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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den  14. November 2017 
V B 7        Telefon: 90139-3289 
        Dagmar.Krug@SenSW.berlin.de 
     

 
       An  

 
den Vorsitzenden des Hauptausschusses 
                  
über  
                 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
Kapitel 1250, MG 03 
Titel 70116 – Bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch“ (HfS) 
 
 
106. Sitzung des Hauptausschusses am 27. April 2016 
Bericht SenStadtUm V A 1-1 und V M 5-8 vom 15. März 2016, rote Nr. 2630 B 
 
111. Sitzung Hauptausschusses am 7. September 2016 
Bericht SenStadtUm Z FA 3 vom 13. Juli 2016, rote Nr. 2922 A 
 
12. Sitzung Hauptausschusses am 13. September 2017 
Bericht SenStadtWohn Z FA 3 vom 19. Juli 2017, rote Nr. 0099 C 
 
 
Ansatz 2016                  12.000 T€    VE 6.015 T€ 

Ansatz 2017            7.000 T€    VE 1.300 T€ 

Ansatz 2018 (geplant)          10.000 T€ 
Ansatz 2019 (geplant)            3.200 T€ 

Ist 2016            8.225 T€ 

Verfügungsbeschränkungen:                   0 T€ 
Aktuelles Ist (Stand 03.11.2017):  6.502.660,83  € 

 
Gesamtkosten: 38.650 T€ 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 13. September 2017 Folgendes beschlossen:
  
 
„SenStadtWohn wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur 2. Lesung des 
Einzelplans 12 am 22.11.2017 eine aktualisierte Kostenschätzung zur Hochschule für 
Schauspielkunst vorzulegen.“  

http://senstadttelefon.senstadt.verwalt-berlin.de/stadtwohn/eintrag.php?ident=5780
berste
Schreibmaschine
0099 D
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Hierzu wird berichtet: 
  
 

1. Beschlussempfehlung 

Es wird gebeten, den nachstehenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

2. Vorbemerkungen  

Die Hochschule für Schauspielkunst ist gegenwärtig auf vier sanierungsbedürftige Standorte 
(inkl. bat Studiotheater) im Stadtraum verteilt. Die Teilstandorte (ohne bat Studiotheater) 
sollen am Standort Chausseestraße zusammengeführt werden. Hierfür werden die 
ehemaligen Opernwerkstätten saniert, umgebaut und erweitert. 
 
Das Bestandsgebäude wurde entkernt (einschl. Schadstoffentsorgung) und die 
Dachkonstruktion und zwei Gebäudeachsen zurückgebaut. Der verbleibende Baukörper 
nimmt Probebühnen, Werkstätten, Seminarräume, Bibliothek, Büros, Lager und 
Sanitärräume auf. Der „Bühnenturm“ mit 2 übereinanderliegenden Studiobühnen und dem 
Technikgeschoss und ein kleinerer Anbau mit dem Theater Café wurden als Neubauten 
ergänzt. 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 17. Juli 2013 sowie geprüfte Ergänzungsunterlagen 
vom 26. Juli 2016 über insgesamt 38.650 T€ liegen vor.  
 
Gemäß Auflagenbeschluss Nr. II.B.72 (Auflagenbeschlüsse 2016/2017) ist über den 
Entwicklungsstand der baulichen Umsetzung halbjährlich qualifiziert zu berichten.  
 

3. Kostenentwicklung 

Trotz fortlaufender, kostenoptimierender Planung und anfänglich günstiger 
Vergabeergebnisse, wurde das UV-Budget bereits frühzeitig belastet, da sich das 
Bestandsgebäude im Zuge der weiterführenden Untersuchungen und Entkernungsarbeiten 
als unerwartet schadhaft erwies. Die Schlechtleistung und Insolvenz des 
Rohbauunternehmers und auch die Schlechtleistung und erforderliche Kündigung des 
Auftragnehmers für die Außenputzarbeiten führten zu erheblichen Bauablaufstörungen und 
Mehrkosten. Entsprechende  Schadensersatzansprüche werden gegenüber den 
Verursachern geltend gemacht, aber voraussichtlich erst im Rahmen gerichtlicher 
Auseinandersetzungen durchsetzbar sein.  

Das Abgeordnetenhaus ist im Rahmen der unter 2. beschriebenen Berichte regelmäßig über 
die bestehenden Risiken mit Folgenabschätzung und Grobschätzung zur Kostenentwicklung 
informiert worden. Gleich nach Bekanntwerden der Insolvenz des Rohbauunternehmers 
wurde mit der Drucksache 17/2812 am 22.03.2016 auf die konkreten Folgen detailliert 
aufmerksam gemacht. 

