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Joachim Herrmann
Bayerischer Staatsminister des
Innern, für Bau und Verkehr 
Mitglied des Bayerischen Landtags

Gerhard Eck
Staatssekretär im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr
Mitglied des Bayerischen Landtags

Grußwort zum Jahreswechsel 2017/2018

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

auch heuer galt es für die Bayerische 
Staatsbauverwaltung wieder, zahl-
reiche auch gesellschaftspolitisch be-
deutsame Themen anzupacken.

Die Umsetzung des Wohnungs-
pakts Bayern läuft weiterhin sehr gut. 
Das staatliche Sofortprogramm für den 
Bau von Wohnungen für anerkannte 
Flüchtlinge und Einheimische mit ge-
ringem Einkommen wird von vielen 
Gemeinden engagiert mitgetragen. 
Die Nachfrage ist so groß, dass das 
Budget zunächst auf 140 Millionen 
Euro verdoppelt wurde und inzwischen 
vollständig ausgeschöpft ist. Auch das 
Kommunale Wohnraumförderungspro-
gramm hat an Fahrt aufgenommen. 
Mehr als 70 Projekte konnten bislang 
bewilligt werden. Für die staatliche 
Wohnraumförderung war bereits 2016 
das erfolgreichste Jahr seit langem 
und das Interesse der Wohnungsun-
ternehmen an den Förderprogrammen 
ist ungebrochen hoch.  

Auch im Straßenbau ging es unter 
anderem durch den 2016 vom Bund 
gestarteten Investitionshochlauf für 
die Bundesfernstraßen sehr gut voran. 
2018 sollen die Gesamtmittel für den 

Bau und Betrieb der Bundesfernstra-
ßen auf 8,9 Milliarden Euro pro Jahr 
erhöht werden. Damit würde sich der 
bundesweite jährliche Gesamtbedarf 
vollständig abdecken lassen. In Bayern 
haben wir den Investitionshochlauf 
bestmöglich genutzt und die Investiti-
onen in die Bundesfernstraßen in die-
sem Jahr auf über 1,5 Milliarden Euro 
gesteigert.

Beim Thema Elektromobilität sind 
wir 2017 einen guten Schritt vorange-
kommen. So wurden alle Behörden 
der Staatsbauverwaltung mit jeweils 
einem zusätzlichen Elektrofahrzeug 
ausgestattet. Im August konnten wir 
die Fahrzeuge offiziell übergeben. Die 
Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für 
Bau und Verkehr hat zudem ein Kon-
zept erarbeitet, damit in jeder kreis-
freien Stadt und in jedem Landkreis 
des Freistaats zukünftig mindestens 
eine Lademöglichkeit an einem Behör-
denstandort zur Verfügung steht. 

Herausragendes Schienenprojekt 
war in diesem Jahr der Lückenschluss 
der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwi-
schen Bayern und Thüringen. Mit die-

sem komplexen Teilstück des rund 
10 Milliarden Euro schweren „Ver-
kehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8“, 
das für eine Höchstgeschwindigkeit 
von bis zu 300 km/h ausgelegt ist, re-
duziert sich die Reisezeit im ICE von 
München nach Berlin auf unter vier 
Stunden und von Nürnberg nach Berlin 
auf rund drei Stunden. Ein Meilenstein 
für das Bahnland Bayern, den wir am 7. 
Dezember 2017 mit einem Staatsemp-
fang im Verkehrsmuseum Nürnberg 
gebührend gefeiert haben.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den Straßen- und Autobahn-
meistereien, den Staatlichen Bauäm-
tern, den Autobahndirektionen, der 
Landesbaudirektion, den Regierungen 
und der Obersten Baubehörde: Wir 
danken Ihnen herzlich für Ihren uner-
müdlichen Einsatz! Wir wünschen Ih-
nen und Ihren Familien ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr alles Gute, Gesundheit 
und Gottes Segen.
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Ausblick auf das Jahr 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

für Ihren engagierten Einsatz und Ihre 
hervorragende Arbeit im zurücklie-
genden Jahr bedanke ich mich bei Ih-
nen allen ganz herzlich. 

Wie immer zum Jahresende werfe 
ich auch diesmal einen Blick auf aus-
gewählte Aufgaben und Themen, die 
uns im neuen Jahr beschäftigen wer-
den. Was erwartet uns 2018?

100 Jahre Freistaat Bayern
2018 wird der Freistaat Bayern 100 
Jahre alt. Unter dem Motto „Wir fei-
ern Bayern“ präsentiert die Staatsre-
gierung ein umfangreiches Jubiläums-
programm mit Veranstaltungen in ganz 
Bayern. Geplant ist in diesem Rahmen 
auch ein Fest im Neubau des Muse-
ums der Bayerischen Geschichte in 
Regensburg, mit Live-Konzert, Licht-
show und diversen Aktionen. 

