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Bericht: „Auswirkung der temporären Schließung des Uni-Bades für das 

Schulschwimmen“ 

 

 

A. Problem 
 

Das Uni-Bad konnte nach den Sommerferien nicht wieder geöffnet werden. Dies hat 

konkrete Auswirkungen auf den schulischen Schwimmunterricht.  

 
 

B. Lösung / Sachstand 
 

Ursache für die Schließung des Uni-Bades ist eine mögliche Gesundheitsgefährdung. 

Gemäß den vorliegenden Gutachten ist aufgrund der umfangreichen Schadstofffunde in den 

Anlagen und Kanälen bei einem weiteren Betrieb der Lüftungsanlagen eine gesundheitlich 

bedenkliche Belastung der Atemluft in der Schwimmhalle gegeben. Da eine wirksame 

Reinigung der Anlagen und Kanäle mitsamt dem Austausch der vorhandenen 

Isoliermaterialien aufgrund des maroden Zustandes nicht möglich ist, können die 

vorhandenen Lüftungsanlagen nicht mehr in Betrieb genommen werden. Zum Weiterbetrieb 

des Bades ist die Erneuerung der Lüftungstechnik zwingend erforderlich. Dies konnte jedoch 

noch nicht veranlasst werden. 

 

Die temporäre Schließung des Uni-Bades hat für den Schwimmunterricht der Bremer 

Schulen folgende Auswirkungen: 

 

1. Grundschulen (zwölf Grundschulen) 

In Abstimmung mit den Bremer Bäder GmbH  - insbesondere hinsichtlich der Bustransfers 

und sonstiger Wegezeiten – können die Schulen auf das Südbad, das Bad Sebaldsbrück 

und das Westbad verteilt werden. Die bisherigen Schwimmtage konnten bis auf eine 



Ausnahme gehalten werden. Es gibt jedoch z. T. einen zeitlichen Mehraufwand durch 

längere Fahrtzeiten. Dies betrifft insbesondere die beiden Borgfelder Grundschulen
1
. 

 

 

2. Weiterführende und berufliche Schulen (sechs allgemeinbildende und zwei berufliche 

Schulen) 

Die Nutzungszeiten der Schulen konnten rechnerisch vollständig auf Wasserzeiten in 

anderen Bädern verteilt werden. Die Ersatzangebote wurden nahezu vollumfänglich 

angenommen. Durch die Verlegung der Schwimmkurse in andere Bäder kommt es auch zu 

geringfügigen Auswirkungen auf Schulen, die das Uni-Bad nicht genutzt haben. Zeiten vor 

08:00 nach 15:00 – wie im Uni-Bad möglich -  können in anderen Bädern aufgrund der 

Nutzung durch die Öffentlichkeit und Vereine nicht an Schulen vergeben werden. Dies muss 

von den Schulen innerhalb ihrer Unterrichtsstrukturen kompensiert werden. 

 

3. Sportbetonte Oberschule Ronzelenstraße / Leistungsschwimmen im Verbundsystem 

Die bisherigen Nutzungszeiten werden nahezu komplett in das Hallenbad Sebaldsbrück 

verlagert. Dies ist mit zeitlichem Mehraufwand für die Schüler (Wege Schule / Bad / Schule) 

und somit auch zu einer partiellen Neuorganisation der Stundenpläne der Kaderklassen 

verbunden.  

 

Weitergehende Wassersportarten wie Turmspringen oder Wasserball (welche ausschließlich 

im Unibad durchgeführt werden könnten) sind keine notwendigen Bestandteile des 

Schulschwimmens. Tauchen findet aktuell im Bad Vegesack, durchgeführt von einer Schule, 

statt. Kanukurse können an allen Bädern durchgeführt werden, da es dabei vorrangig um 

das Erlernen von Basistechniken geht. 

 

Auf der Sitzung der Deputation für Sport
2
 am 16.09.2015 wurde eine eingehende 

Kostenermittlung zur Sanierung in Auftrag gegeben. Der Senat prüft 

Instandsetzungsmaßnahmen für die Lüftungsanlage.  