Zum Ende des Jahres 2016 wurde erkennbar, dass „auf Grund der aktuellen 
Marktpreisentwicklung […] voraussichtlich weitere Mehrkosten entstehen werden.“ (vgl. 
Drucksache 18/0113 vom 23.01.2017). Mit dem Halbjahresbericht vom 12.07.2017 
(Drucksache 18/0471) wurde angekündigt, dass „alle weiteren Nachtragsforderungen, die 
insbesondere auf Grund des gestörten Bauablaufs und der damit zusammenhängenden 
zusätzlich erforderlichen Leistungen gestellt werden […] voraussichtlich zu einer erneuten 
Budgetüberschreitung führen, deren Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht einschätzbar ist.“ Es wurde dargelegt, dass zur Deklaration der Höhe 
zusätzlicher Kosten zunächst  weitere Ergänzungsunterlagen aufgestellt werden müssen. 
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3.1  Mehrkosten und Prognosen gem. Risikofaktoren  

Über Risiken und Risikovorsorge wurde bisher in tabellarischer Form (s. u.) berichtet. In den 
Halbjahresberichten wurde diese Tabelle fortgeschrieben.  

Diese Tabelle wird im Folgenden um die aktuellen Erkenntnisse (Stand Mitte Oktober 2017)  
ergänzt. Die Textpassagen vorhergehender Berichte sind kursiv gedruckt. 
 

Risiken für Mehrkosten auf 
Grund von ... 

Eintritts-
wahrscheinlichkeit* 

 

Zusätzliche Kosten                 
€ - brutto 

1) Baugrundrisiken sehr hoch rd. 160.000 € 
Neben der Sanierung des Bestandsgebäudes werden Neubauteile für die Studiobühnen und 
das Theatercafé errichtet. In diesen Bereichen war der Baugrund hinsichtlich Tragfähigkeit 
und Schadstoffbelastung zu untersuchen. Es wurden zahlreiche Probebohrungen 
durchgeführt und sowohl die Tragfähigkeit des Baugrundes und die Schadstoffbelastung 
des Bodenaushubs untersucht. Der Baugrund ist erst ab einer Tiefe von ca. 6 m tragfähig 
und mit Schadstoffen belastet, die erhöhte Kosten bei der Entsorgung verursachen. Die 
Gründung der Neubauteile wurde entsprechend dieser Erkenntnisse geplant und auch der 
erforderliche Bodenaushub mit entsprechend hohen Ansätzen in der Kostenberechnung 
berücksichtigt. Es verbleibt ein geringes Restrisiko, da die Probebohrungen zwar 
repräsentativ sind, aber partiell ggf. Einschlüsse im Erdreich mit erhöhter 
Schadstoffkonzentration vorliegen könnten.  
 

Der erforderliche Erdaushub außerhalb und innerhalb des Gebäudes war in hohem Maße 
mit Bauschutt durchsetzt, was zu erhöhten Kosten führte. Die Mehrkosten der Erdarbeiten 
(ohne die Schadstoffentsorgungskosten) liegen bei rd. 160.000 €.  Im Zuge der 
Außenanlagenarbeiten (hier insbesondere die Erstellung einer Regenwasser-
Versickerungskaverne) ist mit ähnlichen Funden und weiteren Mehrkosten zu rechnen, die 
in die Prognose (Nr. 13) eingeflossen sind.  
  
 

2) Schadstoffentsorgung sehr hoch rd. 170.000 € 
Das Bestandsgebäude wurde umfangreich untersucht und zahlreiche Fundstellen für 
Schadstoffe identifiziert. Die erhöhten Kosten für die Entsorgung des schadstoffbelasteten 
Bauschutts wurden in die vorliegende (Anmerk: BPU-) Kostenberechnung aufgenommen. 
Es verbleibt ein geringes Restrisiko, da im Zuge der Abrissarbeiten ggf. an unerwarteter 
Stelle weitere Schadstoffe zu Tage treten könnten.  
 

Die Entsorgungsgebühren für kontaminierte Baustoffe sind in den vergangenen Monaten 
gestiegen. Darüber hinaus erweisen sich im Zuge der Abrissarbeiten größere Mengen als 
schadstoffbelastet, als vorab abgeschätzt wurde. So ließ sich z. B. entgegen erfolgreicher 
punktueller Voruntersuchungen die Teerpappe nicht vom Beton des Daches lösen, so dass 
nunmehr der gesamte Betonaufbau als schadstoffbelastet entsorgt werden musste. Auch 
das mit Bauschutt durchsetzte Erdreich musste als schadstoffbelastet entsorgt werden. Die 
Mehrkosten liegen aktuell insgesamt bei rd. 170.000 €.  
 
Auch hier ist im Zuge der Außenanlagenarbeiten mit weiteren zusätzlichen Kosten zu 
rechnen, die in die Prognose (Nr. 13) eingeflossen sind.  
 
