle Personenevakuie-
rung zu haben und um zum anderen im Objekt noch Gelegenheit für einen wirksamen 
Löschangriff im Sinne des abwehrenden Brandschutzes zu besitzen. 

Inwieweit die Sanitär- und Duschbereiche in der späteren Auslegung eines Brandschutz-
konzeptes eher dem Brandbekämpfungsabschnitt der Umkleiden zurechenbar sind oder 
demjenigen des Bades, muss noch geprüft werden. Aufgrund der Temperaturzonierung 
wird es wahrscheinlich so sein, dass die Duschen sinnvollerweise eh lüftungstechnisch an 
die RLT-Anlage der Badehalle anzuhängen sind, während dagegen die Umkleiden ein et-
was trockener Bereich sind, der zudem nur auf ca. 24-26 °C zu temperierten ist. 

Zwar mag man diesbezüglich bei vordergründiger Betrachtung einwenden, dass Sanie-
rungsmaßnahmen im Prinzip zu den genehmigungs- und verfahrensfreien Maßnahmen 
zählen würden, jedoch ist spätestens für die Betoninstandsetzung und den Ersatzneubau 
des Beckenkopfes und der Beckenumgangsplatten eine Prüfstatik einzuholen und somit 
eine Genehmigungspflicht gegeben, da tragende Bauteile tangiert werden.  

In diesem Kontext ist klar zu konstatieren, dass der möglicherweise für das Schwimmbad 
derzeit noch in Anspruch zu nehmende passive Bestandsschutz aus genehmigungsrecht-
licher Sicht in weiten Teilen aufgeweicht wird und dass seitens der Bauaufsicht zumindest 
weitreichende Forderungen hinsichtlich des Brandschutzes in Form von Auflagen erteilt 
werden können. Ungeachtet dessen ist es aus Sicht des Verfassers allerdings auch für den 
Betreiber (nicht zuletzt aus Haftungs- und auch aus Fürsorgegründen) anzuraten, im Zuge 
einer zu erfolgenden Grundsanierung das Hallenbad auf den Standard der anerkannten 
Regeln der Technik zu bringen. 

Ergänzend zu den vorigen Anmerkungen hinsichtlich des vorbeugenden, baulichen Brand-
schutzes muss angemerkt werden, dass im Objekt auch Feuerlöscher mit einer Auslegung 
nach ASR 2.2 in ausreichender Anzahl und mit passenden Löschmitteln zu positionieren 
sind. Für die allgemeinen Nutzungsbereiche empfiehlt sich hierbei das Vorsehen von 
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Feuerlöschern der Brandklasse A + B, wobei entweder Schaum- oder Wasserlöscher emp-
fehlenswert sind. Pulver würde im Falle einer missbräuchlichen Nutzung zu hohe Schäden 
verursachen. Für die Technikbereiche hingegen sind aufgrund möglicher Elektrobrände 
auch Kohlendioxidlöscher vorzusehen. 

Darüber hinaus müssen überall im Objekt durchgängig die Rettungswege mit entsprechen-
den Piktogrammen nach DIN EN ISO 7010 ausgestattet werden, und die Fluchtwege sind 
an markanten und relevanten Stellen innerhalb des Gebäudes mit Flucht- und Rettungs-
wegeplänen nach ISO 23601 auszustatten. Darüber hinaus sind Ausgänge der Brand-
schutzordnungen in den Teilen A und B gemäß DIN 14096 vorzusehen. Darüber hinaus 
sind nach den einschlägigen Handreichungen der Deutschen gesetzlichen Unfallversiche-
rung und der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen entsprechende Sicherheitsaus-
hänge zur Ersthilfe, zum Umgang mit Gefahrstoffen usw. vorzusehen. 

Bezüglich des Chlorgasraums ist anzumerken, dass hier innerhalb der Türen noch alte Lüf-
tungsgitter verbaut sind, die aufgrund inzwischen geänderter normativer Anforderungen 
unzulässig sind. Die Türen sind grundsätzlich bei Chlorgasräumen gasdicht auszuführen. 
Weiterhin ist zu konstatieren, dass im Bereich des Bodens eine WHG-Beschichtung und 
im Bereich des zentralen Bodenablaufs eine Neutralisationskartusche nachgerüstet wer-
den müssen. 

Zudem wird an dieser Stelle abstrakt im Rahmen der allgemein Hinweispflicht als sach-
kundiger Planer darauf hingewiesen, dass der Betreiber sinnvollerweise zur Ermittlung der 
Betriebsgefahren sowohl für das eigene Personal auch als auch die Nutzerinnen und Nut-
zer eine Gefährdungsbeurteilung nach den Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 400 
("Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen"), nach den Technische Re-
geln für Betriebssicherheit TRBS 1111 ("Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechni-
sche Bewertung"), nach den Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1201 (Prüfun-
gen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen) sowie nach den sonstigen 
einschlägigen Handreichungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Verbin-
dung mit den Schulrichtlinien der Freien und Hansestadt Bremen aufzustellen hat.  

Hieraus abgeleitet, sollte nach erfolgter umfassender Analyse ein Betriebshandbuch mit 
entsprechenden Betriebs- und Verfahrensanweisungen für das Badpersonal sowie die dort 
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tätigen Lehrerinnen und Lehrer erlassen werden. Auf mögliche Kollisionen innerhalb der 
Zuständigkeiten zwischen Schulbehörde und Schulbaubehörde bzw. Betriebs- und Immo-
bilienverwaltung sei hier vorsorglich verwiesen, weswegen diesem Aspekt aufgrund einer 
zu erwartenden Langwierigkeit bereits frühzeitig Beachtung geschenkt werden sollte. 
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3. Kommentierte Abbildungen 

3.2.1 Die Becken/3.2.2 Beckenkorpus, Decke über KG und Keller 

 
Bild oben: Blick nach Osten in Richtung der Umkleidespange. 
Bild unten: Blick auf die Bauteilöffnung am Kopf des NSB. 
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Bild oben: Der Estrich im Beckenumgang ist von sandiger und bröseliger Qualität. 
Bild unten: Die Ausführung der Rinne ist alles andere als normgerecht. Aufstauendes 
Wasser gelangt ungehindert in den Keller unterhalb der Auflagerfuge der Umgangsplatte 
(Pfeil). 
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Bild oben: Dem Estrich fehlt neben der durchgängigen Abdichtung nach DIN 18195 (alt) 
auch das formschlüssige Widerlager. Der Beckenkopf entspricht weder der KOK-Richtli-
nie noch den ZDB-Merkblättern Schwimmbadbau noch der DIN. Der Estrich und der Kel-
ler können infolgedessen unkontrolliert vernässt werden. 
Bild unten: Hier sieht man die nasse „Gegenseite“, nämlich die Rinnenrückseite vom 
Keller aus. 
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Bild oben: Die irregulär ablaufenden Wassermengen, die offenbar seit Jahrzehnten hier 
ablaufen und durch das Auflager in den Rinnen in den Keller laufen, haben zu massiven 
Schäden am Beton und der Bewehrung geführt. Die Schäden beschränken sich dabei 
nicht nur auf die Decken, sondern erfassen auch die Wände (Bild unten). 
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Bild oben: Insbesondere auf dem südlichen und westlichen Beckenumgang sind die 
Schäden massiv. Die Betonüberdeckung platzt schalenförmig ab und lässt sich händisch 
entfernen (!). 
Bild unten: Die schalenförmige, flächige Schädigung ist hier gut zu sehen (Pfeil). 
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Bild oben: Hier sieht man, dass die Schäden nicht nur punktuell, sondern durchlaufend 
sind. 
Bild unten: Die flächigen Ablösungen sind aus Standsicherheitsgründen sehr kritisch, da 
sie die untere Biegezugbewehrung freilegen. 
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Bild oben: Nicht nur die Auflager am Kopf sind betroffen, sondern auch die Fassadenzu-
luft und die Feldmitte des südlichen Umgangs, also die Zone mit dem größten Biegemo-
ment. Die Standsicherheit ist hier nicht mehr gegeben. Auf den separaten Bericht des  

 wird verwiesen. 
Bild unten: Auch Stöße in Längsrichtung sind stark geschädigt. Die Beckenumgänge 
sind daher wohl nicht mehr (wirtschaftlich) in situ zu erhalten und müssen ersetzt wer-
den. 
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Bild oben: Das Leckwasser sammelt sich auf der Sohlplatte, die entsprechend geschä-
digt sein wird. 
Bild unten: Der offene Rohwasserbehälter trägt chloridhaltige Aerosole in den Keller ein. 
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3.2.3 Anmerkungen zur Ausgestaltung der Badeplatte 

 
Bild oben: So kann ein neu gefliester Beckenumgang aussehen ‒ hell und freundlich und 
mit reinigungsfreundlichen, großformatigen Fliesen (Tafelgefälle zur Rinne). 
Bild unten: Die vorgeschlagene Lösung eines Edelstahlbeckens fällt optisch nicht nega-
tiv ins Gewicht (keine „Fisslertopf-Optik“). Man sieht oben nur die metallisch glänzende 
Handfasse und den rückwärtigen Winkel. Das Wasser selbst erscheint leicht bläulich ‒ 
wie Wasser eben. 
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3.2.5 Umkleiden 

 
Bild oben: Der Bodenbelag im Foyer und Stiefelgang ist bereits infolge mechanischen 
Abriebs sehr abgenutzt 
Bild unten: Diese Feststellung trifft auch auf die Umkleiden selbst zu, die übrigens noch 
im Erstausrüstungszustand der 70er Jahre sind. 
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Bild oben: Die Füße der Trennwände usw. sind ebenso wie der umgebende Boden von 
starken Kalkablagerungen gezeichnet. 
Bild unten: Die Abstände zwischen den Spinden und den Kabinen sind nicht KOK-ge-
recht (<1,20 m), obwohl aufgrund des verschwenderisch großen Barfußgangs eigentlich 
genug Platz dafür gewesen wäre. 
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Bild oben: Die Barfußgangzone ist extrem großzügig geschnitten. Die Einbauten und 
Schränke sind alle durchaus gepflegt ‒ gleichwohl: Es gibt keinerlei Ersatzteile mehr, 
wenn etwas kaputt geht oder beschädigt wird. 
Bild unten: Glattkantbrettdecke mit offenen IP-21-Langfeldleuchten. Wirft jemand etwas 
heftiger einen Ball gegen die Lampen, was in Schülerumkleiden auch mal passieren 
kann, können die Röhren brechen, und Scherben fallen in den Barfußbereich herab. 
Spritzwassergeschützt sind die Lampen auch nicht. 