Zum Jubiläum erarbeitet die Obers-
te Baubehörde zudem in Kooperation 
mit dem Architekturmuseum der Tech-
nischen Universität München die Aus-
stellung „Wohnungen, Wohnungen, 
Wohnungen! Wohnungsbau in Bay-
ern 1918 bis 2018“. Thema ist der 
Wohnungsbau in den letzten hundert 
Jahren unter dem Einfluss politischer, 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen in Stadt und 
Land. 

Exemplarische Projektbeispiele sol-
len die Entwicklung von Architektur, 
Raumvorstellungen und Grundrisslö-
sungen bis hin zur Ausstattung einzel-
ner Wohnungen vor dem Hintergrund 
historischer Ereignisse anschaulich 
präsentieren. Einen Schwerpunkt bil-

den dabei auch Wohn- und Baupro-
gramme, vor allem im geförderten 
Wohnungsbau für breite Bevölke-
rungsschichten. 

Die Ausstellung wird im Frühjahr 
2018 in der Pinakothek der Moderne 
in München eröffnet und anschließend 
in allen Regierungsbezirken Bayerns 
gezeigt.

150 Jahre TUM
2018 steht ein weiteres wichtiges Ju-
biläum an: Die Technische Universität 
München (TUM) feiert ihr 150-jähriges 
Bestehen. Die Universität wurde 
1868 von König Ludwig II. als „Poly-
technische Schule München“ gegrün-
det und ab 1877 offiziell als „Königlich 
Bayerische Technische Hochschule 
München“ bezeichnet. Die TUM ist 
heute Bayerns einzige technische 
Universität und gehört seit 2006 zu 
den ersten drei Universitäten im Rah-
men der Exzellenzinitiative. 

Die TUM verzeichnet im aktuellen 
Wintersemester über 40.000 Studie-
rende und ist die wichtigste Ausbil-
dungseinrichtung des Freistaats für 
den akademischen Nachwuchs im 
technischen Sektor. So sind auch viele 
unserer Baureferendarinnen und Bau-
referendare Absolventen der TUM.

Als Staatsbauverwaltung profitie-
ren wir zudem von den Innovationen 
der Universität und sind durch die 
Zusammenarbeit bei Forschungspro-
jekten am Puls der Wissenschaft. Ein 
aktuelles Beispiel dazu sind die Unter-
suchungen zur Querkrafttragfähigkeit 
an der Saalebrücke Hammelburg des 
Lehrstuhls für Massivbau, die in der 
vorliegenden „bau intern“-Ausgabe 
vorgestellt werden.

Mit dem Stammsitz in der Innen-
stadt, dem Forschungscampus Gar-
ching und den Wissenschaftszentren 
Weihenstephan und Straubing verfügt 
die TUM derzeit über vier Hauptstand-
orte. Die Staatsbauverwaltung hat den 
Gebäudebestand der Universität neu 
errichtet und ergänzt und ist für die 
Unterhaltung zuständig. Wir haben das 
stetige Wachstum der TUM somit un-
terstützt und gefördert. 

Die Bandbreite unserer Baumaß-
nahmen reicht dabei von Kindergär-
ten über Großtierstallungen bis hin zu 
komplexen Forschungsbauten im Zuge 
der Exzellenzinitiative. Im Sommer 
2017 konnten wir dem TUM-Klinikum 
rechts der Isar eines der modernsten 
OP-Zentren Deutschlands übergeben. 
Aktuell wird auf dem Forschungscam-
pus Garching ein Neubau für das Phy-
sikdepartment nach dem Entwurf der 
Architekten Cukrowicz Nachbaur aus 
Bregenz realisiert. Die Sanierung des 
Thierschturms war dem Präsidenten  
der TU München, Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Wolfgang A. Herrmann, und mir 
als Wahrzeichen unserer Alma Mater 
ein besonderes Anliegen. Wir werden 
das Projekt pünktlich zum Jubiläum fer-
tigstellen. 

Universitätsklinikum Augsburg 
„Die Uniklinik kommt!!!“, so der Ein-
trag von Ministerpräsident Horst See-
hofer vom 16. Februar 2009 im Gol-
denen Buch der Stadt Augsburg. 

Seitdem wurde u. a. ein medi-
zinisches Konzept entwickelt, eine 
medizinische Fakultät gegründet und 
ein Gesetz zur Umwandlung des Kli-
nikums in ein Universitätsklinikum 
vorbereitet. Zudem mussten Sanie-
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rungskonzepte für das etwa 35 Jahre 
alte Zentralklinikum in Augsburg als 
Nukleus des künftigen Uniklinkums 
fortentwickelt, städtebauliche Überle-
gungen für die Neubauten der Fakultät 
angestellt, Grundstücke erworben und 
ein Bauleitplanverfahren zur Schaffung 
von Planungs- und Baurecht auf den 
Weg gebracht werden. 