 

 
In Vertretung    
 
Frank Pietrzok 
      Staatsrat 
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Vorlage 
für die konstituierende Sitzung  

der städtischen Deputation für Sport 
am 16. September 2015 

 
 
Sanierung Unibad 
 
 
A. Problem 
Das Unibad wurde 1978 als Teil des Sportkomplexes der Universität erstellt und war ur-

sprünglich für eine Hauptnutzung durch die Universität, den Schwimmsport der Vereine als 

Sportbad und ergänzende Nutzung durch die Öffentlichkeit und den Schulsport vorgesehen. 

Es verfügt als einziges Hallenbad in Bremen über ein 50m-Becken mit 10 Bahnen, eine gro-

ße Tribünenanlage, eine 5m-Sprungturmanlage, ein Lehrschwimmbecken und zusätzlich 

über ein separates Studiobecken. Aufgrund des Wegfalls des Studienganges Sport haben 

sich die Nutzungsschwerpunkte verändert. Zurzeit gibt es eine Kooperation zur Betriebsfüh-

rung des Unibades zwischen der Universität Bremen und der Bremer Bäder GmbH. Die 

Bremer Bäder GmbH organisiert und leitet den Schwimm- und Badebetrieb und die Universi-

tät ist für die bauliche und technische Funktion des Bades verantwortlich.  

Gemäß Senatsbeschluss vom 14.02.2012 sollte inklusive der technischen Betriebsführung 

und der Bauunterhaltung das Unibad auf die Bremer Bäder GmbH übertragen werden. Vo-

raussetzung dafür wäre eine Eckwertübertragung der Betriebsmittel sowie ein saniertes Bad, 

sodass eine Belastung des Sporthaushaltes ausgeschlossen ist.  

Vor dem Hintergrund eines gutachterlich ermittelten sehr hohen Sanierungsbedarfs von bis 

zu 18 Mio. € im Unibad hat der Senat jedoch am 14.01.2014 entschieden, von einer Sanie-

rung des Unibades Abstand zu nehmen. Daher gibt es noch die vorgenannte Kooperation 

hinsichtlich der Betriebsführung gemeinsam durch die Bremer Bäder GmbH und der Univer-

sität Bremen. 

 

Der Senatsbeschluss vom 14.01.2014 sieht u.a. vor, das der Senator für Inneres und Sport 

gemeinsam mit der Senatorin für Bildung und Wissenschaft prüft, wie lange und unter wel-

chen Voraussetzungen der Betrieb des Unibades unter den derzeitigen Rahmenbedingun-
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gen und ohne die ursprünglich beabsichtigte Sanierung möglich ist. Basis ist dafür das sei-

nerzeit erstellte Sanierungsgutachten. Die Gutachter haben der Bremer Bäder GmbH eine 

Einschätzung in Bezug auf die größten Ausfallrisiken des Unibades übermittelt und Hand-

lungsempfehlungen unterbreitet. Das Kostenvolumen möglicher Schadenseintritte, die Akut-

ausfälle nach sich ziehen können, wird insgesamt auf bis zu 2 Mio. € netto in den nächsten 

fünf Jahren geschätzt. Ob und welche Risiken in diesem Zeitraum eintreten, kann nicht 

prognostiziert werden. Über größere Maßnahmen entscheidet der Senat im Einzelfall. 

Im Frühjahr 2015 wurde eine Einschätzung über die Sofortmaßnahmen (umzusetzen in der 

Sommerschließzeit 2015) von der Universität vorgelegt. Die mit der Universität abgestimm-

ten Maßnahmen wie die Demontage der Anlage (abheben vom Dach mit einem Krahn) wur-

den am 09.07.15 am Unibad begonnen. Die Vorarbeiten zur Sanierung (das Gesamtpakt 

Dachhaut, Lüftung, Hallenbeleuchtung) startete bereits Ende Juni 2015. 

Bei den Arbeiten an den Lüftungsanlagen für die große Schwimmhalle wurden zusätzliche 

Mängel festgestellt, woraufhin die Universität Bremen als Eigentümer und Betreiber der bau-

lich-technischen Anlagen des Bades Gutachten zur Raumluft- und Faserbelastung in Auftrag 

gegeben hat. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor. Die Universität hat die Bremer Bäder 

GmbH als Hauptnutzerin sowie das Sportamt am 06.08.2015 unverzüglich informiert und die 

Gutachten übermittelt. 