  

3) Bestandskonstruktion sehr hoch 
hoch 

3a) rd. 2.000.000 € 
3b) ca. 1.410.000 € 

Die Tragkonstruktion des Bestandsgebäudes wurde umfangreich untersucht. Die 
Deckentragfähigkeit entspricht in einigen Bereichen nicht den künftigen Lastannahmen. Die 
Decken müssen entsprechend ertüchtigt werden. Die erforderlichen Maßnahmen sind in die 
Planung eingeflossen und in der vorliegenden (Anmerk: BPU-) Kostenberechnung erfasst. 
Des Weiteren wurden temporäre statische Hilfskonstruktionen, die z. B. zur Abfangung 
tragender Bauteile bei Abrissarbeiten erforderlich sind, geplant und in der 
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Kostenberechnung berücksichtigt. Es verbleibt ein geringes Restrisiko, da im Zuge der 
Abrissarbeiten ggf. noch unerkannte Bauteilschwächen deutlich werden könnten.  
 

Der Außen- und Innenputz wies inzwischen so große Schadstellen auf, dass er komplett  
abgeschlagen und entsorgt werden musste und nicht wie geplant ausgebessert und 
weitergenutzt werden konnte. Die nunmehr zu Tage getretenen Schadstellen des 
Mauerwerks sind auszubessern. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Putzsanierung auf 
rd. 340.000 €. 
 

Die Bestandsfundamente lagen höher als erwartet,  so dass aufwändige Unterfangungen  
im Bereich der neuen Gründungen erforderlich wurden. Um die erforderliche Raumhöhe im 
Keller schaffen zu können, musste die obere Schicht der Fundamente abgetragen werden. 
Diese Maßnahmen führten insgesamt zu Mehrkosten von rd. 270.000 €.  
 

Die Attika erwies sich als instabil und musste teilweise erneuert werden. Der Abbruch des 
Gesimses und der Attika konnte aus Lärmschutz- und Sicherheitsgründen nicht nach außen 
herabfallend durchgeführt werden. Auch auf Grund des aufwändigeren Rückbaus nach 
innen entstanden durch diese zusätzlichen Maßnahmen Kosten i.H.v. rd. 90.000 €. 
 

Weitere Nachträge in Höhe von rd. 80.000 € entstanden auf Grund von zusätzlichen 
Leistungen: z.B. Ertüchtigung einzelner Bestandsstützen, Abbruch von Stahlbeton anstatt 
Mauerwerk etc. 
 

Auf Grund von Mengenmehrungen im Abriss und Erdbau sind zusätzliche Kosten i.H.v. rd. 
270.000 € entstanden.  
 

Die erst nach dem Rückbau erkennbaren Bestandssituationen machen teilweise 
Alternativen zur geplanten Ausführung erforderlich, die bislang zu zusätzlichen 
Nachtragsvereinbarungen mit Kosten in Höhe von rd. 70.000 € führten. 
Darin sind u.a. enthalten die Neuverkleidung des Bestandsaufzugsschachts im 
Treppenhaus 6 (deren Erhalt ursprünglich vorgesehen war), der Einbau zusätzlicher bzw. 
geänderter Stürze und Abfangungen (deren Erforderlichkeit und Dimensionierung erst mit 
Fortschreiten der Abbrucharbeiten erkennbar wurden). 
 

Im weiteren Verlauf sind insbesondere die Ausbaugewerke von Maßabweichungen 
betroffen, die fortlaufend zu Mehrleistungen führen. 
 
Insgesamt wurden inzwischen zusätzliche Leistungen  i.H.v. rd. 2.000.000 € beauftragt (Nr. 
3a). Zur Prognose der zu erwartenden Mehrkosten wird auf die Restleistung eines jeden 
Auftrags ein gewerkespezifischer, erfahrungsbasierter Risikozuschlag i.H.v. 5% bis 20% 
angenommen. Die Summe beläuft sich auf ca. 1.410.000 € Mehrkosten (Nr. 3b). 
 

4) Genehmigung / Brandschutz sehr hoch rd. 390.000 € 
Im Zuge der Genehmigungsplanung wurden Vorabstimmungen mit der 
Genehmigungsbehörde geführt, der Brandschutznachweis mit dem Brandschutzprüfer und 
der Feuerwehr abgestimmt und alle Anforderungen in die (Anmerk: BPU-) Planung und 
Kostenberechnung aufgenommen. Da das bauordnungsrechtliche Verfahren erst im Zuge 
der Baufertigstellung mit den erforderlichen Prüfungen und Abnahmen vollständig 
abgeschlossen sein wird, verbleibt ein geringes Restrisiko. 
 

Im Zuge der Abrissarbeiten wurden Konstruktionen sichtbar, auf die mit Planungs-
änderungen reagiert werden musste: z. B. müssen bislang unsichtbare Stahlträger 
brandschutztechnisch ertüchtigt werden. In einem Treppenhaus wird eine zusätzliche 
Steigleitung erforderlich.  
 