Das bisher kommunale Klinikum 
Augsburg soll per Gesetz zum 1. Janu-
ar 2019 in ein Universitätsklinikum um-
gewandelt werden. Schon heute zählt 

es als Krankenhaus der Maximalversor-
gung und als akademisches Lehrkran-
kenhaus mit rund 1.750 Betten zu den 
größten Kliniken Deutschlands.

Die Generalsanierung des beste-
henden Hauses ist eine unserer gro-
ßen Bauaufgaben im Hochbau, die in 
naher Zukunft anstehen. Zur Bestands-
sanierung kommen mit den Bereichen 
Lehre und Forschung neue Bausteine 
hinzu. Die medizinische Fakultät wur-
de am 1. Dezember 2016 gegründet. 
Um diese mit Leben zu erfüllen, müs-

sen Professoren berufen und neue 
Gebäude errichtet werden. In direkter 
Nachbarschaft zum Klinikum soll der 
Medizincampus entstehen. Die ersten 
geplanten Neubauten sind ein Lehrge-
bäude mit Dekanat und Fachbibliothek 
sowie ein Forschungsgebäude.  
Das Staatliche Bauamt Augsburg hat 
einen Planungswettbewerb ausge-
lobt, der neben den beiden Gebäu-
deentwürfen auch ein städtebauliches 
Konzept für den gesamten Campus 
mit insgesamt 35.000 Quadratmetern 
Hauptnutzfläche anbieten soll. Im April 
nächsten Jahres wird der Siegerent-
wurf feststehen. 

Zukünftig sollen etwa 100 Medizin-
professoren rund 1.500 Medizinstu-
denten in Bayerns drittgrößter Stadt 
ausbilden. Hinzu kommen rund 1.000 
weitere Arbeitsplätze in Forschung 
und Lehre.

Infrastrukturgesellschaft 
Autobahnen
Mitte 2017 haben Bundestag und Bun-
desrat das Gesetzespaket zur Neuord-
nung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen beschlossen. Darin enthalten 
ist auch die Gründung der Infrastruk-
turgesellschaft Autobahnen. Damit 
wird die bisherige von den Bundeslän-
dern wahrgenommene Auftragsver-
waltung für die Autobahnen ab 2021 
durch eine Bundesverwaltung ersetzt. 
Dafür wird sich der Bund einer Gesell-
schaft, der sogenannten Infrastruktur-
gesellschaft Autobahnen sowie regio-
naler Tochtergesellschaften bedienen. 
Die Zuständigkeit für die Bundesstra-
ßen wird in Bayern verbleiben.

Im Gesetz ist geregelt, dass der 
Bund alle wechselbereiten Beschäf-
tigten, d. h. Beamte, Arbeitnehmer 
und Auszubildende, unter Wahrung 
ihrer Besitzstände übernehmen wird. 
Auch nicht wechselbereite Beschäf-
tigte werden im Rahmen der arbeits-, 
dienst- und tarifrechtlichen Möglich-
keiten weiterbeschäftigt. Die Weiter-
beschäftigung soll am bisherigen Ar-
beitsplatz und Arbeitsort erfolgen.

Im kommenden Jahr wird es darum 
gehen, gemeinsam mit dem Bund die 
konkrete Umsetzung dieser einschnei-
denden Verwaltungsreform abzustim-
men und zu organisieren. Da die neue 
Gesellschaft tarifgebunden ist und die 
Überleitung im Rahmen eines Überlei-
tungstarifvertrages angestrebt wird, 
muss der Bund den Beschäftigten 
schnellstmöglich attraktive Tarifverträ-

2018 feiert die Technische Universität München ihr 150-jähriges Bestehen. Der sanierte Thiersch-
turm, das Wahrzeichen der Universität, wird pünktlich zum Jubliäum fertiggestellt.
© Uli Benz, TUM
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ge anbieten. Wenn in diesem Punkt 
Klarheit herrscht, können die Beschäf-
tigten entscheiden, ob sie zur Infra-
strukturgesellschaft wechseln wollen 
oder Beschäftigte des Freistaats Bay-
ern bleiben möchten.

Luftreinhaltung  
und Verkehrspakte 
Die Luftqualität in Bayern hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten ver-
bessert, wie die Luftgüteüberwa-
chung belegt. In einigen Großstädten 
Bayerns wird jedoch an verkehrs-

Helmut Schütz
Ministerialdirektor
Leiter der Obersten Baubehörde

reichen Straßen der auf EU-Ebene 
festgelegte Grenzwert für die jähr-
liche Durchschnittsbelastung mit 
Stickstoffdioxid (NO2) von 40 µg/m³ 
teilweise erheblich überschritten. 
Deshalb müssen die Luftreinhalteplä-
ne für die betroffenen Städte fortge-
schrieben werden. 