 

Zwar sind in der Luft des Hallenbades keine Schadstoffe oder andere Auffälligkeiten nach-

gewiesen worden. Aber in den Lüftungsanlagen und -schächten sind freie künstliche Mineral-

fasern (von Glas- und Steinwolle) sowie Schimmelpilze und Sporen an den Messpunkten 

gefunden worden. Laut der Richtlinie VDI 6022 besteht sofortiger Handlungsbedarf, da ein 

gesundheitliches Risiko der Badegäste ausgeschlossen werden muss.  

Die Gutachten besagen, dass der Eintrag lungengängiger künstlicher Mineralfasern für die 

Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann und die Lüftungsanlagen des Unibades in kei-

nem Punkt die Anforderungen der Richtlinie VDI 6022 „Raumlufttechnik, Raumluftqualität“ 

erfüllen. Die Bewertung durch einen Sachverständigen ergab, dass auch eine Reinigung 

aufgrund des schlechten Gesamtzustandes nicht mehr möglich ist. Um den Schwimmbetrieb 

fortzusetzen, wäre eine sofortige Erneuerung der Lüftungstechnik zwingend erforderlich. 

 

Ablauf 
Am 09.07.2015 fand eine Demontage der Lüftungsanlage statt und es wurden mögliche er-

heblichen Schadstoffbelastung der Lüftungsanlagen und der Kanäle festgestellt. In den fol-

genden Tagen wurde nach Besichtigung eine Bewertung der Anlage und Kanäle durch 

Fachplaner durchgeführt. 
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Am 14.07.2015 fand eine interne Runde bei der Universität über das weitere Vorgehen mit 

dem Fachplaner und Sachverständigen statt und es wurde die Vorbereitung zur Beauftra-

gung der Schadstoffgutachten vorgenommen.  

Am 21.07.2015 fand eine Informationssitzung mit der Bremer Bäder GmbH und dem Planer 

zum vorgefundenen Anlagenzustand und dem weiteren Vorgehen statt (das Sportamt konnte 

an diesem Termin nicht teilnehmen). Im Anschluss wurde ein Schadstoff- und Hygiene-

Gutachten beauftragt. 

Am 24.07.2015 teilte der Kanzler den Sachstand der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit 

und Verbraucherschutz (SGWV) in einem Schreiben mit. 

Am 05.08.2015 ging das Gutachten ein. 

Am 06.08.2015 wurde die Verteilung der eingegangenen Gutachten einschließlich Stellung-

nahme des beauftragten Planers und Gutachters vorgenommen. Der Planer prüfte im An-

schluss Alternativen zur Sanierung. 

Am 17.08.15 wurden die noch offenen Fragen aus dem Hygiene-Gutachten zwischen Hygie-

ne-Institut und Planer und Sachverständigem geklärt. 

Am 18.08.15 fand eine uniinterne Abstimmung hinsichtlich der möglichen Schadstoffbelas-

tung mit dem Referat Arbeitssicherheit der Universität statt.  

Am 20.08.2015 wurde nochmals eine aktualisierte Stellungnahme des beauftragten Planers 

und Gutachters verteilt und am selben Tag ging eine Information über die Ereignisse an den 

Kanzler. 

Am 24.08.15 entschied die Universität vor dem Hintergrund, dass bei einem Weiterbetrieb 

der Lüftungsanlagen jederzeit eine gesundheitliche Gefährdung der Schwimmerinnen und 

Schwimmer eintreten kann, die Lüftungsanlagen nicht wieder in Betrieb zu nehmen und das 

Unibad nach der Sommerpause nicht wieder zu öffnen 

Am 27.08.15 thematisierte die Universität, die Bremer Bäder GmbH, das Sportamt, die 

SWGV in einer gemeinsamen Besprechung die mögliche temporäre Schließung des Uniba-

des sowie das weitere Vorgehen. Darüber wurde der zuständige Staatsrat am 31.08.15 in-

formiert. 

 

Die Öffentlichkeit wurde am 01.09.15 durch ein Pressegespräch auf der Mehrzweckfläche im 

Sportturm informiert. Am gleichen Tag wurden die Vereine durch den Landesschwimmver-

band sowie die Schulen durch das zuständige Ressort benachrichtigt. 