 



 

 
 

 
Seite 81 von 97 

 

 
Bild oben: So oder so ähnlich können modern und pflegeleicht gestaltete Umkleiden 
nach einer Sanierung und Attraktivierung aussehen. 
Bild unten: Auch Dekore mit Holzoptik sind denkbar. Man kann optisch in etwa dieselbe 
Wirkung erzielen, die die Gäste z.B. von privaten Reisen aus dem Urlaub aus Hotels ken-
nen. 

 



 

 
 

 
Seite 82 von 97 

 

 
Bilder oben und unten: Auch modern und gut ausgeleuchtete Föhnecken sind sinnvoll. 
Die starren, wandhängenden Starmix-Föne gehören dagegen eher der Vergangenheit an. 
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3.2.6 Duschen, Sanitärbereiche 

 
Bild oben: Die Duschen sind zwar technisch noch intakt, aber bei genauerem Hinsehen 
sieht man den Zahn der Zeit, z.B. herabhängende Deckenpaneele (Pfeil). 
Bild unten: Bei genauerem Hinsehen kann man auch diverse ausgewaschene Fugen er-
kennen. 
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Bild oben: Die Alupaneeldecken in den Duschen und WCs hängen teils wellig, die Lüf-
tungsbauteile weisen teils Korrosion und Verschmutzungen auf. 
Bild unten: Die Sanitärobjekte sind alt und entsprechen nicht mehr aktuellen Standards. 
Die Standbecken erschweren die Reinigung der Bodenflächen Entsprechend haben sich 
auch „Kalkinseln“ um die Standbecken gebildet. 
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Bild oben: Bei genauerem Hinsehen kann man erkennen, dass die Fliesen insbesondere 
im Bodenbereich ‒ zumal in einem Barfußbereich (!) ‒ schon rein von der Optik her kei-
nen ästhetisch-reinlichen Eindruck mehr machen. Da kann das Personal reinigen wie es 
will ‒ der optisch „schmuddelige“ Eindruck bleibt. Die Scherbenoberflächen sind einfach 
inzwischen abgängig. 
Bild unten: Derselbe zwiespältige optische Eindruck ergibt sich beim genaueren Hinse-
hen auch neben fast allen Toilettenbecken. Das hat aber nichts mit unterlassener Reini-
gung zu tun, sondern ist einfach rund 45 Jahren Betrieb geschuldet. 
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Bilder oben und unten: So oder so ähnlich könnten die Duschen nach einer Attraktivie-
rung aussehen. Große Piktogramme und Schriften erleichtern zudem Senioren und Seh-
behinderten die Orientierung. 
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3.2.7 Saunen 

 
Bild oben: Die beiden geschlechtergetrennten Saunen wirken eher wie private Saunen 
und sind optisch etwas in die Jahre gekommen. 
Bild unten: Die Ruheräume verfügen über keine Blickbeziehung nach draußen und erhal-
ten ihr Tageslicht einzig durch opake Dachlichtkuppeln. Die Aufenthaltsqualität ist etwas 
merkwürdig. 
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3.2.8 Das Foyer 

 
Bild oben: Das Foyer mit der externen Gastronomie ist ein typisches Kind seiner Zeit mit 
Sichtmauerwerk und recht dunklen Farben. Der Boden und die Decken sind zu erneuern. 
Bild unten: So könnten externe Aufenthaltsbereiche nach einer Sanierung und Attrakti-
vierung aussehen. 
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Bild oben: Für die neugestalteten Eingangs- und Foyerzonen empfehlenswert sind ro-
buste, pflegeleichte Fliesen und ansonsten eine warmweiße Beleuchtung und warme, 
anheimelnde Materialien. 
Bild unten: Auch kräftige farbige Akzente sind denkbar, um z.B. einer externen Gastrono-
mie einen eigenständigen Gestaltungscharakter und einer gewisse Frische zu verleihen. 
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Bild oben: Auch eine Badgastronomie (hier der externe Bereich) kann aussehen wie ein 
„normales“ Restaurant.  
Bild unten: Da das Betreiben einer Gastronomie ein betriebswirtschaftlich heikles Feld 
in einem Bad darstellt, gehen mehr und mehr Betreiber dazu über, nur noch eine Auto-
matengastronomie anzubieten. 
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4.1 Maßnahmenkurzbeschreibung gem. Grobgliederung der Kostenschätzung 

 

4.1.1 Umkleide 

Da der gesamte Umkleidebereich aus bautechnischer Sicht abgängig ist, ist er hinsichtlich 
der Bodenflächen und abgehängten Decken bis auf die tragende Rohbaustruktur zu ent-
kernen. Alle Einbauten sind ebenfalls abzubrechen und zu entsorgen. 

In der gesamten Umkleidefläche sind neue Estrichaufbauten, vorzugsweise als Verbunde-
striche, nach den Maßgaben der DIN 18560 mit einem Regelgefälle zwischen 2 und 5 % 
gemäß der einschlägigen KOK-Richtlinie herzustellen. Für die nassbelasteten Bereiche 
sind mineralische Abdichtungen nach DIN 18534 vorzusehen und im System inklusive aller 
erforderlichen Dichtmanschetten und Dichtbänder an durchdringende Bauteile, wie zum 
Beispiel Bodenabläufe, anzuarbeiten. Anschließend ist ein keramischer Belag aufzubrin-
gen, der im Stiefelgangbereich mindestens die Rutschhemmung R 10/A, in den barfuß be-
gangenen Bereichen R 10/R11/barfuß B erfüllen muss. 

Im Bereich aufgehender Bauteile sind nach den einschlägigen Regelwerken die Abdich-
tungen mindestens 15 cm hochzuziehen und mit einer Sockelfliese zu schützen/zu beklei-
den. Dies betrifft auch die neu herzustellenden bzw. zu bearbeitenden Schranksockel. 
Auch diese sind vollflächig in die Abdichtung einzubinden und zu verfliesen. Alle Zargen 
und Innentüren sind, da im Bestand vollkommen abgängig, sämtlich zu ersetzen, was vor-
zugsweise nach dem Herstellen der Abdichtung erfolgen sollte (zweiteilige Zagen!), damit 
die Abdichtung im Kontinuum durchgezogen werden kann.  

Die Fenster und Leichtmetallelemente können im Prinzip weiterverwandt werden, wobei, 
wie auch in den Anmerkungen zum Brandschutz beschrieben, ein zusätzlicher Notausgang 
funktional hergestellt werden muss. Ein bestehendes Einzelfenster ist ebenfalls im Bereich 
des Stiefelgangs in einen funktionsfähigen, ebenerdigen Notausgang umzubauen (= Ersatz 
des Elementes). 

Da der exakte Sanierungsaufwand hinsichtlich der Brettschichtholzbinder nicht genau ab-
gesehen werden kann, wird hier zunächst im Rahmen der Kostenschätzung nur ein pau-
schaler Ansatz gewählt, der möglicherweise auch deutlich höher sein könnte. Ansonsten 
wird davon ausgegangen, dass die Dächer im Rahmen der energetischen Sanierung 
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instandgesetzt worden sind und keiner weiteren Instandsetzung bedürfen. Dies gilt gene-
rell für alle Maßnahmenbereiche und wird daher im Folgenden nicht gesondert erwähnt. 

In allen Hauptnutz- und Nebenflächen der Umkleiden sind die abgehängten Decken inklu-
sive der technischen Einbauten zu ersetzen, wobei die Empfehlung ausgesprochen wird, 
hier aufgrund der Wartungsfreundlichkeit schwimmbadtaugliche Rasterdecken vorzuse-
hen. 

Alle Umkleide- und Garderobenschranksysteme sind altersgemäß im Bestand abgängig 
und durch neue Systeme, die vorzugsweise als Metallschränke mit HPL-Fronten ausge-
wählt werden sollten, auszutauschen. Von der Ausstattung her wird empfohlen, großzügige 
Fönanlagen mit Sitzgelegenheiten (Hocker) und fest installierten Handfönen vorzusehen. 

Im Zuge der Maßnahmen sind alle technischen Komponenten der Beleuchtung, der Sani-
tärtechnik (Bodenabläufe) sowie der Lüftung (Kanäle, Auslassgitter) zu ersetzen. 

 

4.1.2 Sanitärspange 

Analog, wie zuvor bezüglich der Umkleiden beschrieben, sind auch die Fliesenoberflächen, 
Böden und abgehängten Decken im Bereich der Sanitärspange abgängig und insofern im 
Rahmen einer Entkernung und eines Rückbaus bis auf die tragende Grundstruktur zu ent-
fernen. 

Im Bereich der Böden sind durchgängig Zementestriche als Verbundestriche nach DIN 
18560 mit einem KOK-gerechten Gefälle zwischen 2 und 5 % im Barfußbereich herzustel-
len. Die nassbelasteten Bereiche (also alle Räume der Sanitärspange!) sind im Bodenbe-
reich vollflächig mit einer mineralischen Verbundabdichtung nach DIN 18534 abzudichten, 
die in normalen Waschräumen und WCs vorzugsweise auf eine Sockelhöhe von 1,2 m 
hochzuziehen ist. Im Bereich der Duschen ist die Abdichtung empfehlungsgemäß ca. 10 
cm höher als Duschkopfhöhe, also bis ca. UKD hochzuführen. Alle Wandoberflächen und 
Sockel sind mit keramischen Fliesen zu bekleiden. Im Fußbodenbereich sind barfußtaug-
licher Fliesen mit der zertifizierten Rutschhemmung R 10/R11/barfuß B zu verlegen. 