Hauptverursacher der innerstäd-
tischen NO2-Konzentrationen ist der 
Kfz-Verkehr, wobei Diesel-Pkw für ca. 
75 % der lokalen NO2-Emissionen ver-
antwortlich sind. Die Probleme mit der 
Luftqualität stehen auch im Zusam-

menhang mit der Bevölkerungs- und 
Verkehrsentwicklung in den Metropol-
regionen. 

Deshalb brauchen wir ein verkehrs-
politisches Gesamtkonzept, das den 
Mobilitätsinteressen der Menschen 
und der Unternehmen einerseits und 
dem Gesundheitsschutz andererseits 
Rechnung trägt. Die Staatsregierung 
hat im Juli 2017 ein breites Maßnah-
menbündel beschlossen, um die be-
troffenen Städte in Bayern bei der 
Bewältigung der Umwelt- und Ver-
kehrsprobleme zu unterstützen, Fahr-
verbote zu vermeiden und auch eine 
Neuausrichtung im gesamten Mobili-
tätsspektrum anzustoßen. 

Die Schwerpunkte liegen dabei ins-
besondere auf der Stärkung des ÖPNV 
mit umweltfreundlicheren und häu-
figer verkehrenden (Elektro-)Bussen 
und Schienenfahrzeugen, dem Ausbau 
des Radverkehrs mit Radschnellwegen 
und einem Alltagsradverkehrsnetz so-
wie der Schaffung neuer Bike-&-Ride- 
bzw. Park-&-Ride-Anlagen. 

Zudem werden zunächst in Mün-
chen und später auch in weiteren bay-
erischen Großstädten Verkehrspakte 
mit allen Verantwortlichen für Infra-
struktur und Betrieb geschlossen. Da-
bei gilt es, gemeinsam ganzheitliche 
Lösungen und Strategien für die Mobi-
lität von morgen zu erarbeiten.
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich bin überzeugt davon, dass wir die 
vielfältigen Aufgaben, die auch im 
nächsten Jahr wieder auf uns zukom-
men, gemeinsam erfolgreich bewäl-
tigen werden. Ihnen und Ihren Fami-
lien wünsche ich frohe Weihnachten, 
erholsame Feiertage und ein gesun-
des und glückliches neues Jahr!

Oben: Das Klinikum Augsburg wird in ein Universitätsklinikum umgewandelt. Der Medizincampus 
soll in direkter Nachbarschaft zum Klinikum entstehen. © Nickl & Partner Architekten AG, München
Unten: Der Ausbau des Radverkehrs ist ein wichtiger Baustein bei der Neuausrichtigung der 
Mobilität vor dem Hintergrund der aktuellen Umwelt- und Verkehrsprobleme. © Johannes Ziegler
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Die Staatsbauverwaltung fährt elektrisch!
Offizielle Fahrzeugübergabe durch Staatsminister Joachim Herrmann

Herbert Betzl
Dominik Gartner

Elektromobilität als ein wichtiges Ele-
ment auf dem Weg zu nachhaltiger 
Mobilität hat das Potenzial, die Ener-
gieeffizienz von Fahrzeugen zu erhö-
hen und zu einer Senkung der CO2-
Emissionen beizutragen. Gleichzeitig 
kann ein vermehrter Einsatz von Elek-
trofahrzeugen einen wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung der Luftqualität und 
zur Lärmminderung vor allem in dicht 
bebauten Gebieten leisten.

Um das Thema Elektromobilität als 
zukunftsweisende und umweltfreund-
liche Technologie mitzugestalten und 
den Standort Bayern zum Vorreiter 
zu machen, hat die Staatsregierung 
deshalb bereits im November 2008 
die „Zukunftsoffensive Elektromo-
bilität“ beschlossen. Um hier selbst 
mit gutem Beispiel voranzugehen, 
hat die Staatsregierung im April 2016 
beschlossen, den Anteil von Elektro-
fahrzeugen im staatlichen Fuhrpark bei 
Neuzulassungen von geeigneten Fahr-
zeugen auf 20 % zu erhöhen.

Beschaffung von  
Elektrofahrzeugen
Bereits vor diesem Ministerratsbe-
schluss wurden an drei Behörden der 
Bayerischen Staatsbauverwaltung die 
Einsatzmöglichkeiten und die Alltags-
tauglichkeit von Elektrofahrzeugen 
getestet. Nachdem die Testphase ein 
positives Resultat erzielt hatte, sollten 
in der Folge als konkrete Maßnahme 
zur Förderung der Elektromobilität alle 
Behörden der Bayerischen Staatsbau-
verwaltung mit einem Elektrofahr-
zeug ausgestattet werden.

Hierzu hat die Zentrale Vergabe-
stelle für Verwaltungsleistungen bei 
der Autobahndirektion Nordbayern im 
Auftrag der Obersten Baubehörde ein 
europaweites Vergabeverfahren für die 
Beschaffung von 32 Elektrofahrzeugen 
auf Leasing Basis durchgeführt.

