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!Titel!

Gefährdungen während der Bauphase in den Ganztagsschulen   -   mit Antwort 
!Titel!

Sachverhalt/Fragen

Die Schulen, die auf Ganztagsunterricht umgestellt werden, bzw. bereits haben, erhalten
größtenteils zusätzliche Räume oder vorhandene werden umgebaut. Sofern keine
leerstehenden Räume vorhanden sind, werden in der Übergangsphase u.a. Container auf
den Schulhöfen aufgestellt bzw. wird die Raumnutzung ersatzlos auf die verbleibenden
Räume begrenzt und hierdurch die Bewegungsmöglichkeiten der Schüler beschränkt und
die Entwicklung des Ganztagsschulstandorts in der Summe verzögert.
 
Außerdem ist zu beobachten, dass Baumaterialien und Werkzeuge (insb. auch
Baufahrzeuge und Bauabschnitte) teilweise nicht ausreichend gesichert und dadurch ohne
große Anstrengung in den Pausen für die Schüler zugänglich sind.

 

Die Finanzbehörde nimmt zur Anfrage mit Schreiben vom 10. April 2013 wie folgt Stellung: 

Bei  allen  Baumaßnahmen  von  Schulbau  Hamburg  (SBH)  bzw.  vom  Gebäudemanagement
Hamburg (GMH) wird der Bauablauf mit der Schulleitung abgestimmt und die Belange der Schulen
soweit wie möglich berücksichtigt. Darüber hinaus werden besonders beeinträchtigende Arbeiten -
sofern machbar - in den Ferien bzw. außerhalb der Schulzeit durchgeführt. 
Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen an Schulen entstehen nicht nur im Zusammenhang mit
der baulichen Herrichtung für  den Ganztagsbetrieb,  sondern auch -  teils in deutlich größerem
Umfang - im Zusammenhang mit anderen Zu-, Um- und Neubau- sowie Sanierungsmaßnahmen.
Da auch in der Vergangenheit an vielen Schulen Baumaßnahmen durchgeführt wurden, gehört
diese Problematik vielerorts  zum „Schulalltag“.  Es liegen daher in den meisten Fällen bei den
Schulleitungen und dem übrigen Schulpersonal bereits Erfahrungen im Umgang mit Bauarbeiten
auf dem Schulgelände vor. 
Dies vorausgeschickt, werden die Fragen von der zuständigen Behörde wie folgt beantwortet:
 



1. Gibt es eine Obergrenze, bis zu der der vorhandene Platz durch Containeraufstellung
eingeschränkt werden darf? 

Zu 1.

Nein.  Es  wird  allerdings  angestrebt,  die  Freifläche  für  die  Schüler  möglichst  wenig  zu
beeinträchtigen.
 

2. Welche Sicherheitsmaßnahmen sind zu treffen, damit eine Gefährdung der Schüler durch
Bautätigkeit ausgeschlossen werden kann? 

 
3. Welche rechtlichen Vorgaben sind insoweit zu berücksichtigen? 

 
Zu 2. und 3.

Die Einrichtung von Baustellen ist in der Hamburgischen Bauordnung geregelt. Darüber hinaus
 gelten  die  Arbeitsschutzbestimmungen  und  die  Verordnung  über  Sicherheit  und
Gesundheitsschutz auf Baustellen. Demnach sind alle Baustellen in Schulen so gesichert, dass
der normale Schulbetrieb ohne besondere Gefährdung der Schülerinnen und Schüler weiterlaufen
kann.

4. Werden die erbrachten/erforderlichen personellen oder materiellen Mehraufwendungen für
die Sicherungsmaßnahmen der Schulen seitens der Behörde erstattet? 

 
Zu 4.

Die Schulen haben keine Mehraufwendungen für Sicherungsmaßnahmen an Schulen zu tragen.

5. Soweit die Betreuung durch außerschulische Organisationen übernommen wird und wurde.
 

a)    Inwieweit wird der, durch die Baumaßnahmen und die dadurch erhöhte Gefährdung,
erhöhte (Personal) Aufwand seitens der Behörde erstattet? 
 
b)    Inwieweit findet eine Erstattung von personeller wie grundsätzlicher Mehrbelastungen
statt, die dadurch verursacht wurde, dass durch wiederholte Bauverzögerungen die
geplanten Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stehen und Provisorien genutzt werden
müssen?

 
Zu 5. a) und b)

Etwaiger Mehreinsatz von Pausenaufsichten wird im Eigenverantwortungsbereich der Schulleitung
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel geregelt. Baumaßnahmen sind nur bedingt zeitlich
exakt zu terminieren. SBH ist bemüht, Verzögerungen zu minimieren und stimmt sich dabei eng
mit den jeweiligen Schulleitungen ab. In den anderen Fällen werden für die Mittagsverpflegung
durch SBH Provisorien eingerichtet oder verlängert. Im Übrigen siehe Vorbemerkung und Antwort
zu 2.
 

6. Inwieweit sind Lehrkörper oder außerschulisches Betreuungspersonal abgesichert, wenn
während der Pausen- und Betreuungszeiten Schüler durch Baumaßnahmen oder –geräte
einen Schaden erleiden. 

 



Zu 6.

Lehrkörper und außerschulisches Betreuungspersonal sind ebenso wie Schülerinnen und Schüler
während des Schulbetriebes durch die Unfallkasse Nord versichert.
 

7. Wie ist es zu beurteilen, wenn Schüler durch nicht ausreichende Sicherheitsmaßnahmen
der Baufirma zu Schaden kommen? 

 
Zu 7.

Die  Einhaltung  von  Sicherheitsmaßnahmen  durch  die  beauftragten  Firmen  gehört  zu  den
Beurteilungskriterien  der  Zuverlässigkeit  im  Wege  der  (zukünftigen)  Auftragsvergabe.  Bei
schwerwiegenden Verstößen kann zudem eine Kündigung bestehender Vertragsverhältnisse in
Frage  kommen.  Unabhängig  davon  sind  weitere  rechtlichen  Konsequenzen,  insbesondere
Schadensersatzansprüche  zu  prüfen.  Darüber  hinaus  müssten  die  Unternehmen  und
Verantwortlichen auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen

8. Inwieweit sind die aktuellen wie zukünftigen Beeinträchtigungen mit dem jeweils für die
Betreuung und Beaufsichtigung der Schüler betrautem Personal persönlich abzustimmen
bzw. diesem zumindest rechtzeitig mitzuteilen? 

 
Zu 8.

Alle  Baumaßnahmen  in  Schulen  werden  im  Vorwege  detailliert  mit  den  Schulleitungen  und
Hausmeistern vor Ort abgestimmt und im täglichen Ablauf regelmäßig kommuniziert (siehe auch
Vorbemerkung).

Anlage/n:

ohne Anlagen