Wie zuvor bereits beschrieben, sind auch im Sanitärbereich alle Zargen und Innentüren 
abgängig und insofern gegen nassraumtaugliche Elemente auszutauschen. Aufgrund der 
bereits zuvor beschriebenen Dichtbandführung werden zweiteilige Zargen empfohlen. 
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Da aus gestalterischen Gründen nicht alle Wandbereiche raumhoch gefliest werden sollten 
(zum Beispiel in den WCs und Waschräumen nicht), sind die oberhalb der 1,2 m hohen 
Sockel liegenden Wandflächen zu putzen und mit einer nassabriebbeständigen Dispersi-
onsfarbe nach DIN EN 13300 mit einem Farbton nach Angabe des AG zu beschichten. 

Alle Deckenbereiche sind aus Revisionsgründen vorzugsweise mit Rasterdecken, welche 
eine Bad- bzw. Feuchtraumtauglichkeit aufweisen müssen, auszustatten. Die Einlegeplat-
ten sollten spritzwasserertüchtigt sein, und die UK ist in Anlehnung an DIN EN 12944 in 
der Korrosivitätsklasse C4 auszuführen. 

Wie bereits bezüglich der Umkleidebereiche beschrieben, ist der Sanierungsumfang der 
Brettschichtholzbinder im Dachbereich nicht exakt bekannt und wird daher mit einem pau-
schalen Ansatz in der Kostenschätzung geführt. Dieser Ansatz könnte möglicherweise 
auch noch höher liegen. 

Die in situ befindlichen Saunakabinen sind ebenso wie die Ruheräume deutlichen Jahre 
gekommen und latent abgängig, wobei aus Sicht der Verfasser dieser Studie die generelle 
Frage gestellt werden sollte, inwiefern diese Saunaangebot tatsächlich noch zeitgemäß 
und insofern erneuerungsbedürftig ist. Gegebenenfalls sollte auf den Ersatz der Saunaka-
binen verzichtet werden, was sowohl investive als auch betriebliche Kosten einsparen 
würde. Dies ist allerdings letztlich eine Bauherrn- und Betreiberentscheidung, die durch 
die Verfasser nicht vorgegeben werden kann. Daher wird im Rahmen der Kostenschätzung 
die Wiederherstellung des Status Quo als Grobschätzung erfasst. 

Im Bereich der Sanitärspange sind alle technischen Einbauten der sanitärtechnischen An-
lagen, wie Bodenabläufe, Leitungen, Armaturen, Duschpaneele usw. zu ersetzen. Ebenso 
sind alle Lüftungskanäle und -auslässe sowie die elektrotechnischen Anlagen komplett zu 
erneuern. 

 

4.1.3 Hallenbad 

Wie bereits im Rahmen der Studie ausführlich dargelegt worden ist, sind im Bereich des 
Hallenbades am Beckenkopf sowie im angrenzenden Beckenumgang massive Stahlbeton-
schäden eingetreten, die einen kompletten Abbruch und eine Entkernung erforderlich ma-
chen. Da allerdings die nach außen orientierten Fassaden erst vor einigen Jahren erneuert 
worden und insofern erhaltenswürdig sind, ist ein umfassender Bautenschutz 
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vorzunehmen. Auch wird voraussichtlich eine temporäre Abstützung der Pfostenriegelfas-
saden erforderlich. 

Da in Folge der über Jahre währenden Leckagen in erheblichem Maße Betonschädigungen 
auch im Bereich der Gründungssohle im Keller eingetreten sind, sind hier Instandsetzungs-
arbeiten nach der RiLi StB. iVm. EN 1504 vorzunehmen. Es empfiehlt sich, nach einer ent-
sprechenden Realkalisierung der Sohlen auch eine OS 8-Beschichtung (in den Laufberei-
chen mit einer rutschhemmenden Einstreuung) vorzusehen. Ebenso sind angrenzende 
Stützenfüße und Wandfüße (gegebenenfalls im Pilgerschrittverfahren) instandzusetzen. 

Im Bereich des jetzigen Beckenumgangs, der zugleich die Decke über KG darstellt, ist ein 
neues Ersatztragwerk als massives Deckentragwerk herzustellen. Aufgrund des Umstan-
des, dass umfangreiche Stahlbetonarbeiten in einem geschlossenen Gebäude recht 
schwierig und aufwendig (und meistens recht unwirtschaftlich) sind, wird empfohlen, nach 
einem Rückbau der Beckenwände und der Beckenumgangsplatten zur Abtragung der ver-
tikalen Lasten aus dem Beckenumgang ein Stahlersatztragwerk vorzusehen, das rationel-
ler in Einzelteilen montiert werden kann. Dieses ist brandschutztechnisch mind. in F 30 
(baurechtlich eigentlich in F 90) zu beschichten. Die vertikalen Lasteinleitungspunkte sind 
so zu wählen, dass eine grundständige Lasteintragung in die Pfahlgründung erfolgen kann. 

Die Beckenumgangsplatten sind in Ortbetonbauweise neu zu erstellen und auf die Stah-
lersatztragwerk linienförmig aufzulagern. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der 
rationelleren, in kürzerer Bauzeit realisierbaren Erstellung, wird empfohlen, die Becken als 
Edelstahlbecken in Spantenbauweise selbsttragend zu erstellen. Da die Becken mit auf-
bereitetem Stadtwasser betrieben werden, kommt eine Verwendung von austenitischen 
Edelstählen der Werkstoffgruppe 1.4404 in Betracht. Auf diese Weise können die ansons-
ten bei einer konventionellen Stahlbetonbauweise erforderlichen Schwindfristen bis zur 
Belegereife mit keramischen Belägen deutlich vermieden und eine längere Bauzeit von 
etlichen Monaten (schätzungsweise 4-5 Monate) vermieden werden. Wenn es gelingt, mit 
den Genehmigungsbehörden Einvernehmen über diese Bauweise zu erzielen, da ein Edel-
stahlbecken eine Abweichung zur baurechtlichen Anforderung einer normalerweise feuer-
beständig herzustellenden Geschossdecke darstellt, sollte diese Bauweise aus wirtschaft-
lichen und logistischen sowie bauzeitabhängigen Gründen weiterverfolgt werden. 

Oberhalb der neuen Platten des Beckenumgangs ist ein Gefälleestrich als Verbundestrich 
nach DIN 18560 herzustellen, wobei aufgrund der beengten Platzverhältnisse empfohlen 
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wird, ein Tafelgefälle mit ca. 2-3 % zur Rinne hin auszubilden. Die Rinne wäre dann für 
Reinigungszwecke entsprechend mit einer sogenannten Rinnenumschaltung, also einer 
direkten Ableitung des in die Rinne laufenden Wassers in den Schmutzwasserkanal wäh-
rend der Reinigungsarbeiten, auszustatten. Oberhalb des Estrichs ist eine mineralische 
Verbundabdichtung nach DIN 18534 vorzusehen und nach den Regeldetails der jeweiligen 
Edelstahlbeckenhersteller an die entsprechenden Andichtelemente anzubinden. Im Be-
reich der umgebenden Klinkerwände sollte die Abdichtung mindestens 15 cm, besser je-
doch mindestens 30 cm, hochgeführt und mit Sockelfliesen überdeckt werden. Ansonsten 
wird die Empfehlung ausgesprochen, den bisherigen Charakter des Bades beizubehalten 
und das Sichtmauerwerk weitgehend zu erhalten. 

Im Bereich der Fensterfassaden sind die Abdichtungslagen ebenfalls an ein neu herzustel-
lendes Sockeldetail anzubinden, wobei davon ausgegangen wird, dass im Fußpunkt der 
Pfostenriegelfassade neue Winkelbleche als Andichtprofile gesetzt werden müssen. Diese 
müssen aus voranodisiertem und pulverbeschichtetem Aluminiumblech bestehen. 

Da aufgrund des Abbruchs des Beckenumgangs auch Teile des Schwimmmeisterraums 
abgebrochen werden müssen, sind hier entsprechende Rückbau- und Wiederherstellungs-
arbeiten nötig. 

Für den Deckenbereich empfiehlt sich die ersatzweise Herstellung einer akustisch wirksa-
men Decke, die als Alu-Langfeld- oder Paneeldecke mit integrierten Leuchten, Lautspre-
chern usw. ausgebildet werden sollte. Die Decke ist als schwimmbadtaugliche Systeme 
mit Mikroperforation und akustischer Dämmauflage sowie einer Unterkonstruktion in der 
Korrosivitätsklasse C4 auszuführen. Der Zustand der tragenden Dachkonstruktion im Hal-
lenbadbereich ist den Verfassern der Studie unbekannt und sollte daher spätestens nach 
einem Rückbau der abgehängten Decke nochmals eingehend untersucht werden. Bezüg-
lich der Dachflächen wird davon ausgegangen, dass diese im Rahmen der energetischen 
Sanierung vollständig instandgesetzt worden sind und insofern noch in einem guten Zu-
stand befindlich sind. 

Alle technischen Komponenten der Elektrotechnik, der Sanitärtechnik sowie der 
Schwimmbadtechnik und Zu- und Abluft sind im Badbereich komplett rückzubauen und zu 
erneuern. 
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4.1.4 Technikbereich und Eingangshalle 

Wie in allen anderen Bereichen auch, ist ebenfalls im Eingangsbereich sowie in den Tech-
nikflächen ein Austausch der Bodenaufbauten erforderlich. Im Eingangsbereich zeigen die 
vorhandenen keramischen Beläge, wie eingangs bereits beschrieben, erheblich mechani-
sche Abrieberscheinung. Dies trifft prinzipiell mehr oder minder stark ausgeprägt auf alle 
Haupt- und Nebenflächen zu. 