Wichtig war dabei vor allem eine 
alltagstaugliche Reichweite der Fahr-
zeuge. Um der „Reichweitenangst“ zu 
begegnen, entschied man sich dafür, 
Fahrzeuge mit einem so genannten 
Reichweitenverlängerer („Range-Ex-
tender“) zu beschaffen. Als Reich-

weitenverlängerer dient dabei ein 
Benzinmotor, der sich bei niedrigem 
Ladezustand der Batterie automatisch 
einschaltet und die Batterie lädt, um 

den Ladezustand der Batterie zu hal-
ten.

Den Zuschlag hat die Firma BMW 
AG für aktuelle BMW i3 mit Range Ex-
tender erhalten. Mit dem rein elektri-
schen BMW i3 wird ein Fahrzeug zur 
Verfügung gestellt, das komplett für 
eine nachhaltige Mobilität entwickelt 
wurde. Der Vertrag hat eine Laufzeit 
von 2 Jahren mit einer Laufleistung 
von 15.000 km pro Jahr und Fahrzeug. 
In dieser Zeit sollen Erfahrungen zu 
den Einsatzmöglichkeiten im Behör-
denalltag der Staatsbauverwaltung ge-
sammelt werden.  

Jedes Staatliche Bauamt, die Au-
tobahndirektionen und ihre Dienststel-
len und die Landesbaudirektion sowie 
die Oberste Baubehörde erhalten ein 
Fahrzeug, welches die bestehenden 
Fuhrparks sowohl auf Kurz- wie auch 
auf Langstrecken unterstützen wird.

Die Fahrzeuge werden den Ämtern 
zusätzlich  zur Verfügung gestellt. Die 
Kosten der Leasingraten und die Ab-
rechnung nach Beendigung der Lea-
singlaufzeit werden zentral über die 
Oberste Baubehörde abgerechnet. 
Nur die sonstigen laufenden Kosten 
wie z. B. Reifenwechsel und Repara-
turen sind von den Ämtern zu tragen.
Die neuen Dienstfahrzeuge wurden 

analog den bereits in der Testphase 
genutzten Fahrzeugen gekennzeich-
net. Diese Beschriftung besteht aus 
dem jeweiligen Behördennamen mit 
Staatswappen, dem Logo „Bayern. 
Die Zukunft.“, sowie einem Symbol 
für die Elektromobilität in Form eines 
Steckers im Bereich des Tankdeckels.

Um die zukünftige Ausweitung des 
elektrischen Fuhrparks einschätzen zu 
können, wurden die Ämter gebeten, 
jährlich einen kurzen Erfahrungsbe-
richt insbesondere zu den Einsatzzwe-
cken, zu besonderen Vorkommnissen 
und zu der erreichten Laufleistung ab-
zugeben.

Pressetermin zur Übergabe  
der neuen Fahrzeuge
Am 7. August 2017 fand zur offiziellen 
Übergabe der 32 neuen BMW i3 an 
die Staatsbauverwaltung ein Presse-
termin mit Staatsminister Joachim 
Herrmann in der BMW Welt München 
statt. Dabei wurde Staatsminister 
Herrmann von den BMW-Vertretern 
ein symbolischer Fahrzeugschlüs-
sel überreicht. Anschließend wurde 
nach einer kurzen Rundfahrt um den 
sog. „Doppelkegel“ der BMW Welt 
ein gemeinsames Gruppenbild mit 
allen übergebenen Fahrzeugen und 
den Vertretern der Ämter und Direk-
tionen gemacht.

Ministerratsbeschluss  
vom April 2017
Neben der Anschaffung von Elektro-
fahrzeugen ist für den Markthochlauf 
ebenso ausschlaggebend, dass der 
Elektromobilität in der öffentlichen 
Wahrnehmung durch die infrastruktu-
relle Ausstattung geeignete Impulse 
gegeben werden.

Daher hat die Staatsregierung im 
April 2017  beschlossen, eine flächen-
deckende Ladeinfrastruktur an Be-
hördenstandorten mit ausreichenden 
Ladepunkten und zugehörigen Stell-
flächen zu errichten. Nach dem Kon-
zept, welches die Oberste Baubehör-
de in Abstimmung mit allen Ressorts 
erarbeitet hat, soll in jeder kreisfreien 
Stadt und in jedem Landkreis Bayerns 
mindestens eine Lademöglichkeit für 
Elektrofahrzeuge an einem Behör-
denstandort geschaffen werden.