Darüber hinaus fallen Kosten für das Schließen von Deckenöffnungen, die Montage eines 
Überflurhydranten sowie die Anpassung der Deckenkonstruktion im 3. OG an. 
 
Insgesamt entstehen zusätzliche Kosten von rd. 390.000 €. 
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5) Feuerwehrgebäudefunk sehr hoch rd. 100.000 € 
Im Falle eines Einsatzes verständigt sich die Feuerwehr im Gebäude über ihre eigenen 
Funkgeräte. Sobald der Rohbau errichtet ist werden Funk - Messungen durchgeführt und 
ausgewertet. Sollte trotz der überwiegend Signal durchlässigen Baustoffe keine 
ausreichende Funkabdeckung bestehen, ist dieser Mangel mittels Signalverstärkung 
(Kosten ca. 30.000 €) bauseits zu beheben. 
 

Die Installation der Signalverstärkung ist erforderlich und aufwändiger als erwartet. Die 
Kosten betragen rd. 100.000 €. Das vorgehaltene Einzelrisiko wurde nunmehr aus der 
Prognose herausgenommen. 
 
 

6) erhöhte Erschließungskosten hoch in Nr. 14 enthalten 
Das Gebäude muss mit Energie, Wasser und Fernwärme versorgt werden; das Abwasser 
muss entsorgt werden. Hierzu sind Leitungen aufgrund der Kapazitätserhöhungen und 
infolge des neuen Grundstückzuschnittes zu verlegen. Die Versorger verweigern eine 
Angebotserstellung mit langer Vorlaufzeit, so dass in der vorliegenden (Anmerk: BPU-) 
Kostenberechnung die Erschließungskosten nur mit aktuellen Angaben erfasst wurden. 
Sollten sich bis zur Auftragsvergabe die Angebotspreise der Versorger erhöhen, würde dies 
ggf. zu entsprechenden Mehrkosten (ca. 50.000 €) führen.  
 

Darüber hinaus entstehen höhere Kosten für Baustrom und Bauwasser als ursprünglich 
berechnet wurden. Die Mehrkosten betragen voraussichtlich  rd. 70.000 € und sind in den 
Baunebenkosten unter Nr. 14 enthalten. 
 
 

7) Wasserbehälter entfällt keine zusätzlich Kosten 
Der Wasserbehälter der Sprinkleranlage wird ggf. nicht bereits im Zuge der Rohbauarbeiten 
in einem Stück einzubringen sein sondern in mehreren Teilen, die vor Ort 
zusammenzuschweißen sind, was höhere Kosten (ca. 26.000 €) verursacht. Es wird 
angestrebt mittels frühzeitiger Vergabe der Sprinklertechnik und entsprechender 
Baustellenplanung diese Mehrkosten zu vermeiden. Der Druckluftwasserkessel für die 
Sprinkleranlage konnte im Zuge der Rohbauarbeiten eingebaut werden. Es entstehen keine 
zusätzlichen Kosten für einen späteren Einbau. 
 
 

8) Medienverlegung im Außenbereich sehr hoch in Nr. 1 enthalten  
Mittels einer Schürfung auf der Zufahrtsstraße wurden bereits zahlreiche Leitungen 
identifiziert, die bei der Verlegung der neuen Leitungen (siehe auch Nr. 6) berücksichtigt 
werden müssen. Die Funde entsprechen weitestgehend den vorliegenden Plänen. Bei 
Erstellung der Leitungsgräben auf ganzer Länge könnten unbekannte Hindernisse gefunden 
werden, deren Beseitigung zu Mehrkosten (ca. 10.000 €) führen könnte.    
 

Bei der Erstellung der Leitungsgräben traten in unerwartet hohem Umfang alte Fundamente 
und Mauerwerksreste zu Tage, die durchbrochen und entsorgt werden mussten (Kosten in 
Nr. 1 Baugrundrisiken enthalten). 
 
  

9) Vergaberisiken sehr gering bislang keine zusätzlichen Kosten 

Im Zuge der VOB-Vergaben kommt es gelegentlich zu Rügen und Nachprüfverfahren. Diese 
Risiken lassen sich durch die erfolgte Qualitätssicherung in den Vergabeverfahren mindern 
und sind als sehr gering einzuschätzen. Der durch solche Nachprüfverfahren entstehende 
Schaden wirkt sich unmittelbar auf die Termine und mittelbar auf die Kosten aus. Die ggf. 
entstehenden Mehrkosten sind nicht abschätzbar. 
 