In den Eingangsbereichen sind daher die Estrichaufbauten voraussichtlich komplett neu 
herzustellen, da es mutmaßlich unwirtschaftlich sein wird, die bestehenden Fliesenbeläge 
abzustemmen und den Estrich in situ zu erhalten. Voraussichtlich wird dieser beim Ab-
stemmen vielfältig reißen, was aufwändige Verharzungen erforderlich macht und zudem 
gewährleistungstechnisch nachteilig ist. Insofern dürfte es die bautechnisch sinnvollere 
Variante sein, in allen Bereichen der Eingangszone sowie in den Techniknebenräumen die 
Fußbodenaufbauten komplett zu erneuern. In den Allgemeinbereichen sind Verbundestri-
che als Zementestriche nach DIN 18560 in Waage einzubauen und müssen prinzipiell auch 
nicht abgedichtet werden, da hier in der Regel keine Schlauchreinigung erfolgt. Hier rei-
chen keramische Beläge der Rutschhemmung R9/R10. 

In den öffentlichen WCs, die mit Straßenschuhen begangen werden, gilt dies analog, wobei 
hier zusätzlich infolge der durchzuführenden Schlauchreinigung sowie infolge der vorzu-
sehenden Bodenabläufe eine Abdichtung ratsam bzw. aus normativen Gründen geboten 
erscheint. 

Im Technikkeller, der unterhalb der Gastrospange bzw. räumlich vor dem Bad auf nördli-
cher Seite liegt, ist analog zum kellerseitigen Beckenumgangsbereich eine partielle Beto-
ninstandsetzung der Sohlplattenbereiche erforderlich. Die Maßnahmen entsprechen den-
jenigen, die bereits zuvor bezüglich des Badbereiches beschrieben worden sind. 

Ansonsten sind die Wandflächen erdgeschossig im Bereich der Sichtmauerwerksflächen 
gründlich zu reinigen und in den geputzten Nebenräumen malertechnisch instandzuset-
zen. Der Erste-Hilfe-Raum und der Sanitätsraum sind zudem analog zum zuvor Beschrie-
benen mit einer mineralischen Verbundabdichtung abzudichten und rutschhemmend zu 
Fliesen, da hier von einer regelmäßigen Schlauchreinigung auszugehen ist. 

In den Technikbereichen sollten zudem sinnvollerweise die bestehenden Ausgangstüren 
gegen wärmegedämmte neue Türen mit Panikfunktion ersetzt werden. Zudem besteht 
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kellerseitig das Außenmauerwerk aus einer monolithischen Konstruktion und sollte sinn-
vollerweise mit einem Wärmedämmverbundsystem nachgedämmt werden (hauptsächlich 
im Bereich des Kellerniedergangs, aber auch im Sockelbereich). 

Der externe und der interne Gastronomiebereich sind ebenfalls hinsichtlich der Ausstat-
tung, bestehend aus Sitzmöbeln, Tischen, Ablagen, Raumtrennern usw., vollständig neu 
auszustatten, was anhand von pauschalierten Vergleichswerten im Rahmen der Kosten-
schätzung angesetzt wird. Dasselbe trifft auf den Erste-Hilfe-Raum zu, dessen Ausstat-
tung mit einem pauschalen Ansatz geschätzt wird. 

Alle Bereiche, in denen abgehängten Decken erneuert werden, erhalten grundsätzlich auch 
neue technische Installationen hinsichtlich der raumlufttechnischen Anlagen (Kanäle, 
Auslassgitter, Drallauslässe) sowie der elektrotechnischen Komponenten (Kabelzug, 
leuchten). Im Bereich der Böden werden alle sanitärtechnischen Anlagen (Bodenabläufe) 
erneuert, und in den WC-Bereichen werden sämtliche sanitärtechnischen Leitungen und 
Objekte ausgetauscht. 

 



2056 Hallenbad Meldorf
aufgestellt: 28.05.2021 / SE/08/2021/CB

Kosten (einzeln) Kosten       (gesamt)

Kosten‐

haupt‐

gruppe

Kosten‐

gruppe
KS 2021 EURO netto EURO                  netto

200 Umkleide 56.139,68 €

Sanitärspange 80.900,28 €

Hallenbad 299.475,35 €

Technikbereich und Eingangshalle 23.130,91 € 459.646,22 €

300 Umkleide 497.033,42 €

Sanitärspange 724.580,09 €

Hallenbad 2.223.519,75 €

Technikbereich und Eingangshalle 345.079,12 €

Freibad ‐ Sanierungsanstrich Sprungturm 1 psch 5.000,00 € 3.795.212,38 €

400 über alles, Hallenbad 2.210.500,00 € 2.210.500,00 €

400 Maßnahmen TGA im Freibad 392.000,00 €

500 Umkleide 7.500,00 €

Sanitärspange 7.500,00 €

Hallenbad 7.500,00 €

Technikbereich und Eingangshalle 7.500,00 € 30.000,00 €

600 Umkleide 7.200,00 €

Sanitärspange 20.000,00 €

Hallenbad 21.000,00 €

Technikbereich und Eingangshalle 43.500,00 € 91.700,00 €

Zwischensumme KG 200 ‐ 600, netto, ohne NK 6.587.058,60 €

700 28 % Nebenkosten 1.844.376,41 €

Gesamtsumme KG 200 ‐ 700, netto (ohne Freibad) 8.431.435,00 €

Zusammenstellung für alle Maßnahmenbereiche

Beschreibung Anzahl Einheit Einheit
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2056 Hallenbad Meldorf
aufgestellt: 28.05.2021 / SE

Kosten (einzeln) Kosten       (gesamt)

Kosten‐

haupt‐

gruppe

Kosten‐

gruppe KS 2021 

EURO netto

EURO              

netto

200 56.139,68 €

212 Abbruchmaßnahmen 56.139,68 €
1,00 psch 2.000,00 € 2.000,00 €

305,00 m² 10,00 €/m² 3.050,00 €
Sammelumkleiden 8,10 2,00 2,00 1,00 32,40 m²

2,30 2,00 3,00 1,00 13,80 m²

15,60 2,00 2,00 1,00 62,40 m²

Wechselkabinen 2,35 2,00 1,00 1,00 4,70 m²

Freibad ‐ Sanierungsanstrich Sprungturm 5,75 2,00 1,00 1,00 11,50 m²

3,50 2,00 1,00 1,00 7,00 m²

1,15 2,00 24,00 1,00 55,20 m²

8,15 2,00 4,00 1,00 65,20 m²

12,00 2,00 2,00 1,00 48,00 m²

200,00 Stck 30,00 €/Stck 6.000,00 €
1,00 Stck 40,00 €/Stck 40,00 €
7,00 m² 30,00 €/m² 210,00 €

2,72 2,25 1,00 1,00 6,12 m²

0,00 m² 30,00 €/m² 0,00 €
NA Hofseite 2,00 2,25 2,00 1,00 m² bleiben erhalten

NA Freibad 2,00 2,25 2,00 1,00 m² bleiben erhalten

0,00 m² 30,00 €/m² 0,00 €
1,385 2,14 10,00 1,00 m² bleiben erhalten

430,00 m² 20,00 €/m² 8.599,90 €
Umkleide 13,80 24,90 1,00 1,00 343,62 m²

26,00 2,75 1,00 1,00 71,50 m²

Senkrechte 24,90 0,45 1,00 1,00 11,21 m²

12,00 Stck 20,00 €/Stck 240,00 €
430,00 m² 45,00 €/m² 19.349,78 €
420,00 m² 30,00 €/m² 12.600,00 €

Umkleide 13,80 24,90 1,00 1,00 343,62 m²

26,00 2,75 1,00 1,00 71,50 m²

80,00 m 15,00 €/m 1.200,00 €
Umkleide 13,80 1,00 0,15 2,00 27,60 m

24,90 1,00 0,15 2,00 49,80 m

57,00 m 50,00 €/m 2.850,00 €
0,00 m² 30,00 €/m² 0,00 €

nur Klinker 0,00 m²

0,00 m² 2,00 €/m² 0,00 €
nur Klinker 0,00 m²

0,00 m² 45,00 €/m² 0,00 €
keine 0,00 m²

0,00 m² 60,00 €/m² 0,00 €
kein Abbruch 0,00 m²

0,00 m² 0,00 €/m² 0,00 €
kein Abbruch 0,00 m²

300 497.033,42 €

310 0,00 €

320 0,00 €

324/325 118.395,00 €
420,00 m² 36,00 €/m² 15.120,00 €

420,00 m² 6,00 €/m² 2.520,00 €

35,00 Stck 135,00 € 4.725,00 €

Summe KG 200, netto, ohne NK

Wandflächen (Maler)

Gründung, Sohle

Baugrube

Summe KG 300, netto, ohne NK

Trennwände (Alu?)

Umkleideschränke (Alu?) demontieren und einlagern
Stahlzargen und Innentüren

Trockenbauwände komplett inkl. Fliese

Wandfliesen, inkl. Putz

Sockel (Fliesen)

Massive Wände komplett inkl. Putz und Fliese

Maßnahmenbereich Umkleide

Beschreibung Anzahl Einheit Einheit

Einzelfenster

Decken (Holzschalung)

Decken (Verkleidung Lichtkuppeln)
KMF‐Zulage
Bodenbeläge, Fliesen inkl. Estrich

Möblierung, Bänke, Spiegel, Hakenleisten, usw.