Um die Stromladesäulen kenntlich zu machen,
wurde ein eigenes Logo kreiert. © OBB
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Damit wird das Ziel der Staatsregie-
rung, im staatlichen Fuhrpark den Anteil 
der Elektroautos bei Neuzulassungen 
von geeigneten Fahrzeugen auf 20 % 
zu erhöhen, logistisch unterstützt. Um 
auch nach außen deutlich zu machen, 
dass Bayern Elektromobilität als zu-

kunftsweisende und umweltfreund-
liche Schlüsseltechnologie engagiert 
vorantreibt, wird auch die kostenlose 
Abgabe von Ladestrom an Bedienste-
te des Freistaats sowie auch Dritte 
im Rahmen des Besucherverkehrs er-
möglicht. Der „Gang zum Amt“ kann 
auf diese Weise mit dem Laden des 
eigenen Elektrofahrzeugs verbunden 
werden. Entscheidend war bei der 
Auswahl der Behörden, ob dort die öf-

fentliche Zugänglichkeit gewährleistet 
ist, ob Dienstfahrten und Besucher-
verkehr stattfinden, ob die örtlichen 
Gegebenheiten für die Errichtung von 
Ladesäulen geeignet ist und ob im un-
mittelbaren Umfeld bereits vergleich-
bare Ladeinfrastruktur vorhanden ist.

Das Konzept sieht ein flächende-
ckendes, ressortübergreifendes Netz 
an Elektroladesäulen mit insgesamt 189 
Lademöglichkeiten an Behördenstand-
orten über ganz Bayern verteilt vor. Bei-
spiele für die gewählten Standorte sind 
neben den 22 Staatlichen Bauämtern, 
den Autobahndirektionen und  Dienst-
stellen sowie der Landesbaudirektion 
auch Gerichte, Hochschulen und Mu-
seen. Vom Staatsministerium des In-

nern, für Bau und Verkehr werden da-
bei knapp die Hälfte der Ladesäulen zur 
Verfügung gestellt.

Für den Bau von Elektrotankstellen 
bei Behörden gibt es technische Emp-
fehlungen der Staatsbauverwaltung. 
Demnach können die Ladepunkte prin-
zipiell mit zwei verschiedenen Ladege-
schwindigkeiten und Ladeleistungen 
ausgestattet werden: mit einer Lade-
zeit von einer Stunde (Leistung: 22 kW) 
oder einer Ladezeit von 6 Stunden (3,6 
kW). Die Kosten betragen für einen La-
depunkt mit einer Stunde Ladezeit ca. 
20.000 Euro und für einen Ladepunkt 
mit 6 Stunden Ladezeit ca. 3.000 Euro. 
Für die Dienstfahrzeuge sowie für den 
Besucherverkehr sind dabei aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit Ladepunkte 
mit einer Ladezeit von einer Stunde zu 
empfehlen.

Angesichts der eingeschränkten 
Reichweite von Elektrofahrzeugen ist 
eine flächendeckende, verlässlich zur 
Verfügung stehende Ladeinfrastruk-
tur Voraussetzung für einen sinnvollen 
Betrieb und damit für die Anschaffung 
und Akzeptanz von Elektrofahrzeugen. 
Bei allen staatlichen Neubau- und grö-
ßeren Sanierungsmaßnahmen ist es 
seit 2015 sogar Pflicht, eine Ladesäu-
le vorzusehen. Zur Kenntlichmachung 
der Lademöglichkeiten wurde ein ei-
genes Logo kreiert, welches auf die 
Elektrotankstellen vor Ort in Form von 
Aufklebern und Schildern hinweist.

Mit dem Ladestellenkonzept und 
der Beschaffung von Elektrofahrzeu-
gen für alle Behörden im Geschäfts-
bereich geht die Obersten Baube-
hörde mit gutem Beispiel voran und 
leistet einen wertvollen Beitrag, die 
Elektromobilität in der Öffentlichen 
Verwaltung zu etablieren. Durch die 
Fahrzeuge die nun täglich auf Bayerns 
Straßen unterwegs sein werden, wird 
die Staatsbauverwaltung auch in der 
Öffentlichkeit als innovatives Vorbild 
wahrgenommen.

Autoren

Herbert Betzl
Oberregierungsrat
Oberste Baubehörde
herbert.betzl@stmi.bayern.de

Dominik Gartner
Bauoberrat
Oberste Baubehörde
dominik.gartner@stmi.bayern.de

Oben: Symbolische Schlüsselübergabe an Staatsminister Joachim Herrmann in der BMW Welt.
Unten: Der BMW i3, das neue Elektrofahrzeug der Obersten Baubehörde. © OBB
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Jonathan Heck

Der Flughafen München ist nicht 
nur ein wichtiger Verkehrsknoten-
punkt, sondern auch ein zentraler 
Wirtschaftsfaktor für die Region und 
den ganzen Freistaat Bayern. Jähr-
lich sind steigende Fluggastzahlen 

und zunehmendes Frachtaufkommen 
zu verzeichnen, die Wirtschaft in der 
gesamten Region boomt und die Be-
völkerung wächst. 