Die beabsichtigte Vergabe der Stahlbauarbeiten und der  Innenputzarbeiten wurden gerügt. 
Beiden Rügen wurde abgeholfen; hieraus sind geringfügige Bauablaufstörungen 
entstanden.  
Ein sich fortlaufend verringerndes Restrisiko verbleibt bis zum Abschluss der Vergaben.  
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10) Insolvenzen i.d.R. sehr gering / 
jedoch eingetreten 

rd. 800.000 € 

Im Zuge der VOB-Vergabeverfahren werden die Bieter auf ihre wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit überprüft. Dieses schließt aber nicht aus, dass Auftragnehmer durch 
Gründe, die der Auftraggeber nicht zu vertreten hat, während der Bauphase in die Insolvenz 
geraten. Die ggf. entstehenden Mehrkosten für die Beauftragung neuer Baufirmen sind nicht 
abschätzbar. 
 

Der Auftragnehmer für die Rohbauarbeiten hat Anfang Oktober 2015 Insolvenz angemeldet. 
Der Vertrag wurde daraufhin gekündigt. Die Angebote für die restlichen Rohbauleistungen 
weisen erwartungsgemäß ein höheres Preisniveau auf (u.a. wegen Indexsteigerung). 
Hieraus entstehen Mehrkosten in Höhe von rd. 800.000 €. 
 
 

11)  Insolvenzbeding. Bautenschutz        sehr hoch rd. 540.000 € 

Durch die insolvenzbedingte Verzögerung im Bauablauf konnte das Gebäude nicht wie 
geplant zum Winter geschlossen werden, sondern musste provisorisch vor Feuchtigkeit 
geschützt werden. Die Mehrkosten für Winterbau- und Notmaßnahmen liegen bei rd. 
540.000 €. 
 
 

12) Bauzeitverlängerung auf Grund      
der Insolvenz / Folgen der 
Bauablaufstörung 

sehr hoch 
hoch 

a) rd.    1.710.000 €  
b) ca. 1.800.000 € 

Aus der vorangegangenen schleppenden Leistungserbringung des Rohbauunternehmens, 
seiner Insolvenz, der anschließenden Kündigung sowie der erneuten Ausschreibung der 
Restleistungen für den Rohbau ergibt sich ein erheblicher Verzug im Bauablauf.  
 
Dieser Verzug führt zu unabweisbaren Mehrkosten bei den Folgegewerken und den 
Ingenieurbüros. Durch die Schwerpunktgewerke im Hochbau 
(Wärmedämmverbundsystem/Putz, Holzfenster, Innenputz, Trockenbau, Holzbau, 
Estricharbeiten, Tischlerarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten, Stahl- und Metallbau, wurden 
inzwischen zusätzliche Vergütungsansprüche für Baustellengemeinkosten und Allgemeine 
Geschäftskosten in Höhe von ca. 720.000 € für Bauzeitverschiebungen, im Bereich der 
Fachtechnik (Elektro, Raumlufttechnik, Sanitär, Bühnentechnik, Beleuchtungstechnik, 
Fördertechnik)  ca. 480.000 € angemeldet. Die Verlängerung der Gerüststandzeiten und 
deren erhöhter Umbau- und Ergänzungsaufwand wir mit ca. 80.000 € eingeschätzt. 
Die Ingenieurbüros für die Objektüberwachung Hochbau und Fachtechnik sowie die 
Projektsteuerung haben ebenfalls für verlängerte Bauzeit Mehrkostenangemeldet, die 
gegenwärtig auf ca. 340.000 € Mehrkosten geschätzt werden.  
 
Im Bereich der Baustelleneinrichtung wird für die verlängerte Vorhaltung mit Mehrkosten von 
ca. 170.000 €, sowie für Bauwasser mit ca. 20.000 € und Baustromversorgung in Höhe von 
60.000 € gerechnet. 
 
Im Zusammenhang mit der Baupreisentwicklung (Baupreisindex) auf die noch offenen 
Leistungen des  Bühnenbodens und der bisher nicht beauftragten Außenanlagen (sowie 
einem allgemeinem Risikozuschlag) von ca. 230.000 € werden sich die zusätzlichen Kosten 
für die verlängerte Bauzeit und auf Grund der Insolvenz des Rohbauunternehmens  
voraussichtlich auf ca. 2.100.000 € belaufen. 
 
Zwischenzeitlich wurden von den vorliegenden Forderungen auf Grund der 
Bauzeitverlängerung rd. 1.710.000 € (12a) beauftragt. Darüber hinaus wurden 
Rückstellungen für bislang noch nicht realisierte Forderungen berücksichtigt bzw. liegen 
noch in Prüfung befindliche Nachtragsforderungen vor, die sich in Summe auf 
rd. 1.800.000 € (12b) belaufen. 
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13) Einzelrisiken hoch   ca. 1.050.000 € 

Einzelrisiken, wie zusätzliche Kosten für Zwischenbauzustände, erhöhten Aufwand für die 
Befestigung der Trassen im Bestand, zusätzliche Raumgerüste etc. werden mit einer 
Summe von rd. 600.000 € prognostiziert. 
 
