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Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule  
- Anerkennung des Raumprogramms -  
 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Als Vorinformation zu diesem Sitzungspunkt wird der Beschluss des Stadtrates vom 
07.02.2018 beigelegt, um detaillierte Angaben hinsichtlich des Bestands der Klas-
senräume und der notwendigen prognostizierten Klassenräume, nochmals nachle-
sen zu können. 
 
In mehreren Gesprächen mit der Regierung der Oberpfalz hat die Verwaltung das 
Raumprogramm für den geplanten Erweiterungsbau aufgrund der vorliegenden 
Prognosewerte erarbeitet. 
 
Hinsichtlich der Raumgrößen sind die Bestimmungen zum Vollzug der Schulbauver-
ordnung maßgeblich. Für einzelne Raumbereiche (z.B. Unterrichtsbereich, Verwal-
tungsbereich, Ganztagsbereich, etc.) werden einzelne Flächenbandbreiten ausge-
wiesen. 
Der sog. Basiswert soll dabei als Empfehlung verstanden werden, welche Flächen-
größen in der Regel nicht unterschritten werden sollen. Der Basiswert kann über-
schritten werden, wenn für den Bedarf der zusätzlichen Flächen eine Begründung 
dargelegt werden kann. 
Diese wiederrum werden laut Vollzugsbekanntmachung des Schulbauprogramms 
durch eine Obergrenze beschränkt. 
 
Die für den Erweiterungsbau veranschlagten Flächen orientieren sich am Basiswert 
und überschreiten diesen in einzelnen Bereichen nur geringfügig. 
 
Es wurde auch eine mögliche erhöhte Förderung nach FAG plus 15 in Aussicht ge-
stellt, was heißt, dass die Gesamtförderung dann bei 65% der anrechenbaren Kosten 
liegen würde. 
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Für acht zusätzliche Klassen ergibt sich für die einzelnen Nutzungsbereiche auf-
summiert folgendes Raumprogramm: 
 
Sowohl die Regierung der Oberpfalz, als auch das Schulamt Schwandorf, er-
achten es aufgrund der Entwicklung in Burglengenfeld, als sinnvoll und auch 
notwendig, die Erweiterung als zweizügige Ganztagsschule auszubauen! 
 
1. Unterrichtsbereich : 

 acht Klassen á 65 m² 

 vier Gruppenräume á 29 m² 

 zwei Lagerwerkstätten/Differenzierungsräume á 65 m² 

 Lehrmittelraum, zusätzlichen Raumbedarf im Erweiterungsbau 
 
       Summe 1:     796 m²  

 
2. Arbeitsbereich des pädagogischen Personals:   

 Umwidmung Seminar- und Vorbereitungsdienst 2 x 65 m², bzw. Lehrerbiblio-
thek (betrifft die Atelierklassenräume im Untergeschoss, die hiermit eine Um-
widmung erfahren sollen) 

 Bibliothek für Schüler 
        Summe 2:       40 m² 
 
3. Verwaltungsbereich:  

 Elternsprechzimmer 2 x 20 m² 
dabei Umwidmung des derzeitigen Elternsprechzimmers als 
Erste-Hilfe-Raum 

 Archiv 50 m² 
        Summe 3:       90 m² 

 
4. Arbeitstechnischer Bereich und Aufenthaltsbereich 

 Pausenhalle Fehlbedarf 137,37 m² 

 Stuhllager 30 m² 
 
        Summe 4:  167,67 m² 

 
Allgemeiner Schulbetrieb Summe 1. – 4.                    1093,37 m²  
 
5.  Räume für den Küchen- und Speisenbereich 

 100m² für Aufbereitungsküche 

 231m² für Speisesaal für 330 Essensteilnehmer (200 aus 
Erweiterungsbau und 130 aus Mittagsbetreuung) 
 
Küche/Speisensaal     Summe 5:       331 m²  
 

6. Räume für Mittags-, bzw. offene und gebundene Ganztagsbetreuung 

 8 x 35 m² für Differenzierungsräume 

 4 x 50 m² für Aufenthaltsräume, Marktplätze, Kommunikationsinseln  

 20 m² Kopierraum bzw. Arbeitsraum pädagogisches Personal 
  



        Summe 6:       500 m² 
 
Gesamtsumme 1. – 6.            1924,37 m² 
 
Zusätzliche Pausenhoffläche                   300 m² 
 
Raumbestand im Vergleich hierzu aktuell                    2198,74 m² 

 
Diese Zahl bedeutet letztendlich, dass wie bereits vorgenannt, im Vergleich zum Be-
stand, der Erweiterungsbau fast eine ähnliche Größenordnung aufweisen wird. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Raumprogramms wurden selbstverständlich auch 
die Anliegen der Schulleitung der Regierung der Oberpfalz vorgelegt und mit berück-
sichtigt. 
 