 

B. Lösung 
Das weitere Vorgehen wurde im Anschluss von allen Beteiligten geprüft. Eine vorüberge-

hende Schließung des Unibades hat Auswirkungen und Konsequenzen auf den Bäderbetrieb 

sowie auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der Bremer Bäder GmbH.  

 



 4 

Auswirkungen und Konsequenzen einer vorübergehenden Schließung des Unibades Von 

einer vorübergehenden Schließung des Unibades wären neben der Bremer Bäder GmbH 

insbesondere die Schulen und Vereine betroffen. Wie im Bäderkonzept dargelegt, würde 

eine Schließung zu massiven Einschränkungen und finanziellen Verlusten führen. Bei 

Schließung des Unibades könnte zwar überwiegend eine ausreichende Wasserfläche für das 

Schwimmtraining der Vereine und für das Schulschwimmen an anderen Standorten bereit-

gestellt werden, die Auswirkungen für das öffentliche Schwimmen wären aber erheblich. Ins-

gesamt müssten – wie im Bäderkonzept dargestellt - die Öffnungszeiten an den betroffenen 

Standorten um durchschnittlich 25% reduziert werden. Das Westbad wäre am stärksten be-

troffen. Dort würden sich die Öffnungszeiten im Wesentlichen auf die Wochenenden und das 

Frühschwimmen beschränken. Ein Kapazitätsausgleich ist daher erforderlich.  

Da das Unibad das einzige Hallenbad mit einem 50m-Becken in Bremen ist, können Alterna-

tiven nur in 25m-Becken angeboten werden. Das heißt, es können nur Beckenzeiten in an-

deren Bädern angeboten werden. Eine qualitative Alternative stellt sich nicht dar. 

 

Mit Bekanntwerden der vorübergehenden Schließung hat die Bädergesellschaft die Vertei-

lung der Wasserflächen für die Vereine, die Schulen, das öffentliche Schwimmen und das 

Kursangebot aktualisiert. Dabei wurden folgende Rahmenbedingungen zugrunde gelegt: 

 

1. Die Öffnungszeiten sollten unter Berücksichtigung der Einschränkung von Wasserflächen 

weitestgehend bestehen bleiben. 

2. Das Schwimmen der 3. Klassen sollte zu 100% gesichert sein. 

3. Für die weiterführenden Schulen sollten Alternativen zu ebenfalls 100% angeboten wer-

den können. 

4. Wo es in den Bädern zu Verdrängungseffekten kommt, sollen allen Kursteilnehmerinnen 

und Kursteilnehmern alternative Zeiten angeboten werden können. 

5. Der Vereinsschwimmsport sollte nach Möglichkeit mit geringen Einschränkungen in den 

anderen Bädern stattfinden können. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass ledig-

lich die Bahnenzeiten berücksichtigt werden konnten. Ebenso können die Anfragen be-

züglich der Anfragen von Veranstaltungen nicht bedient werden. 

 

Als erste Maßnahme wurden folgende Schritte eingeleitet: 

1. Keine Wiedereröffnung des Unibades nach der Sommerpause aufgrund massiver Schä-

den im Unibad 

2. Umstrukturierung des Schwimmbetriebes durch die Bremer Bäder GmbH, für die Schu-

len, Vereine, Gruppen und Öffentlichkeit (öffentliches Schwimmen, private Nutzergrup-

pen und Kurssystem) durch die Bremer Bäder GmbH 
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3.  Die Verlegung geschieht entsprechend der Zeiten, nicht der Flächen, d.h. für eine 50m 

Bahn werden nicht zwei 25m Bahnen angeboten. 

4. Die Trainingszeiten werden auf 22 Uhr (wie im Unibad) ausgeweitet. 

5. Die Blockzeiten verschieben sich für die Erwachsenen nach hinten, die Kinder haben 

dann davor eine Stunde mehr. 

6. Für die Öffentlichkeit bleiben an mind. 2 Abenden/Woche zwei Bahnen in den Bädern 

erhalten. 