Massive Aussenwände für vergrößerte Fenster

Estrich

Zulage: Gefälleausbildung

Bodeneinläufe

Leichmetallbau‐Außenelemente

Leichmetallbau‐Innenelemente

Sockel Gerderobenschränke

Bodenbeläge
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420,00 m² 46,00 €/m² 19.320,00 €

420,00 m² 165,00 €/m² 69.300,00 €

57,00 m 130,00 €/m 7.410,00 €

331 0,00 €

332/334 5.000,00 €

0,00 m² 620,00 €/m² 0,00 €
NA Hofseite 2,00 2,25 2,00 1,00 m² bleiben erhalten

NA Freibad 2,00 2,25 2,00 1,00 m² bleiben erhalten

Stck 2.000,00 € 0,00 €

0,00 m² 620,00 €/m² 0,00 €
1,385 2,14 10,00 1,00 m² bleiben erhalten

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

335/336 0,00 €

341 0,00 €

342 27.800,00 €

7,00 m² 400,00 €/m² 2.800,00 €

2,00 Stck 1.200,00 €/St 2.400,00 €

0,00 m² 115,00 €/m² 0,00 €
0,00 m²

57,00 m 150,00 €/m 8.550,00 €

45,00 m² 90,00 €/m² 4.050,00 €
0,00 m²

0,00 m² 112,00 €/m² 0,00 €
0,00 m²

1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

345/346 103.438,97 €

1,00 Stck 2.800,00 € 2.800,00 €

230,00 m² 25,00 €/m² 5.750,07 €
Umkleide 24,90 2,75 2,00 1,00 136,95 m²

26,00 2,75 2,00 1,00 143,00 m²

Abzug 1,39 2,14 10,00 ‐1,00 ‐29,57 m²

2,00 2,25 2,00 ‐1,00 ‐9,00 m²

3,38 2,50 1,00 ‐1,00 ‐8,44 m²

2,72 2,25 1,00 ‐1,00 ‐6,12 m²

76,35 m² 46,00 €/m² 3.512,10 €

100,00 m² 23,00 €/m² 2.300,00 €

76,35 m² 168,00 €/m² 12.826,80 €

305,00 m² 250,00 €/m² 76.250,00 €

350 Decken 63.499,45 €
430,00 m² 110,00 €/m² 47.299,45 €
12,00 Stck 350,00 €/Stck 4.200,00 €

m² 125,00 €/m² 0,00 €

1,00 psch 4.500,00 € 4.500,00 €

1,00 psch 7.500,00 € 7.500,00 €

360 Dächer 10.000,00 €
1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

380 136.400,00 €

200,00 Stck 400,00 €/St 80.000,00 €

200,00 Stck 72,00 €/St 14.400,00 €

100,00 m 180,00 €/m 18.000,00 €

2,00 Stck 6.000,00 €/St 12.000,00 €

1,00 psch 12.000,00 € 12.000,00 €

390 32.500,00 €

Baustelleneinrichtung 1,00 psch 12.500,00 € 12.500,00 €

Schutzmaßnahmen 1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

Gerüste 1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

Wandputz, diverse Flächen

Baustelleneinrichtung, Gerüste

Sanierung Binder (genauer Umfang unbekannt)

Mauerwerk, 11,5cm

Installationenswände

Garderobenschränke

Schrankschlösser

Bänke

GK‐ oder Rasterdecke

Baukonstruktive Einbauten

Alulamellendecke

Zulage: Leuchtenausschnitte, Diverses

Randfriese

Fön‐ und Frisierplätze mit Spiegeln, Handfönen, Ablagen

Behindertenger. Umkleide

Außenwandbekleidungen nur Außenseite

Schranksockel

Tragende Innenwände

Nichttragende Innenwände

Trockenbauwände

Trennwände (HPL)

Einzelfenster umbauen zu Notausgang

Nichttragende Außenwände

Fliesen, Barfuß B

Tragende Außenwände

Leichtmetall‐Aussenelemente

Zulage Notausgang

Leichtmetall‐Innenelemente

Decken (Verkleidung Lichtkuppeln)

Sockel Gerderobenschränke

Abdichtung

Zargen + Innentüren

Mehrpreis Türflügel

Innenwandbekleidungen, elementierte Innenwände

Klinkerwände reinigen 

Abdichtung

Malerarbeiten

Fliesensockel

Einzelfenster, ca. 1,385x2,135
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500 7.500,00 €

510 Erdbau 7.500,00 €

1,00 psch 7.500,00 € 7.500,00 €

600 7.200,00 €

610 Allgemeine Ausstattung 7.200,00 €

10,00 Stck 150,00 € 1.500,00 €

Fönablagen 8,00 m 275,00 €/m 2.200,00 €

10,00 Stck 350,00 € 3.500,00 €

200‐600 567.873,09 €Summe KG 200, 300, 500, 600, netto, ohne NK

Summe KG 500, netto, ohne NK

Fön (mit Anschluss)

Summe KG 600, netto, ohne NK

Wiederherstellung Baustellenfläche

Fönhocker
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2056 Hallenbad Meldorf
aufgestellt: 28.05.2021 / SE/08/2021/CB

Kosten (einzeln) Kosten       (gesamt)

Kosten‐

haupt‐

gruppe

Kosten‐

gruppe KS 2021 

EURO netto

EURO             

netto

200 80.900,28 €

212 Abbruchmaßnahmen 80.900,28 €
1,00 Stck 5.000,00 € 5.000,00 €
1,00 Stck 5.000,00 € 5.000,00 €

160,00 m² 10,00 € 1.600,00 €
Personal und WC Gastro

WC Damen 1,40 2,00 2,00 1,00 5,60 m²

2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 m²

Freibad ‐ Sanierungsanstrich Sprungturm 1,40 2,00 2,00 1,00 5,60 m²

1,10 2,00 1,00 1,00 2,20 m²

WC Pers. Damen 1,70 2,00 1,00 1,00 3,40 m²

WC Pers. Herren 1,70 2,00 1,00 1,00 3,40 m²

Hallenbadbereich

Sauna Vorr. Damen 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 m²

DU Damen 1,20 2,00 4,00 1,00 9,60 m²

WC Damen 1,40 2,00 3,00 1,00 8,40 m²

4,00 2,00 1,00 1,00 8,00 m²

Sauna Vorr. Herren 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 m²

DU Herren 1,20 2,00 5,00 1,00 12,00 m²

WC Herren 1,40 2,00 1,00 1,00 2,80 m²

1,90 2,00 1,00 1,00 3,80 m²

Freibadbereich

Du Herren 1,55 2,00 3,00 1,00 9,30 m²

1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 m²

3,77 2,00 1,00 1,00 7,54 m²

WC Herren 3,77 2,00 1,00 1,00 7,54 m²

1,55 2,00 3,00 1,00 9,30 m²

Du Damen 1,55 2,00 3,00 1,00 9,30 m²

1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 m²

3,77 2,00 1,00 1,00 7,54 m²

WC Damen 1,40 2,00 4,00 1,00 11,20 m²

2,80 2,00 2,00 1,00 11,20 m²

30,00 Stck 40,00 € 1.200,00 €
Personal und WC Gastro

WC Gastro 5,00 Stck

Personalbereich 7,00 Stck

Hallenbadbereich

Sani Damen 7,00 Stck

Sani Herren 7,00 Stck

Freibadbereich

Sani Herren 2,00 Stck

Sani Damen 2,00 Stck

0,00 m² 30,00 € 0,00 €
SM‐Raum 8,30 2,70 1,00 1,00 bleiben erhalten

3,00 Stck 75,00 € 225,00 €
365,00 m² 20,00 € 7.300,08 €

Personal und WC Gastro

WC Damen 3,45 2,20 1,00 1,00 7,59 m²

WC Herren 3,45 2,20 1,00 1,00 7,59 m²

WC/DU Beh 3,75 2,45 1,00 1,00 9,19 m²

Geräteraum 9,06 1,80 1,00 1,00 16,31 m²

Pumi 2,55 2,50 1,00 1,00 6,38 m²

WC Pers Herren 2,55 1,85 1,00 1,00 4,72 m²

WC Pers Damen 2,55 1,85 1,00 1,00 4,72 m²

Personalraum 5,50 4,52 1,00 1,00 24,86 m²

Hallenbadbereich

Sauna Vorr. Damen 3,93 2,90 1,00 1,00 11,38 m²

Ruheraum Damen 3,93 4,25 1,00 1,00 16,66 m²

Leichmetallbau‐Außenelemente

Außentüren
Decken (Alulamellendecke)

Summe KG 200, netto, ohne NK

Trennwände (Alu?)

Stahlzargen und Innentüren

Maßnahmenbereich Sanitärspange

Beschreibung Anzahl Einheit Einheit

Saunakabine 1x Damen
Saunakabine 1x Herren
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Sauna Damen entfällt (Saunkabine) 0,00 m²

WC Damen 4,25 2,27 1,00 1,00 9,64 m²

2,13 0,62 1,00 1,00 1,31 m²

DU Damen 3,33 4,50 1,00 1,00 14,99 m²

3,92 3,00 1,00 1,00 11,76 m²

Vorr. Damen 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 m²

1,40 1,80 1,00 1,00 2,52 m²

Zwischengang 11,80 3,40 1,00 1,00 40,12 m²

Sauna Vorr. Herren 3,93 2,90 1,00 1,00 11,38 m²

Ruheraum Herren 3,93 4,25 1,00 1,00 16,66 m²

Sauna Herren entfällt (Saunkabine) 0,00 m²

WC Herren 4,00 1,39 1,00 1,00 5,54 m²

1,89 1,50 1,00 1,00 2,83 m²

DU Herren 3,00 7,00 1,00 1,00 21,00 m²

1,50 4,90 1,00 1,00 7,35 m²

Vorr. Herren 2,89 2,00 1,00 1,00 5,77 m²

Freibadbereich

Geräteraum 1,95 3,77 1,00 1,00 7,33 m²

Du Herren 2,56 3,77 1,00 1,00 9,63 m²

1,50 1,00 1,00 1,00 1,50 m²

Vorr. Herren 1,39 2,65 1,00 1,00 3,67 m²

WC Herren 3,49 3,77 1,00 1,00 13,16 m²

WC Damen 2,80 3,77 3,00 1,00 31,67 m²

Vorr. Damen 1,96 2,65 3,00 1,00 15,54 m²

DU Damen 2,70 3,77 1,00 1,00 10,18 m²

2,10 1,00 1,00 1,00 2,10 m²

12,00 Stck 30,00 € 360,00 €
Personal und WC Gastro 2,00
Hallenbadbereich 6,00
Freibadbereich 4,00