Diese Entwicklungen machen eine 
Verbesserung der landseitigen Ver-
kehrserschließung des Flughafens 
unbedingt erforderlich. Dies gilt umso 
mehr vor dem Hintergrund der Pla-
nungen für die Errichtung einer dritten 
Start- und Landebahn.

Die Bedeutung des  
Erdinger Ringschlusses
Der Erdinger Ringschluss ist das zen-
trale Projekt zur Verbesserung der 
Schienenanbindung des Flughafens 
München. Der Freistaat Bayern hat 
dazu im Jahr 2007 mit den Planungen 
begonnen. Dabei wurden verschie-
dene Vorhaben definiert, die schritt-

weise umgesetzt werden sollen. Von 
der Staatsregierung vordringlich voran-
getrieben werden die Projekte Neu-
fahrner Kurve, Überwerfungsbauwerk 
Flughafen München West, Lücken-
schluss Flughafen München – Erding 
sowie die Walpertskirchener Span-
ge. Sie sind Bestandteil des von der 

Staatsregierung vorgesehenen Pro-
gramms „Bahnausbau Region Mün-
chen“.

Die Neufahrner Kurve
Bei der Neufahrner Kurve handelt es 
sich um eine ca. 2,3 km lange Neu-
baustrecke, die in Hochlage auf einem 
Damm verläuft und auf einer knapp 
200 m langen Eisenbahnbrücke über 
die Autobahn 92 hinwegführt. Sie ver-
bindet die Schienenstrecke Regens-
burg – München mit der S-Bahn-Stre-
cke München – Neufahrn – Flughafen 
München (Linie S1). 

Dadurch wird erstmals eine direkte 
Schienenanbindung von Regensburg 
über Landshut, Moosburg und Frei-
sing an den Flughafen München ge-
schaffen, sodass Fahrgäste aus Nie-
derbayern und der Oberpfalz künftig 

den Flughafen komfortabler erreichen 
können.

Die Planung erfolgte 2007 bis 2009 
durch den Freistaat. Auf dieser Grund-
lage wird das Projekt derzeit von der 
Deutschen Bahn realisiert und liegt im 
Kosten- und Zeitplan. Nach Inbetrieb-
nahme Ende 2018 wird die Strecke 
von Regensburg zum Flughafen stünd-
lich mit einem „Überregionalen Flug-
hafenexpress“ (sog. ÜFEX) bedient.

Das Überwerfungsbauwerk  
Flughafen West
Der Bau eines Brückenbauwerkes, ein 
sog. Überwerfungsbauwerk, ermög-
licht eine höhenfreie Einfädelung der 
S8-Strecke in die S1-Strecke westlich 
des Münchner Flughafens. Das Vorha-
ben erhöht die betriebliche Flexibilität 
des Netzes im Bereich des Flughafens 
und ermöglicht die Bestellung zusätz-
licher S-Bahn-Fahrten und damit eine 
Steigerung der Beförderungskapazi-
täten zum Flughafen. Für die Maßnah-
me, deren Planung unter der Verant-
wortung des Freistaats durchgeführt 
wird, liegt seit Mai 2016 rechtskräf-
tiges Baurecht vor. 2018 soll das Pro-
jekt zur baulichen Umsetzung an die 
Deutsche Bahn übergehen.

Der Lückenschluss  
Flughafen München – Erding 
Die heute am Flughafen endende S-
Bahn-Strecke soll nach Osten verlän-
gert werden und eine Verbindung zur 
bestehenden S-Bahn-Linie in Erding 
herstellen. Die Strecke soll bereits für 
den Regional- und Fernverkehr ausge-
legt werden, u. a. durch den Bau eines 
zweiten Gleises zwischen dem Flug-
hafen und dem Bahnhof Erding. Un-
ter Einbindung der Walpertskirchener 
Spange erfolgt so die Anbindung Süd-
ostbayerns an den Flughafen.

Der Lückenschluss ist in zwei Plan-
feststellungsabschnitte (PFA) unter-
teilt. Der PFA 4.1 erstreckt sich vom 
Flughafen München bis zur Stadtgren-
ze Erding. Ein Teil des PFA 4.1, der Ab-
schnitt vom Flughafen bis zur Abstell- 
und Wendeanlage Schwaigerloh, soll 
vorab realisiert werden, damit zeitnah 
die Kapazitäten des Flughafenbahn-
hofs erhöht werden können und die 
Pünktlichkeit auch bei hoher Netzaus-

Der Erdinger Ringschluss
Verbesserung der Flughafenanbindung als Teil des Programms „Bahnausbau Region München“

Durch den Bau der „Neufahrner Kurve“ wird eine direkte und umsteigefreie Schienenverbindung 
von Regensburg über Landshut, Moosburg und Freising zum Flughafen München geschaffen. 
© Autobahndirektion Südbayern
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lastung gewährleistet wird. Dies setzt 
voraus, dass der bestehende Bahntun-
nel unter dem Flughafen in Richtung 
Osten verlängert wird. 