7. Am Wochenende werden zusätzliche Zeiten für die Vereine angeboten. 

 

1. Schulen 
Das Schulschwimmen der 3. Klassen konnte unter Berücksichtigung von längeren Wegezei-

ten komplett in die anderen Bäder verlagert werden. Für die weiterführenden Schulen konn-

ten ausreichend alternative Zeiten angeboten werden. Die sportbetonte Schule in der Ron-

zelenstraße kann zukünftig im Schloßparkbad schwimmen. Das bedeutet für die Ronzelen-

straße, dass das Schwimmen künftig nicht auf einer 50m Bahn sondern nur auf einer 25m 

Bahn absolviert werden kann. Für die sportbetonte Oberschule ergibt sich auch ein Aufwand 

in Bezug auf die Planung des sportartspezifischen Trainings der Fachverbände, da dieses an 

mehreren Tagen pro Woche auch in den normalen Unterricht integriert ist. 

 
Die Schulen müssen teilweise längere Wegezeiten und längere Schulzeiten in Kauf 
nehmen. Für die Bremer Bäder GmbH entsteht ein zusätzlicher Personalaufwand.  
 

2. Vereine 
Den Vereinen wurden alternative Schwimm- und Trainingszeiten im OTeBad, im Hallenbad 

Huchting, im Schloßparkbad, im Freizeitbad Vegesack und im Westbad angeboten. Unter 

Berücksichtigung von Kooperationen der Vereine und einer optimierten Auslastung der Bah-

nen wurde eine Kompensation der Bahnenzeiten von derzeit 100% angeboten. Sowohl die 

Vereine als auch die Bremer Bäder GmbH haben sich vorbehalten eine Prüfung der angebo-

tenen Zeiten bis zum 18.09.15 vorzunehmen. Zu berücksichtigen ist, dass auch innerörtliche 

Bäder, die nicht zur Bremer Bäder GmbH gehören, von den Vereinen genutzt werden.  

Zu beachten ist weiterhin, dass die Vereine seit Jahren in den Abendstunden nahezu aus-

schließlich in den Bremer Bädern Bahnen nutzen, so dass die attraktivsten Zeiten bereits vor 

Schließung des Unibades belegt waren. Die Bremer Bäder GmbH hat vor diesem Hinter-

grund in den betroffenen Bädern die Trainingszeit für die Berufstätigen auf 22 Uhr ausgewei-

tet. So können Blockzeiten verschoben werden und die Zeiten davor für Kinder und Jugend-

liche genutzt werden. Weiterhin wurde mit den Vereinen vereinbart, dass auch Trainingszei-
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ten samstags genutzt werden können. Bei entsprechendem Bedarf wurde auch das jeweilige 

Lehrschwimmbecken angeboten.  

Es ist davon auszugehen, dass das abgestimmte Trainings- und Schwimmzeitenkonzept bei 

einer vorübergehenden Schließung des Unibades zu einer Aufrechterhaltung des Schwimm-

sports in Bremen führt. Einschränkungen sind allerdings unvermeidlich. 

 
Den Vereinen konnten alternative Bahnenzeiten (keine entsprechenden Wasserflä-
chen) angeboten werden. Für die Bremer Bäder GmbH können sich Verluste durch 
Verdrängungseffekte (Einschränkung der Öffnungszeiten, Verlegung von Kursen, Ver-
ringerung von Trainingszeiten, geringere Vermietungszeiten an Privatgruppen), die 
Nichtdurchführung von Veranstaltungen und durch die Besucherrückgänge ergeben.  
 

3. Öffentlichkeit 
Die Bremer Bäder GmbH ist bemüht die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit in den betroffe-

nen Bädern ohne weitere Einschränkungen zu erhalten. Allerdings kann dieses nicht in allen 

Bädern gelingen. Endgültige Daten können erst vorgelegt werden, wenn auf Basis der Ent-

scheidungen der Vereine von der Bremer Bäder GmbH finale Öffnungszeiten vorgelegt wer-

den können. 

Teilweise wird sich die Öffentlichkeit die Becken teilen müssen. Im Kassenbereich sowie auf 

der Homepage sind die eingeschränkten Wasserflächen zu jeder Zeit erkennbar. Geringfügi-

ge Einschränkungen gibt es im Freizeitbad Vegesack. Das Schloßparkbad wird durch Schu-

len und Vereine künftig stärker belegt und muss seine Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit 

stärker einschränken. Allerdings stehen im Osten Bremens auch das OTeBad und das Vital-

bad zur Verfügung.  