Abzüglich der bereits angefallenen Kosten verbleiben für Einzelrisiken ca. 200.000 € in der 
Prognose. Zuzüglich bereits vorliegender, noch nicht beauftragter und zum Teil noch 
ungeprüfter Nachträge auf Grund zusätzlich erforderlicher Bauleistungen ergeben sich 
voraussichtlich Mehrkosten i.H.v. ca. 1.050.000 €. 
 
 
 

14) Erhöhung der Baunebenkosten sehr hoch 
erhöht 

a) rd. 370.000 € 
b) ca. 970.000 € 

Unabhängig von der Insolvenz (s. Nr. 12) werden auf Grund von Honoraranpassungen an 
die tatsächlichen anrechenbaren Kosten und an die neue HOAI 2013 für die Honorare und 
für die sonstigen Nebenkosten (Zuschläge für zu erwartende zusätzlich erforderliche 
Leistungen sowie für erhöht prognostizierte Verbrauchswerte) zusätzliche Kosten i.H.v. ca. 
1.100.000 € prognostiziert. 
 

Mit den Kosten für Strom und Wasser (Verbrauchswerte) und den Kosten für die o. g. 
Honoraranpassungen werden Mehrkosten i.H.v. rd. 370.000 € (Nr. 14 a) erwartet. Darüber 
hinaus können ggf. zusätzliche Honorarkosten i.H.v. ca. 970.000 € (Nr. 14 b) entstehen.  
 

Die zusätzlichen Honorarforderungen bzgl. der Bauzeitverlängerung sind in Nr. 12 
enthalten. 
 
 

15) Risikovorsorge erhöht ca. 1.000.000 €   

Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Bauablauf zeigen, dass das Bestandgebäude weitere 
Risikofaktoren birgt. Das ursprünglich hierfür vorgesehene UV-Budget ist bereits verbraucht. 
Über die unter Nr. 13 und Nr. 14 genannten „Einzelrisiken“ und „Erhöhung der 
Baunebenkosten“ hinaus sollte eine Risikovorsorge für unvorhersehbare zusätzliche 
Leistungen i.H.v. ca. 1.300.000 € vorgesehen werden. 
 
Die mit den Ergänzungsunterlagen geschaffene Risikovorsorge ist bereits bis auf ca. 
100.000 € mit vorliegenden Nachtragsangeboten belegt, die mit hoher bis sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit zur Beauftragung kommen werden.  
 
Im Rückblick auf die bisherige Kostenentwicklung ist zu erwarten, dass es auch in den 
kommenden Monaten bis zur Fertigstellung noch weitere unabweisbare 
Nachtragsforderungen geben wird, die zu weiteren Mehrkosten führen werden. 
 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe von Mehrkosten ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch 
nicht einschätzbar. Die sehr gute Auftragslage in der Baubranche führt zu einem hohen 
Preisniveau bei allen Nachtragsleistungen. Auf Grund der Bauablaufstörungen liegt ein 
Großteil der Verträge außerhalb der vereinbarten Fristen, so dass die Unternehmen 
Mehrkosten auf Grund der Bauzeitverlängerung geltend machen können: 16 von 45 
Bauunternehmen haben bislang entsprechende Forderungen eingereicht. Die aktuell sehr 
gute Auslastung der Bauunternehmen stärkt die Verhandlungsposition der Auftragnehmer, 
führt zu hohen Preisen und erschwert eine präzise Prognose der finalen Gesamtkosten.  
 
Die Erfahrung zeigt, dass zusätzlich zu den gewerkespezifischen Zuschlägen (Nr. 3b) eine 
freie Risikovorsorge im Hinblick auf Gesamtkosten und Leistungsstand getroffen werden 
sollte, die i.H.v. 1.000.000 € vorgesehen wird.  
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16) Schlechtleistung / verzögerte 
Leistungserbringung / Kündigung 

sehr hoch 
hoch 

16a) rd. 530.000 € 
16b) ca. 200.000 € 

In fast allen Vergabeverfahren konnte der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt 
werden, da an der Leistungsfähigkeit der Unternehmen kein Zweifel bestand. Dennoch 
werden einige Leistungen schlecht bzw. falsch ausgeführt. Die erforderlichen Korrekturen 
der bereits erbrachten Leistungen führen zu weiteren Verzögerungen im Bauablauf 
(Mehrkosten unter Nr. 12 berücksichtigt). 
 