Zu diesem Neubauprogramm für die Erweiterung ist der Bestand anzupassen, aller-
dings hier lediglich im Bereich des Lehrerzimmers. Hier sind nur geringfügige bauli-
che Änderungen erforderlich. Es soll der Nebenraum, der jetzt als Bücherei genutzt 
wird, dem bestehenden Lehrerzimmer zugeordnet werden. Dazu ist es notwendig, 
die Zwischenwand zu entfernen und den Bodenbelag sowie die Möblierung anzu-
passen. 
 
Dieses Raumprogramm macht zwangsläufig eine Korrektur des Schätzpreises nach 
oben notwendig, da anfänglich von acht Klassenzimmern und vier Differenzierungs-
räumen sowie einer notwendigen Aula mit insgesamt 1140 m² ausgegangen wurde. 
Nun liegt das notwendige Raumprogramm ca. 700m² Nutzfläche höher. 
 
Nach einer groben Schätzung einschließlich der Infrastruktureinrichtung für den Pau-
senhof, der Umgestaltung der Außenanlagen und der Umfahrungsstraße kann von 
Gesamtkosten von 8 Mio. € bis 9 Mio. € ausgegangen werden, je nachdem, wie sich 
die konjunkturelle Lage entwickelt. 
 
Hierin enthalten ist keine Untersuchung bzw. Kosten für ein mögliches Parkdeck am 
bestehenden Parkplatz, wie bereits vom Stadtrat zusätzlich angeregt wurde. Auf die 
Untersuchung wird im Rahmen der Entwurfsplanungen eingegangen. 
 
Das Raumprogramm ist nun zunächst vom Stadtrat anzuerkennen und dient dann 
als Grundlage für die europaweite Ausschreibung der Architektenleistungen. 
 
Hinsichtlich der urheberrechtlichen Ansprüche aus den bestehenden Gebäuden des 
ehemaligen Wettbewerbs bestehen keine Ansprüche des Architekten. Dies wurde 
auch bereits auf Anfrage vom kommunalen Prüfungsverband bestätigt. 
 
Der kommunale Prüfungsverband empfiehlt grundsätzlich „klare Regelungen und 
einvernehmliche Lösungen und empfiehlt der Stadt, bei ihren Entscheidungen über 
Konzept und Entwurf nachvollziehbar die Belange des Urheberrechts abwägend mit 
zu berücksichtigen und sollte den Urheber in Konzept und Entwurfsplanung anhören 
und sich das Einvernehmen mit den erzielten Ergebnissen bestätigen lassen. 
 
Die Wahrnehmung eigener Rechte, so der Prüfungsverband, des früheren Architek-
ten durch Beteiligung an Abstimmungsgesprächen ist grundsätzlich keine Dienstleis-



tung für den Auftraggeber. Da sich mancher Urheberrechtsinhaber die außergericht-
liche Zustimmung zu den Planungen des materiellen Eigentümers „abkaufen“ lassen 
und das Projekt durch „querschießen“ stören können, beanstanden wir es grundsätz-
lich nicht, wenn mit dem Urheber für die Abstimmung der Planung ein Beratungsver-
trag abgeschlossen wird, der ihn zur Kooperation verpflichtet und ihm Ersatz für den 
notwendigerweise entstehenden Aufwand zugesteht.“ 
 
Die Stellungnahme des Prüfungsverbands fließt in die Ausschreibungsunterlagen 
ein. 
 
Für die schulaufsichtliche Genehmigung ist ein formloser Antrag bei der Regierung 
der Oberpfalz zu stellen, der einen Beschluss des Stadtrates sowie verschiedene 
Neuplanungsunterlagen erfordert; dauert also noch an. 
 
Zum aktuellen Raumprogramm besteht seitens der Regierung der Oberpfalz auch 
Einverständnis. 
 
Sollte bis 31.12.2020 kein Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung der Baumaß-
nahme erfolgen, behält sich die Regierung eine Neubewertung der künftig zu erwar-
tenden Schüler- und Klassenzahlen und des Raumbedarfs der Grundschule Burg-
lengenfeld vor. 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmt dem unten genannten  Beschluss 
einstimmig zu. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat erkennt das zwischen der Verwaltung und der Regierung der Oberpfalz 
ausgearbeitete Raumprogramm über den zukünftigen Raumbedarf der Erweiterung 
der Hans-Scholl-Grundschule mit übersandter Nachricht vom 21.08.2018 als Grund-
lage für die Ausschreibung der Planung an. 
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