365,00 m² 45,00 € 16.425,19 €
380,00 m² 30,00 € 11.400,02 €

Personal und WC Gastro

WC Damen 3,45 2,20 1,00 1,00 7,59 m²

WC Herren 3,45 2,20 1,00 1,00 7,59 m²

WC/DU Beh 3,75 2,45 1,00 1,00 9,19 m²

Geräteraum 9,06 1,80 1,00 1,00 16,31 m²

Pumi 2,55 2,50 1,00 1,00 6,38 m²

WC Pers Herren 2,55 1,85 1,00 1,00 4,72 m²

WC Pers Damen 2,55 1,85 1,00 1,00 4,72 m²

Personalraum 5,50 4,52 1,00 1,00 24,86 m²

Hallenbadbereich

Sauna Vorr. Damen 3,93 2,90 1,00 1,00 11,38 m²

Ruheraum Damen 3,93 4,25 1,00 1,00 16,66 m²

Sauna Damen 2,89 2,89 1,00 1,00 8,32 m²

WC Damen 4,25 2,27 1,00 1,00 9,64 m²

2,13 0,62 1,00 1,00 1,31 m²

DU Damen 3,33 4,50 1,00 1,00 14,99 m²

3,92 3,00 1,00 1,00 11,76 m²

Vorr. Damen 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 m²

1,40 1,80 1,00 1,00 2,52 m²

Zwischengang 11,80 3,40 1,00 1,00 40,12 m²

Sauna Vorr. Herren 3,93 2,90 1,00 1,00 11,38 m²

Ruheraum Herren 3,93 4,25 1,00 1,00 16,66 m²

Sauna Herren 2,89 2,89 1,00 1,00 8,32 m²

WC Herren 4,00 1,39 1,00 1,00 5,54 m²

1,89 1,50 1,00 1,00 2,83 m²

DU Herren 3,00 7,00 1,00 1,00 21,00 m²

1,50 4,90 1,00 1,00 7,35 m²

Vorr. Herren 2,89 2,00 1,00 1,00 5,77 m²

Freibadbereich

Geräteraum 1,95 3,77 1,00 1,00 7,33 m²

Du Herren 2,56 3,77 1,00 1,00 9,63 m²

1,50 1,00 1,00 1,00 1,50 m²

Vorr. Herren 1,39 2,65 1,00 1,00 3,67 m²

WC Herren 3,49 3,77 1,00 1,00 13,16 m²

WC Damen 2,80 3,77 3,00 1,00 31,67 m²

Vorr. Damen 1,96 2,65 3,00 1,00 15,54 m²

KMF‐Zulage
Bodenbeläge, Fliesen inkl. Estrich

Decken (Verkleidung Lichtkuppeln)
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DU Damen 2,70 3,77 1,00 1,00 10,18 m²

2,10 1,00 1,00 1,00 2,10 m²

115,00 m² 30,00 € 3.449,91 €
Ruheraum Damen 16,00 2,70 1,00 1,00 43,20 m²

Ruheraum Herren 16,00 2,70 1,00 1,00 43,20 m²

Personalraum 10,01 2,70 1,00 1,00 27,03 m²

960,00 m² 30,00 € 28.800,09 €
Personal und WC Gastro

WC Damen 11,30 2,70 1,00 1,00 30,51 m²

WC Herren 11,30 2,70 1,00 1,00 30,51 m²

WC/DU Beh 12,40 2,70 1,00 1,00 33,48 m²

Geräteraum 21,72 1,45 1,00 1,00 31,49 m²

Pumi 10,10 1,45 1,00 1,00 14,65 m²

WC Pers Herren 8,80 2,70 1,00 1,00 23,76 m²

WC Pers Damen 8,80 2,70 1,00 1,00 23,76 m²

Personalraum 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 m²

Hallenbadbereich

Sauna Vorr. Damen 13,66 2,70 1,00 1,00 36,88 m²

Ruheraum Damen 0,36 2,70 1,00 1,00 0,97 m²

Sauna Damen 11,56 2,70 1,00 1,00 31,21 m²

WC Damen 14,27 2,70 1,00 1,00 38,53 m²

DU Damen 26,50 2,70 1,00 1,00 71,55 m²

Vorr. Damen 11,60 2,70 1,00 1,00 31,32 m²

Sockel Zwischengang 27,00 0,20 1,00 1,00 1,00 m²

Sauna Vorr. Herren 13,66 2,70 1,00 1,00 36,88 m²

Ruheraum Herren 0,36 2,70 1,00 1,00 0,97 m²

Sauna Herren 11,56 2,70 1,00 1,00 31,21 m²

WC Herren 13,77 2,70 1,00 1,00 37,18 m²

DU Herren 23,00 2,70 1,00 1,00 62,10 m²

Vorr. Herren 9,77 2,70 1,00 1,00 26,38 m²

Freibadbereich

Geräteraum 11,44 2,70 1,00 1,00 30,89 m²

Du Herren 15,65 2,70 1,00 1,00 42,26 m²

Vorr. Herren 8,08 2,70 1,00 1,00 21,82 m²

WC Herren 14,52 2,70 1,00 1,00 39,20 m²

WC Damen 13,14 2,70 3,00 1,00 106,43 m²

Vorr. Damen 9,22 2,70 3,00 1,00 74,68 m²

DU Damen 17,08 2,70 1,00 1,00 46,12 m²

70,00 m² 2,00 € 139,99 €
Personal und Gastro

Geräteraum 21,72 1,25 1,00 1,00 27,15 m²

Pumi 10,10 1,25 1,00 1,00 12,63 m²

Personalraum 10,03 2,70 1,00 1,00 27,08 m²

0,00 m² 45,00 € 0,00 €
0,00 m²

0,00 m² 60,00 € 0,00 €
0,00 m²

0,00 €

300 724.580,09 €

310 0,00 €

320 0,00 €

324/325 105.455,15 €
380,00 m² 34,00 €/m² 12.920,02 €

380,00 m² 6,00 €/m² 2.280,00 €

45,00 Stck 135,00 € 6.075,00 €

380,00 m² 46,00 €/m² 17.480,03 €

1,00 psch 4.000,00 € 4.000,00 €

380,00 m² 165,00 €/m² 62.700,10 €

331 0,00 €

332/334 0,00 €

Zulage: Dichtbänder, Manschetten

Massive Wände komplett inkl. Putz und Fliese

Massive Aussenwände 

Wandverkleidung Holz

Trockenbauwände komplett inkl. Fliese

Wandfliesen, inkl. Putz

Wandflächen (Maler)

Summe KG 300, netto, ohne NK

Baugrube

Gründung, Sohle

Bodenbeläge

Estrich

Zulage: Gefälleausbildung

Bodeneinläufe

Abdichtung

Fliesen, Barfuß B

Tragende Außenwände

Nichttragende Außenwände
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0,00 m² 620,00 €/m² 0,00 €
SM‐Raum 8,30 2,70 1,00 1,00 bleiben erhalten

341 0,00 €

342 3.375,00 €

0,00 m² 400,00 €/m² 0,00 €
0,00 m²

Stck 1.200,00 €/St 0,00 €

0,00 m² 115,00 €/m² 0,00 €
0,00 m²

25,00 m² 135,00 €/m² 3.375,00 €
0,00 m²

0,00 m² 112,00 €/m² 0,00 €
0,00 m²

345/346 348.950,60 €

30,00 Stck 2.800,00 € 84.000,00 €

960,00 m² 15,00 €/m² 14.400,05 €

960,00 m² 46,00 €/m² 44.160,14 €

1,00 psch 3.500,00 € 3.500,00 €

70,00 m² 23,00 €/m² 1.609,91 €

960,00 m² 168,00 €/m² 161.280,50 €

160,00 m² 250,00 €/m² 40.000,00 €

350 Decken 57.299,34 €
50,00 m² 110,00 €/m² 5.499,45 €

Personal und WC Gastro

WC Damen 3,45 2,20 1,00 1,00 7,59 m²

WC Herren 3,45 2,20 1,00 1,00 7,59 m²

WC Pers Herren 2,55 1,85 1,00 1,00 4,72 m²

WC Pers Damen 2,55 1,85 1,00 1,00 4,72 m²

Personalraum 5,50 4,52 1,00 1,00 24,86 m²

12,00 Stck 350,00 €/Stck 4.200,00 €

320,00 m² 125,00 €/m² 39.999,89 €

8,00 Stck 950,00

€/Stc

k 7.600,00 €

360 Dächer 10.000,00 €
1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

380 172.000,00 €

1,00 Stck 75.000,00 € 75.000,00 €
1,00 Stck 75.000,00 € 75.000,00 €
2,00 Stck 11.000,00 € 22.000,00 €

390 27.500,00 €

Baustelleneinrichtung 1,00 psch 12.500,00 € 12.500,00 €

Gerüste 1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

500 7.500,00 €

510 Erdbau 7.500,00 €

1,00 psch 7.500,00 € 7.500,00 €

600 20.000,00 €

610 Allgemeine Ausstattung 20.000,00 €

Mobiliar 1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

10,00 Stck 150,00 € 1.500,00 €

10,00 Stck 350,00 € 3.500,00 €

Installationenswände

Trockenbauwände

Innenwandbekleidungen, elementierte Innenwände

Zargen + Innentüren

Putzarbeiten, innen

Leichtmetall‐Aussenelemente

Tragende Innenwände

Leichtmetall‐Innenelemente

Mehrpreis Türflügel

Mauerwerk, 11,5cm

Summe KG 600, netto, ohne NK

Summe KG 500, netto, ohne NK

Nichttragende Innenwände

Abdichtung

Malerarbeiten

Fliesen

Trennwände (HPL)

GK‐ oder Rasterdecke

Zulage: Dichtbänder, Manschetten

Decken (Verkleidung Lichtkuppeln)

Alulamellendecke

Sanierung Binder (genauer Umfang unbekannt)

Baukonstruktive Einbauten

Einbauten Ruheräume

Zulage: Lichtkuppelverkleidungen

Fön

Wiederherstellung Baustellenfläche

Saunakabine D

Saunakabine H

Fönhocker

Baustelleneinrichtung, Gerüste
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200‐600 832.980,37 €Summe KG 200, 300, 500, 600, netto, ohne NK
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2056 Hallenbad Meldorf
aufgestellt: 28.05.2021 / SE/08/2021/CB

Kosten (einzeln) Kosten       (gesamt)

Kosten‐

haupt‐

gruppe

Kosten‐

gruppe KS 2021 EURO 

netto

EURO            

netto

200 299.475,35 €

212 Abbruchmaßnahmen 299.475,35 €
1,00 psch 2.000,00 € 2.000,00 €
1,00 psch 3.000,00 € 3.000,00 €
1,00 psch € 0,00 €
1,00 psch 22.500,00 € 22.500,00 €