Die Leistungserbringung der Außenputzarbeiten erfolgte schleppend. Die ausgeführten 
Bereiche wiesen erhebliche Mängel auf, die durch den Auftragnehmer nicht vollumfänglich 
behoben wurden. Der Vertrag wurde gekündigt und ein weiteres Unternehmen mit der 
Ausführung der Restleistungen sowie Beseitigung der Mängel beauftragt. Des Weiteren sind 
im Nachgang an die Insolvenz des Rohbauunternehmers Kosten bei anderen 
Auftragnehmern für die Mängelbeseitigung angefallen. Hieraus sind Mehrkosten in Höhe 
von rd. 530.000 € entstanden (Nr. 16a). 
 
Die Leistungserbringung einiger Unternehmen ist schleppend, da sie in der Phase des 
insolvenzbedingten Stillstandes auf der Baustelle andere Aufträge angenommen haben, 
durch die sie jetzt ausgelastet sind. Insbesondere die verzögerte Leistungserbringung 
einiger technischer Gewerke führt hier zu weiteren Bauablaufstörungen (Mehrkosten unter 
Nr. 12 berücksichtigt). 
 
Der Auftragnehmer für die Gebäudeleittechnik hat den Vertrag auf Grund der Verschiebung 
des Leistungszeitraumes gekündigt. Das erneute Vergabeverfahren wird die Ausführung 
dieser Leistung nochmals verzögern und andere Gewerke in ihrer Leistungserbringung 
behindern. Geschätzte Mehrkosten ca. 200.000 € (Nr. 16b). 
 

17) Beschleunigungsmaßnahmen erhöht ca. 400.000 € 

Vor Baubeginn wurden – wie vorgeschrieben – alle wesentlichen Bauleistungen beauftragt 
und die geplanten Ausführungsfristen vertraglich vereinbart. Dieses eigentlich zur 
Stabilisierung des Bauablaufs vorgeschriebene Vorgehen erwies sich als unwirksam, da auf 
Grund der o. g. Verzögerungen fast alle Gewerke ihre Arbeiten erst später als geplant 
beginnen konnten. Das führt einerseits zu erheblichen Mehrkostenforderungen und 
erschwert andererseits die Durchsetzbarkeit von Ausführungsterminen. Es wird angestrebt, 
Zuschläge für Beschleunigungsmaßnahmen zu vereinbaren, um die mit Aufträgen gut 
ausgelasteten Unternehmen zur zügigen Leistungserbringung zu verpflichten. 
Voraussichtliche Mehrkosten ca. 400.000 €. 
 
*Qualitative Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Risikoereignissen. 
Aufgetreten nach bisheriger Erfahrung   prognostizierte Eintrittswahrscheinlichkeit  
sicher      (1,0 – 0,80)  sehr hoch 
fast sicher  - zumindest bei jedem 2. Fall  (0,80 - 0,50)  hoch    
häufig – bei jedem 2. bis 5. Fall   (0,50 – 0,20)  erhöht 
manchmal – bei jedem 5. – 10. Fall   (0,20 – 0,10)  etwas erhöht 
selten – bei jedem 10 bis 25. Fall   (0,10 – 0,04)  gering 
fast nie – höchstens bei jedem 25. Fall  (0,04 -0,00)  sehr gering  
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3.2  Zusammenfassung Kostenstand 10/17 inkl. Mehrkostenprognose 
  

UV-Budget gem. BPU (Standardrisikovorsorge)    rd. + 2.800.000 € 

Budget gem. Ergänzungsunterlagen vom 26.07.2016  rd. + 4.800.000 € 

Gesamtes überplanmäßiges* Budget (Risikovorsorge)  rd. + 7.600.000 € 
*planmäßiges BPU-Budget = 33,85 Mio. € abzgl. 2,8 Mio. € Budget für Unvorhergesehenes (s.o.) 
 

Beauftragte Leistungen/ Verpflichtungen     

Nr.  01 Baugrundrisiken  abzgl. rd.  160.000 € 
Nr.  02 Schadstoffentsorgung  abzgl. rd.    170.000 € 
Nr.  03a Bestandskonstruktion  abzgl. rd.  2.000.000 € 
Nr.  04 Genehmigung / Brandschutz abzgl. rd.  390.000 € 
Nr.  05 Feuerwehrgebäudefunk abzgl. rd.  100.000 € 
Nr.  10 Insolvenz abzgl. rd.  800.000 € 
Nr.  11 Insolvenzbedingter Bautenschutz abzgl. rd.  540.000 € 
Nr.  12a Bauzeitverlängerung, beauftragt abzgl. rd.  1.710.000 € 
Nr.  14a Erhöhung Baunebenkosten abzgl. rd.  370.000 € 
Nr.  16a Schlechtleistung / verzögerte Leistungserbringung 

/ Kündigung 

abzgl. rd.  530.000 € 

Verfügbarer Risikopuffer aus UV- und EU-Budget   rd. + 830.000 €    

     
 