 
Für private Nutzerinnen und Nutzer der Bremer Bäder wird es zukünftig zu Einschrän-
kungen kommen. Zwar werden nach wie vor weitreichende Öffnungszeiten zur Verfü-
gung gestellt. Allerdings verringert sich das Angebot an Wasserfläche. Für die Bremer 
Bäder GmbH bedeutet dies ein Umsatzverlust. 
 

4. Bremer Bäder GmbH 
Die Bremer Bäder GmbH verfügt über einen anerkanntes und akzeptiertes Kurssystem. 

Auch hier wird es zu Einschränkungen kommen. Allerdings ist die Gesellschaft bemüht, allen 

betroffenen Kursteilnehmer/-innen Alternativen anzubieten. Im letzten Jahr konnte die Bre-

mer Bäder GmbH Besucherzahlen in Höhe von 1.624.020 verzeichnen. Durch die dargestell-

ten Maßnahmen wird es zu Besucherrückgängen in allen Bädern kommen. 
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Die Kursteilnehmer/innen werden teilweise andere Besuchstage und Zeiten in Kauf 
nehmen müssen. Für die Bremer Bäder GmbH könnte dies zu Besucherrückgängen 
führen.  
 
5. Wirtschaftliche Folgen für die Bremer Bäder GmbH sowie für die Universität 
5.1 Bremer Bäder GmbH 
Die Bremer Bäder GmbH geht davon aus, dass der jährliche Verlust zwischen 500 Tsd. € 

und 600 Tsd. € liegt. Nach genauer Vorlage der Zeiten von Vereinen und Schulen kann der 

Verlust detaillierter prognostiziert werden. Dies wird kurzfristig möglich sein.  

Für die Darstellung der Verluste wurden folgende Annahmen auf Basis der Besuchszahlen 

2014 getroffen: 

Schulen 36.888 

Vereine  65.450 

Öffentliches Schwimmen 40.835 

 

Für die Berechnung des detaillierten Verlustes wurden folgende Annahmen getroffen: 

1. Das Schulschwimmen der 3. Klassen wird in den anderen Bädern durchgeführt, so dass 

die Erlöse weiterhin realisiert werden können. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die 

weiterführenden Schulen (auch die Schule in der Ronzelenstraße) weiterhin in den Bre-

mer Bädern ausreichend Bahnzeiten nutzen können. Hier sind pauschalierte Erlöse be-

rechnet, so dass weder Verluste noch zusätzliche Einnahmen generiert werden können.  

2. Die Vereine können zu 100% die angebotenen Bahnenzeiten nutzen. Allerdings kommt 

es hier zu Verlusten, da sich die Wasserfläche verringert.  

3. Das öffentliche Schwimmen im Unibad kann nicht zu 100% in andere Bäder gelenkt wer-

den. Hier ist anzunehmen, dass nur 33% der öffentlichen Besuche 2014 in den übrigen 

Bremer Bädern realisiert werden können. 

4. In den übrigen Bremer Bädern kommt es durch den Verdrängungseffekt zu einem prog-

nostizierten Besucherrückgang.  

5. Bei sonstigen Erlösen wie Kursen, Sauna usw. ist ebenfalls mit Verlusten zu rechnen. 

Diese lassen sich derzeit nicht beziffern, da dieses maßgeblich von den Zeiten der Ver-

eine abhängt.  

6. Ebenfalls dürfte die Schließung des Unibades für die Bremer Bäder GmbH Verluste nach 

sich ziehen, welche derzeit nicht absehbar sind. 

7. Hinsichtlich der Kosten wird es nur geringe Einsparpotentiale geben, da eine kurzfristige 

Änderung der Personalpolitik nicht geben kann. Ebenso verändert der Wegfall einer Kos-

tenstelle Unibad nicht das Gesamtergebnis der Bremer Bäder GmbH. So werden auch 

die für das Unibad berechneten Umlagen weiterhin das Ergebnis beeinflussen. 
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8. Alle Annahmen wurden bei einer Ganzjahresbetrachtung getroffen. Es ist nicht davon 

auszugehen, dass bei einer monatlichen Betrachtung jeweils 1/12 des Betrages genom-

men werden kann, weil durch diverse Effekte zusätzliche Kosten oder geringere Einspar-

potentiale zugrunde gelegt werden müssen. 

