
Anlage 2 zum Vertrag Sanierung der Turnhalle Berufsschule Erding - Objektplanung Gebäude ab 

Leistungsphase 3  

 

 

Aufgabenbeschreibung/Beschaffenheitsvereinbarung 

 

Für die Leistungen des Auftragnehmers (AN) werden verbindlich nachfolgende Be-
schaffenheiten vereinbart: 
 
 
1. Leistungsgegenstand  
 
Durch die Nutzung der Turnhalle als temporäre Asylbewerberunterkunft im Jahr 2015 
sind verschiedene Beschädigungen an der Turnhalle und den zugehörigen Sanitärbe-
reichen entstanden. Vor allem durch Wasserschäden ist es notwendig, den kompletten 
Fußbodenaufbau bis zur Rohdecke zu entfernen und zu erneuern. Ebenso sind die 
Wandfliesen zu entfernen und zu erneuern. Im Zuge dessen wird auch eine Optimie-
rung der Grundrisse vorgenommen (s. Plan Vorentwurf M 1:50). 
 
Die Wandverkleidung der Turnhalle wurde durch Betten und sonstiges teilweise ver-
kratzt. Aufgrund der Nutzungsdauer seit der Erbauung im Jahr 1982 sind auch Abnut-
zungen durch den Gebrauch entstanden. 
 
Durch Aufschlüsse wurden die vorhandenen Materialien und Aufbauhöhen ermittelt. Es 
wurde festgestellt, das durch die Wasserschäden der gesamte Fußbodenaufbau bis zur 
Rohdecke entfernt und neu erstellt werden muss. Die Feuchtigkeit ist ebenso in die 
Wände eingedrungen, daher müssen die Fliesenbeläge inkl. Putz entfernt und neu her-
gestellt werden. In der Turnhalle wird der Turnhallenboden bis zur Rohdecke entfernt 
und ein neuer Sportboden hergestellt. Die Prallwände werden ebenfalls erneuert. Der 
Grundriss der Sanitärbereiche wird in Abstimmung mit dem Bauherren, den beteiligten 
Projektanten und der Schulleitung optimiert. Es ist je Turnhalle ein getrennter Dusch- 
und Umkleidebereich für Damen und Herren vorzusehen. Im Zuge der Sanierung wer-
den die Kabel und Leitungen erneuert, ebenso die Beleuchtung sowie Schalter und 
Steckdosen, um dem aktuellen Stand der Technik gerecht zu werden. Die Installation 
der Wasserversorgung sowie die Einrichtungsgegenstände in den Sanitärbereichen 
werden erneuert. Die bestehende Lüftung bleibt bestehen, die Luftverteilung für den 
Bereich der Umkleiden und Sanitärbereiche wird neu aufgebaut. Über den beiden Not-
ausgangstreppen werden Überdachungen errichtet. Der Turnhallenbereich ist derzeit 
nicht behindertengerecht zugänglich. Es ist beabsichtigt, über den vorhandenen Aufzug 
sowie einen zu errichtenden Treppenlift über die drei Stufen einen behindertengerech-
ten Zugang sowie im Damen-WC eine behindertengerechte Toilette herzustellen. 
 



 
2. Kosten 
 
Die Kosten für die Baukostensumme (Kostengruppen 300-600 netto) sind begrenzt auf 
1,3 Mio. €. Die vom AN zu erbringenden Leistungen müssen so beschaffen sein, dass 
diese Kosten eingehalten werden. 
 
3. Termine  
 
Für die Entwurfsplanung und die Ausführungsplanung gelten die Termine nach § 6.1 
des Vertrages. Ferner gelten etwaige nach Ziffer II der Ergänzenden Verinbarungen 
bestimmten Termine. Die Baumaßnahme muss spätestens zum 31.05.2018 abge-
schlossen sein.  
 
 
 
Ende Aufgabenbeschreibung/Beschaffenheitsvereinbarung 