18,50 m² 30,00 €/m² 554,85 €
2,55 2,70 1,00 1,00 6,89 m²

3,00 2,70 1,00 1,00 8,10 m²

Freibad ‐ Sanierungsanstrich Sprungturm 1,30 2,70 1,00 1,00 3,51 m²

25,00 m² 10,00 €/m² 250,00 €
8,00 2,00 1,00 1,00 16,00 m²

1,50 2,00 3,00 1,00 9,00 m²

985,00 m² 20,00 €/m² 19.700,00 €
Bad 47,80 17,90 1,00 1,00 855,62 m²

Schwimmeister 8,00 3,75 1,00 1,00 30,00 m²

Senkrechte 47,80 2,00 1,00 1,00 95,60 m²

985,00 m² 45,00 €/m² 44.325,00 €
70,00 m² 35,00 €/m² 2.450,00 €

Sockelfliesen 131,40 0,50 1,00 1,00 65,70 m²

10,00 m² 2,00 €/m² 20,00 €
240,00 m² 2,00 €/m² 480,00 €

Beckenumgang 66,00 2,00 1,75 1,00 231,00 m²

3,00 Stck 40,00 €/Stck 120,00 €
Becken 390,00 m² 40,00 €/m² 15.600,00 €

Becken 25,00 11,50 1,00 1,00 287,50 m²

8,00 12,50 1,00 1,00 100,00 m²

100,19 m² 200,00 €/m² 20.038,00 €
Schwimmerbecken 73,00 1,90 1,00 1,00 138,70 m²

Schwallw. u. Umg 4,60 1,70 2,00 1,00 15,64 m²

NSB 28,50 1,90 1,00 ‐1,00 ‐54,15 m²

23,75 m² 250,00 €/m² 5.937,50 €
12,50 1,90 1,00 1,00 23,75 m²

500,00 m² 250,00 €/m² 125.000,00 €
Bad 47,80 17,90 1,00 1,00 855,62 m²

abz. Becken 25,00 11,50 1,00 ‐1,00 ‐287,50 m²

8,00 12,50 1,00 ‐1,00 ‐100,00 m²

Schwimmmeister 8,00 3,75 1,00 1,00 30,00 m²

150,00 m² 250,00 €/m² 37.500,00 €
NSB 12,50 8,00 1,00 1,00 100,00 m²

300 2.223.519,75 €

310 0,00 €

320 229.075,00 €

1,00 psch 25.000,00 € 25.000,00 €

1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

865,00 m² 65,00 € 56.225,00 €

400,00 m² 155,00 €/m² 62.000,00 €

240,00 m² 125,00 € 30.000,00 €

475,00 m² 86,00 € 40.850,00 €

324/325 143.725,00 €

500,00 m² 32,00 €/m² 16.000,00 €

Glas‐Alu‐Rahmenkonstruktion (Schwimmmeisterraum)

BE für Betoninstandsetzungsarbeiten

Möblierung, Bänke, Spiegel, Hakenleisten, usw.

Maßnahmenbereich Hallenbad
Anzahl Einheit EinheitBeschreibung

Stahlzargen + Innentüren

Summe KG 200, netto, ohne NK

Wanddurchbrüche

Beckenumgang, komplett Fliese, Estrich und StB‐Decke

Bodenbeläge

Verbundestrich

Baugrube

Gründung, Sohle

Summe KG 300, netto, ohne NK

Decke (Holzschalung)

Wärmebänke

Beckenwände, komplett inkl. Beckenkopf

Beckenverfliesung Boden

Beckensohle, NSB

Anpassungen, Schlitze für nachträgliches Anlegen von 

Bodenabläufen

Wandflächen (Maler)

Risiko: Maßnahmen zur Asbestdemontage

StB.‐Bettungen für Edelstahlbecken herstellen

Wandfliesen

Trennwände inkl. Türen

Betonsanierung Boden Beckenumgang und Beckensohle

OS8‐Beschichtung nur Beckenumgang

Betonsanierung Wand Beckenumgang

Wandflächen (Maler) reinigen, Beckenumgang Keller

Abbruch Beckenwand mit Wassergewönungstreppe

KMF‐Zulage
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500,00 m² 6,00 €/m² 3.000,00 €

35,00 Stck 135,00 €/St 4.725,00 €

500,00 m² 43,00 €/m² 21.500,00 €

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

1,00 psch 4.500,00 € 4.500,00 €

500,00 m² 178,00 €/m² 89.000,00 €

334 Außenfenster 22.825,00 €

1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

45,00 m 230,00 €/m 10.350,00 €

45,00 m 55,00 €/m 2.475,00 €

341/360 207.960,00 €

7,00 Stck 450,00 €/St 3.150,00 €

1,00 psch 22.000,00 € 22.000,00 €

9550,00 kg 8,50 €/kg 81.175,00 €

4350,00 kg 8,50 €/kg 36.975,00 €

4960,00 kg 8,50 €/kg 42.160,00 €

1,00 psch 7.500,00 € 7.500,00 €

1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

342 9.822,75 €

0,00 m² 115,00 €/m² 0,00 €

18,50 m² 450,00 €/m² 8.322,75 €

1,00 Stck 1.500,00 €/St 1.500,00 €

345/346 36.540,00 €

3,00 Stck 2.800,00 €/St 8.400,00 €

20,00 m² 15,00 €/m² 300,00 €

70,00 m² 46,00 €/m² 3.220,00 €

70,00 m² 168,00 €/m² 11.760,00 €

20,00 m² 23,00 €/m² 460,00 €

240,00 m² 20,00 €/m² 4.800,00 €

380,00 m² 20,00 €/m² 7.600,00 €

350 Decken 278.125,00 €

über KG 1,00 Stck 130.000,00 € 130.000,00 €
über EG 985,00 m² 125,00 €/m² 123.125,00 €
w.v. 1,00 psch 25.000,00 € 25.000,00 €

370 1.233.447,00 €

1,00 Stck 370.000,00 €/St 370.000,00 €

Nischenleitern 4,00 Stck 2.950,00 €/St 11.800,00 €

FINA‐Startsockel 4,00 Stck 2.500,00 €/St 10.000,00 €

107,00 m 68,00 €/m 7.276,00 €

Trennleinen 1,00 psch 2.500,00 € 2.500,00 €

RGB UWS 16,00 Stck 1.450,00 €/St 23.200,00 €

3,00 Stck 730,00 €/St 2.190,00 €

Zwischensumme 426.966,00

1,00 Stck 185.000,00 €/St 185.000,00 €

62,50 m 550,00 €/m 34.375,00 €

3,60 m 1.010,00 €/m 3.636,00 €

5,40 m 600,00 €/m 3.240,00 €

Nischenleitern 2,00 Stck 2.950,00 €/St 5.900,00 €

RGB UWS 4,00 Stck 1.450,00 €/St 5.800,00 €

1,00 Stck 730,00 €/St 730,00 €

Zwischensumme 238.681,00

1,00 psch 551.000,00 €/St 551.000,00 €

40,00 m 420,00 €/m 16.800,00 €

390 62.000,00 €

1,00 psch. 20.000,00 € 20.000,00 €

Gerüste 1,00 psch. 42.000,00 € 42.000,00 €

3 Netzteile (ggeignet für 6 UWS)

Sonstige, allgemeine BE

Außenfenster schützen, temporär abstützen

unteren Fassadenanschluß wiederherstellen

neue Fensterbank

Nichtschwimmerbecken

Wassergewöhnungstreppe, Stufenabwicklung

Treppenhandlauf wandseitig gerade

Treppenhandlauf wasserseitig gerade

3 Netzteile (ggeignet für 6 UWS)

Klinkerwände reinigen 

Nichttragende Innenwände

Tragwerk Beckenumgang

Wärmebänke

SB

Zulage: Gefälleausbildung

Abdichtung

Fliesen, Barfuß B

Schwimmstreifen, kobaltblau

Putzarbeiten, innen

Abdichtung, Sockel

Alulamellendecke

Stahlzargen + Innentüren

Glas‐Alu‐Rahmenkonstruktion

Mauerwerk 11,5cm

Maler, Anstrich und Spachtelung

Mehrpreis Türflügel

Baukonstruktive Einbauten

Tragende Innenwände/Stützen

Zulage: Anarbeiten an Bodenabläufe

Zulage: Dichtbänder

Schwimmerbecken

Baustelleneinrichtung, Gerüste

Maler, Anstrich und Spachtelung (Keller, Beckenumgang)

HEA 250 umlaufend (Tragkonstruktion Decke)

HEA180 Stiele (e=2,00m)

HEA180 umlaufend (Fußknaggen)

Bodeneinläufe

Fliesen, Sockel

Innenwandbekleidungen innen, außen

Zulage: F90‐Beschichtung

Zulage: Kopfplatten, Verbindungsmittel

Anpassungen, sonstige Maßnahmen, Vouten, Koffer

Betoninstandsetzung Stützen

Betoninstandsetzung Rohwasserbehälter

Neuherstellung Beckenumgang (Vergleichswert Büsum)
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7.500,00 €

510 Erdbau 7.500,00 €

1,00 psch 7.500,00 € 7.500,00 €

600 21.000,00 €

610 Allgemeine Ausstattung 21.000,00 €

1,00 Stck 15.000,00 € 15.000,00 €

10,00 Stck 600,00 € 6.000,00 €

200‐600 2.551.495,10 €

Summe KG 500, netto, ohne NK

Wiederherstellung Baustellenfläche

Summe KG 200, 300, 500, 600, netto, ohne NK

Liegen

Summe KG 600, netto, ohne NK

Einrichtung Schwimmmeister
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2056 Hallenbad Meldorf
aufgestellt: 28.05.2021 / SE/08/2021/CB

Kosten (einzeln) Kosten       (gesamt)

Kosten‐

haupt‐

gruppe

Kosten‐

gruppe KS 2021 EURO 

netto

EURO              

netto

200 23.130,91 €

212 Abbruchmaßnahmen 23.130,91 €
1,00 psch 2.000,00 € 2.000,00 €
1,00 psch 1.000,00 € 1.000,00 €
3,00 Stck 40,00 €/Stck 120,00 €