 

5.2. Universität – konsumtive Betriebskosten 
Bezogen auf das 50m Bad fallen auf Basis des Durchschnittswertes der Jahre 2012 bis 2014 

laufende konsumtive Betriebskosten in Höhe von 604 Tsd. € p.a. an. Davon werden 432,5 

Tsd. € aus dem Haushalt der Universität abgedeckt, der Restbetrag aus dem Betriebskos-

tenzuschuss in Höhe von 171,5 Tsd. € aus dem Produktplan 12 (Sport). Gemäß Prognose 

der Universität reduzieren sich die Betriebskosten bei einer vorrübergehenden Stilllegung (je 

nach Schließdauer) vorerst nur auf 125,6 Tsd. €. Mittel- und langfristig reduzieren sich die 

verbleibenden Betriebskosten dann weiter um den dann erfolgenden Personalabbau und den 

Konservierungskosten. 

 
5.3. Universität -Investitionsbedarf 
Es liegt eine aktuelle Kostenschätzung des Planungsbüros synPlan vom 10.09.15 vor. Darin 

enthalten ist eine Kostenschätzung mit den Bestandteilen Erneuerung der Dachhaut, die 

Überholung der Hallenbeleuchtung, Sanierung der Filteranlage und die Installation einer 

zentralen neuen Lüftungsanlage incl. Kabelnetz. Die Schaltschränke der Filterspülung (Teil 

der Badewasseraufbereitung) werden aufgrund des über 35jährigen Alters zunehmend stör-

anfällig. Mit einem Totalausfall muss jederzeit gerechnet werden. Die (Mehr)Kosten belaufen 

sich auf ca. 917 Tsd. € brutto ohne weiteren Risikoaufschlag.  

 

Die Summe beinhaltet folgende Mehrkosten gegenüber der Kostenberechnung vom Gutach-

ten: 

• Installation einer zentralen Lüftungsanlage im Außenbereich, 413 Tsd. € 

• Sanierung der Filteranlage, 100 Tsd. € 

 

Die Investitionen sind über eine grobe Kostenschätzung ermittelt worden und müssten in den 

weiteren Planungsschritten konkretisiert werden. 

Weitere, jetzt bekannte, Risiken für den Betrieb bestehen in den Bereichen Beckenver-

fliesung, hier lösen sich in unregelmäßigen Zeiträumen unterschiedlich große Flächen vom 

Untergrund, sowie der zunehmenden Ausfallgefahr der Elektroinstallation aufgrund des Al-

ters. 

 

Anzumerken ist, dass aufgrund des Alters eine abschließende Risiko- sowie Kostenbetrach-

tung nicht möglich ist. 
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Aufgrund von nicht vorhandenen Energieverbräuchen für die jetzigen Lüftungsanlagen könn-

te der Fachplaner keine exakte Energiekosteneinsparung berechnen. Nach einer überschlä-

gigen Betrachtung kann man von einer Einsparung von circa 60 Tsd. € bis 80 Tsd. € pro Jahr 

ausgehen. Die Einsparungen fallen im Haushalt der Universität Bremen an. 

 

Weitere Vorgehensweise: 

Die gesamte Maßnahme über einen Nachtrag abzuwickeln sieht die Universität vergabe-

technisch als nicht umsetzbar. Aus Sicht der Universität müsste das Projekt in zwei Schritten 

umgesetzt werden. 

 

Schritt 1 

Auf Grundlage des jetzigen Auftrages mit der Lüftungsfirma wird das Kanalnetz innerhalb der 

Schwimmhalle installiert. Danach könnte eine eingeschränkte Inbetriebnahme der Technik 

vorgenommen werden. 

 

Schritt 2 

Installation der Lüftungsanlage im Außenbereich. 

Der Fertigstellungstermin wäre bei einem Beginn in der 38 KW 2015 die 8 KW 2016. 

 

6. Zusammenfassung 
Die oben genannten Auswirkungen sind auf Basis der Annahme einer vorübergehenden 

Schließung getroffen worden.  