Risiken mit erhöhter bis sehr hoher Eintrittswahrscheinlichkeit 

Nr.  03b Bestandskonstruktion Risikozuschlag abzgl. ca.  1.410.000 € 
Nr.  12b Bauzeitverlängerung, unbeauftragt  abzgl. ca.  1.800.000 € 
Nr.  13 Einzelrisiken u. unbestätigte Nachträge  abzgl. ca.  1.050.000 € 
Nr.  14b Baunebenkosten  abzgl. ca.  970.000 € 
Nr.  15 Risikovorsorge  abzgl. ca.  1.000.000 € 
Nr.  16b Schlechtleistung / verzögerte Leistungserbringung 

/ Kündigung  

abzgl. ca.  200.000 € 

Nr.  17 Beschleunigungsmaßnahmen  abzgl. ca.  400.000 € 

Möglicherweise eintretende Budgetüberschreitung 
(alle Zahlenwerte sind gerundete ca.- Angaben) 

 

ca. - 6.000.000 € 
 

Nr.  06 Kosten sind in der Prognosen Nr.14 enthalten      

Nr.  07 zusätzliche Kosten konnten abgewendet werden     

Nr.  08 Kosten sind in Nr. 1 enthalten     

Nr.  09 bislang keine zusätzlichen Kosten 
 

    

Die Schlechtleistung und Insolvenz des Rohbauunternehmers haben zu einer Störung des 
Bauablaufs geführt, deren Auswirkungen unverändert fortdauern. Die zur Stabilisierung des 
Bauablaufs vorgenommenen Vereinbarungen vertraglicher Leistungsfristen erwiesen sich als 
wirkungslos, da auf Grund der insolvenzbedingten Verzögerungen fast alle Gewerke ihre 
Arbeiten erst später als geplant beginnen konnten, was die Durchsetzbarkeit von 
Ausführungsterminen erschwert und darüber hinaus zu Mehrkostenforderungen führt.  

Zusätzlich zu den finanziellen Folgen des gestörten Bauablaufs entstehen Mehrkosten auf 
Grund des Bestandsgebäudes, das sich als schadhafter erwies, als die Voruntersuchungen 
erwarten ließen. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für mangelhafte Leistungen, wie z.B. die 
Außenputzarbeiten, die von einem kompetenteren Unternehmen überarbeitet und 
fertiggestellt werden müssen, nachdem das ursprünglich beauftragte Unternehmen wegen 
Schlechtleistung gekündigt werden musste. Hieraus entstehende Schadensersatzansprüche 
werden den Verursachern angekündigt, werden jedoch voraussichtlich nur gerichtlich und 
ggf. nicht in voller Höhe durchsetzbar sein.  
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Die bereits vorliegenden Verpflichtungen haben das Budget i.H.v. insgesamt 38.650 T€ bis 
auf 830 T€ aufgebraucht. Darüber hinausgehende Forderungen werden zu einer 
Budgetüberschreitung führen, deren Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht präzise einschätzbar ist. Die Prognose endet aktuell mit ca. 6.000  T€.  

Demnach würden sich die Gesamtkosten voraussichtlich von 38.650 T€ um 6.000 T€ auf 
44.650 T€ erhöhen. 
Die Baudienststelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wird im 
weiteren Bauablauf alle Einsparmöglichkeiten identifizieren und umsetzten, um die erneuten 
Mehrkosten zu senken. 

Ergänzungsunterlagen werden aufgestellt und im November 2017 zur Prüfung eingereicht. 

 

4. Abweichungen nach § 24 Abs. 5 LHO 

Die dargestellten Mehrkosten haben ihre Ursachen nicht in Änderungen des Bedarfs,  
sondern sind begründet durch baulich-technische unvorhergesehene Notwendigkeiten, 
d.h. § 24 Abs. 5 LHO ist nicht zutreffend. 

 

5. Finanzierung 

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: 

  

bisher 

 

Veränderung 

 

neu 

finanziert bis 2016 18.378 T€ 0 € 18.378 T€ 

2017 7.000 T€ +2.000 T€  9.000 T€ 

ab 2018 13.272 T€ +4.000 T€ 17.272 T€ 

 Gesamt 38.650 T€ +6.000 T€ 44.650 T€ 

 
 
Der Ausgleich für den Mehrbedarf wird im Rahmen der bei Kapitel 1250 insgesamt für 
Hochbaumaßnahmen veranschlagten Ausgaben im Wege der Deckungsfähigkeit kraft 
Vermerk sichergestellt. 
Da die Baumaßnahme Bestandteil des Investitionspakts Wissenschaftsbauten 2017 – 2026 
ist, sind die Mehrkosten zugleich durch Mittel dieses Plafonds ggf. unter Zurückstellung 
anderer Baumaßnahmen, zu decken. 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Regula Lüscher  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
  