165,00 m² 20,00 €/m² 3.299,90 €
Gastro 15,80 9,50 1,00 1,00 150,10 m²

abz. Beh WC 4,15 2,50 1,00 ‐1,00 ‐10,38 m²

Freibad ‐ Sanierungsanstrich Sprungturm 4,15 6,00 1,00 ‐1,00 ‐24,90 m² bleibt erhalten

Windfang 4,20 2,90 1,00 1,00 12,18 m²

Erste Hilfe 5,50 3,17 1,00 1,00 17,44 m²

Geräteraum Freibad 5,50 3,17 1,00 1,00 17,44 m²

0,00 m² 20,00 €/m² 0,00 €
Küche 4,50 6,00 1,00 1,00 bleibt erhalten

3,00 Stck 20,00 €/Stck 60,00 €
165,00 m² 45,00 €/m² 7.424,78 €
165,00 m² 30,00 €/m² 4.949,85 €
56,10 m 15,00 €/m 841,50 €

Gastro 56,10 56,10 m

10,10 m 50,00 €/m 505,00 €
45,00 m² 30,00 €/m² 1.349,88 €

Erste Hilfe 8,67 2,00 1,20 1,00 20,81 m²

Geräteraum Freibad 8,67 2,00 1,20 1,00 20,81 m²

790,00 m² 2,00 €/m² 1.580,01 €
Beckenumgang im Maßnahmenbereich Bad enthalten

Lüftung 16,35 2,00 5,10 1,00 166,77 m²

Heizung 15,40 2,00 5,10 1,00 157,08 m²

Filter 21,60 2,00 5,10 1,00 220,32 m²

Chlor/ELT? 3,26 2,00 3,00 2,00 39,12 m²

Erste Hilfe 8,67 2,00 1,80 1,00 31,21 m²

Geräteraum Freibad 8,67 2,00 1,80 1,00 31,21 m²

Batterieräume 28,56 1,00 5,00 1,00 142,80 m²

0,00 m² 45,00 €/m² 0,00 €
keine 0,00 m²

0,00 m² 60,00 €/m² 0,00 €
kein Abbruch 0,00 m²

0,00 m² 0,00 €/m² 0,00 €
kein Abbruch 0,00 m²

300 345.079,12 €

310 0,00 €

320 105.000,00 €

1,00 psch 75.000,00 € 75.000,00 €

Schutzbeschichtung OS8 1,00 psch 30.000,00 € 30.000,00 €

324/325 83.003,64 €
165,00 m² 31,00 €/m² 5.114,85 €

165,00 m² 6,00 €/m² 989,97 €

10,00 Stck 135,00 € 1.350,00 €

165,00 m² 46,00 €/m² 7.589,77 €

165,00 m² 165,00 €/m² 27.224,18 €

275,00 m² 25,00 € 6.874,88 €

260,00 m² 25,00 € 6.500,00 €
Lüftung 6,95 9,40 1,00 1,00 65,33 m²

Betonsanierung Boden Technikbereich

Betonsanierung Wand Technikbereich

Trockenbauwände komplett inkl. Fliese

Maßnahmenbereich Technikräume und Eingangshalle

Beschreibung Anzahl Einheit Einheit

Bodenbeläge, Fliesen inkl. Estrich
Sockel (Fliesen)

Brüstungswand?
Wandfliesen, inkl. Putz

Wandflächen (Maler) reinigen

KMF‐Zulage

Summe KG 200, netto, ohne NK

Geländer, Hakenleisten, usw.
Einrichtung Gastronomie
Stahlzargen und Innentüren
Decken (Holzschalung)

Decken (Verkleidung Lichtkuppeln)

Decken (GK)

Betoninstandsetzung Sohlplattenbereiche

vorl. Schätzung

Massive Wände komplett inkl. Putz und Fliese

Massive Aussenwände für vergrößerte Fenster

Summe KG 300, netto, ohne NK

Baugrube

Gründung, Sohle

Bodenbeläge

Estrich

Zulage: Gefälleausbildung

Bodeneinläufe

Abdichtung

Fliesen, Barfuß B

Seite 1 von 3



Heizung 6,00 9,40 1,00 1,00 56,40 m²

Filter 12,20 9,40 1,00 1,00 114,68 m²

Chlor/ELT? 1,26 2,00 1,00 2,00 5,04 m²

Batterieräume 5,28 3,00 1,00 1,00 15,84 m²

260,00 m² 86,00 € 22.360,00 €

1,00 psch 5.000,00 € 5.000,00 €

331 25.000,00 €

1,00 psch 25.000,00 € 25.000,00 €

332/334 14.000,00 €

7,00 Stck 2.000,00 € 14.000,00 €

335/336 10.000,00 €

1,00 psch 10.000,00 € 10.000,00 €

341 0,00 €

342 0,00 €

345/346 41.176,04 €

3,00 Stck 2.800,00 € 8.400,00 €

120,00 m² 15,00 €/m² 1.800,00 €
Bistro extern 23,70 2,75 1,00 1,00 65,18 m²

Bistro intern 11,50 2,75 1,00 1,00 31,63 m²

Brüstung 20,80 1,00 1,00 1,00 20,80 m²

62,42 m² 23,00 €/m² 1.435,75 €
Erste Hilfe 8,67 2,00 1,80 1,00 31,21 m²

Geräteraum Freibad 8,67 2,00 1,80 1,00 31,21 m²

726,09 m² 23,00 €/m² 16.700,07 €
Lüftung 16,35 2,00 5,10 1,00 166,77 m²

Heizung 15,40 2,00 5,10 1,00 157,08 m²

Filter 21,60 2,00 5,10 1,00 220,32 m²

Chlor/ELT? 3,26 2,00 3,00 2,00 39,12 m²

Batterieräume 28,56 1,00 5,00 1,00 142,80 m²

60,00 m² 46,00 €/m² 2.760,05 €
Erste Hilfe 8,67 2,00 1,20 1,00 20,81 m²

Geräteraum Freibad 8,67 2,00 1,20 1,00 20,81 m²

Sockel 56,10 1,00 0,25 1,00 14,03 m²

60,00 m² 168,00 €/m² 10.080,17 €

350 Decken 24.399,45 €
165,00 m² 110,00 €/m² 18.149,45 €
3,00 Stck 350,00 €/Stck 1.050,00 €

260,00 m² 20,00 €/m² 5.200,00 €

360 Dächer 0,00 €

380 15.000,00 €

1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

390 27.500,00 €

Baustelleneinrichtung 1,00 psch 12.500,00 € 12.500,00 €

Schutzmaßnahmen

Gerüste 1,00 psch 15.000,00 € 15.000,00 €

500 7.500,00 €

510 Erdbau 7.500,00 €

1,00 psch 7.500,00 € 7.500,00 €

600 43.500,00 €

610 Allgemeine Ausstattung 43.500,00 €

Summe KG 500, netto, ohne NK

Wiederherstellung Baustellenfläche

Summe KG 600, netto, ohne NK (ohne Küchentechnik!)

Geländer, Brüstungen, Stahltreppen

Baustelleneinrichtung, Gerüste

Fliesen

GK‐ oder Rasterdecke
Decken (Verkleidung Lichtkuppeln)

Betondecken Technikbereich streichen

Baukonstruktive Einbauten

Innenwandbekleidungen, elementierte Innenwände

Zargen + Innentüren

Klinkerwände reinigen 

Abdichtung

Malerarbeiten, Aufenthaltsräume

Malerarbeiten, Technikräume

Aussentüren erneuern

Außenwandbekleidungen nur Außenseite

Tragende Innenwände

monolithische Mauerwerk nachdämmen, WDVS

Nichttragende Innenwände

OS8‐Beschichtung

Tragende Außenwände

Nichttragende Außenwände

Betoninstandsetzung, Wandinnenseiten

vorl. Schätzung

Gerätesockel
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1,00 Stck 25.000,00 € 25.000,00 €

1,00 Stck 10.000,00 € 10.000,00 €

1,00 Stck 8.500,00 € 8.500,00 €

200‐600 419.210,03 €

Einrichtung Gastro extern

Summe KG 200, 300, 500, 600, netto, ohne NK

Einrichtung Gastro intern

Einrichtung Erste‐Hilfe‐Raum
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2056 Hallenbad Meldorf
aufgestellt: 08/2021/CB/BP/WH

Kosten (einzeln) Kosten       (gesamt)

Kosten‐

haupt‐

gruppe

Kosten‐

gruppe KS 2021 EURO 

netto

EURO              

netto

200 2.210.500,00 €

410 Abwasser‐ Wasseranlagen, sanitärtechn. Anlagen 1,00 psch 264.000,00 € 264.000,00 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 1,00 psch 171.000,00 € 171.000,00 €

430 Lufttechnische Anlagen 1,00 psch 462.000,00 € 462.000,00 €

440 Starkstromanlagen 1,00 psch 452.000,00 € 452.000,00 €

450 Fernmelde‐ und informationstechn. Anlagen 1,00 psch 117.500,00 € 117.500,00 €

540 Techn. Anlagen in Außenanlagen 1,00 psch 19.000,00 € 19.000,00 €

476 Badetechnische Anlagen/SBT 1,00 psch 545.000,00 € 545.000,00 €

480 Gebäudeautomation 1,00 psch 180.000,00 € 180.000,00 €

nachrichtlich: Freibad, Maßnahmenbereich TGA (ohne Summenbildung)

420 Wärmeversorgungsanlagen 1,00 psch 12.000,00 € 12.000,00 €

476 Badetechnische Anlagen/SBT 1,00 psch 307.000,00 € 307.000,00 €

480 Gebäudeautomation 1,00 psch 73.000,00 € 73.000,00 €

Summe KG 400, netto, ohne NK (Hallenbad)

Maßnahmenbereich Technische Gebäudeausrüstung (über alles)

Beschreibung Anzahl Einheit Einheit
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	1: Maße und Angaben sind teilweise aus Entwurfsplänen übernommen und sind vor Ort zu Prüfen!