Es ist davon auszugehen, dass eine vollständige Kompensation der Wasserflächen des Uni-

bades erst stattfinden kann, wenn das Bäderkonzept vollständig umgesetzt ist.  

Die dargestellten Auswirkungen würden sich verschärfen (siehe Tabelle), wenn durch einen 

positiven Bescheid der Bewerbung aus dem Bundesförderprogramm zur Sanierung kommu-

naler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zusätzlich das Westbad sa-

niert würde, ohne bereits die Fertigstellung des Horner Bades realisiert zu haben. 

 

Folgende Zeitschiene ergibt sich, wenn das Horner Bad und das Westbad bei positivem Be-

scheid auf Antrag im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Berei-

chen Sport, Jugend und Kultur" gleichzeitig gebaut werden: 

 

 

Maßnahme 
 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Horner Bad Planung, 

Beteiligungs- 

verfahren 

Planung Planung /Bau Bau / Abschluss 

Ende 2018/Anfang 2019 

 

Westbad  Planung Planung/ Bau 

 

Bau/Abschluss 

Ende 2018/Anfang 2019 

 

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass im Basisszenario „Sanierung des Unibades“ davon aus-

zugehen ist, dass mit einer reinen Sanierungszeit von ca. 22 Wochen geplant werden muss, 

nachdem intensive Beratungen und entsprechenden Beschlüssen gefasst wurden und eine 

europaweite Ausschreibung der Gewerke zur Sanierung vollzogen wurde. Da nach der Bau-

zeit für die Wiederinbetriebnahme ebenfalls eine kurze Zeitspanne einzuplanen ist, dürfte bei 

schnellstmöglicher Sanierung von einer vorübergehenden Schließung des Unibades bis zum 

Frühsommer 2016 ausgegangen werden.  

Langfristig ist jedoch eine grundsätzliche Entscheidung der Sanierung oder der Nichtsanie-

rung zu treffen. Bei ersatzloser Schließung des Unibades könnte zwar überwiegend eine 

ausreichende Wasserfläche für das Schulschwimmen und für das Schwimmtraining der Ver-

eine an anderen Standorten zur Verfügung bereitgestellt werden, die Auswirkungen für das 

öffentliche Schwimmen wären aber deutlich spürbar.  

 
C. Alternativen 
Bei einer dauerhaften Schließung des Unibades gelten die oben genannten Auswirkungen 

ebenfalls. Es ist davon auszugehen, dass mit Eröffnung des Horner Bades eine  Kompensa-

tion mit der Schließung des Unibades eingehergeht.  

Eine dauerhafte Schließung des Unibades bei gleichzeitigem Bau des Horner Bades und 

Sanierung des Westbades ist nicht ohne erhebliche Einschränkungen für die Nutzerinnen 

und Nutzer der Bremer Bäder möglich. 

Das Westbad wird derzeit als mögliche Kompensation für das geschlossene Unibad heran-

gezogen. Eine Verteilung dieser Bahnenzeiten auf die dann noch verbleibendenden Bremer 

Bäder ist nicht möglich. 

 
Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung 
Die finanziellen Auswirkungen betragen etwa 500 bis 600 Tsd. € jährlich. Eine Prognose ist 

erst möglich, wenn die tatsächlichen Bahnenzeiten der Vereine und Schulen bewertet wer-

den können. Das Personal im Unibad wird bis auf weiteres in den anderen Bädern beschäf-

tigt. 
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Beteiligung/Abstimmung 
Eine Abstimmung mit der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz 

hat stattgefunden. 

 
Beschlussvorschlag 
Die städtische Deputation für Sport nimmt zur Kenntnis, dass der bestehende Sanierungs-

bedarf für das Unibad den Planungsrahmen überschreitet. Dieser beträgt für die Sanierung 

des Unibads 440 Tsd. €, die Kostenermittlung für eine potentielle Sanierung beläuft sich auf 

ca. 917 Tsd. € ohne Risikozuschlag. 

Die städtische Deputation für Sport bittet die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integra-

tion und Sport die Kostenermittlung (sowie die weiteren fiskalischen Auswirkungen insbe-

sondere durch den erhöhten Betriebskostenzuschuss der Bremer Bäder GmbH) zu aktuali-

sieren und der städtischen Deputation für Sport zur nächsten Sitzung zu berichten. 

 