Die Planfeststellung für die Tunnel-
verlängerung erfolgte bereits im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens 
zur dritten Start- und Landebahn. Die 
Deutsche Bahn geht derzeit von der 

Inbetriebnahme der Strecke zum Jah-
resende 2024 aus.

Der PFA 4.2 umfasst den Abschnitt 
im Stadtbereich Erding. Im Stadtzen-
trum von Erding soll die Bahnstrecke 
im Bereich des heutigen Bahnhofs im 
Tunnel verlaufen und erst weiter süd-

lich wieder an die Oberfläche geführt 
werden (sog. Südtunnelverlängerung). 
Gleichzeitig soll im Bereich des Flie-
gerhorsts der neue Bahnhof Erding 
entstehen. 

Diese Planung trägt dem Wunsch 
der Stadt Erding Rechnung, die das 
Stadtgebiet im Bereich des heutigen 
Bahnhofs städtebaulich erschließen 

und entwickeln möchte. Im Gegenzug 
ist die Stadt Erding bereit, sich an den 
Kosten der Südtunnelverlängerung 
zu beteiligen. Der entsprechende 
Vertrag zwischen der Stadt und dem 
Freistaat wurde am 7. August 2017 
gezeichnet.

Die Walpertskirchener Spange
Aufbauend auf dem Lückenschluss 
zwischen dem Flughafen und Erding 
verbindet die Walpertskirchener Span-
ge als eingleisiger Abschnitt die Aus-
baustrecke München – Mühldorf – Frei-
lassing (ABS 38) mit der Stadt Erding 
und dem Flughafen. Nach der Inbe-
triebnahme dieses Abschnitts können 

im Zielzustand attraktive Zugverbin-
dungen aus Südostbayern und dem 
Salzburger Raum über Mühldorf und 
Erding direkt zum Flughafen einge-
richtet werden. 

Die Walpertskirchener Spange ist 
ebenso wie die ABS 38 eine Maßnah-

Der „Erdinger Ringschluss“. Das Infrastrukturprojekt zur Verbesserung der Schienenanbindung des Flughafens München besteht aus verschiedenen 
Bauvorhaben, die schrittweise umgesetzt werden. © Autobahndirektion Südbayern
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me des Bundesschienenwegeausbau-
gesetzes. Die Maßnahme wurde bei 
der Bedarfsplanüberprüfung 2012 im 
Großknoten München berücksichtigt 
und soll im Bundesverkehrswegeplan 
2030 (BVWP 2030) ebenfalls als Teil 
des Großknotens München Berück-
sichtigung finden.

Die Zweite S-Bahn-Stammstrecke
Mit der Inbetriebnahme der 2. S-
Bahn-Stammstrecke wird es eine An-
gebotsoffensive bei der S-Bahn Mün-
chen geben. Für die Erreichbarkeit des 
Flughafens aus der Münchner Innen-
stadt bedeutet dies, dass neben der 
S8 im 15-Minuten-Takt und der S1 im 
30-Minuten-Takt zusätzlich eine ganz-
tägige Express-Verbindung im 30-Mi-
nuten-Takt aus der 2. Stammstrecke 

über die S8-Strecke eingerichtet wird. 
Durch diese Express-Verbindung ver-
kürzt sich die Fahrzeit vom Hauptbahn-
hof zum Flughafen von 40 auf 30 Mi-
nuten.

Bis zur Inbetriebnahme der 2. 
Stammstrecke wird sich die Erreich-
barkeit des Flughafens aus der Münch-

ner Innenstadt im Wesentlichen am 
derzeitigen Angebot von S1 und S8 
orientieren müssen. Im Rahmen der 
Möglichkeiten werden aber punktu-
elle Verbesserungen angestrebt. So 
sollen auf der Strecke der S8 zu den 
Hauptverkehrszeiten in Ergänzung 
zum 20-Minuten-Takt zusätzliche S-
Bahnen im 40-Minuten-Takt eingeführt 
werden. Voraussichtlich ab Ende 2018 
sollen alle S8-Züge zwischen 6 und 21 

Uhr als Langzüge verkehren. Auf diese 
Weise lassen sich die Beförderungska-
pazitäten zeitnah erhöhen.

Ausbau Daglfing –  
Johanneskirchen 

Die Strecke Daglfing – Johannes-
kirchen wird als Maßnahme des Bun-
desschienenwegeausbaugesetzes 
viergleisig ausgebaut, um dringend 
notwendige Kapazitäten für den Schie-
nengüterverkehr im Knoten München 
zu schaffen. Gleichzeitig ermöglicht 
dieser Ausbau weitere Express-Verbin-
dungen zum Flughafen. Die Landes-
hauptstadt München fordert den Aus-
bau als Volltunnelvariante. Die dadurch 
entstehenden Mehrkosten sollen von 
der Landeshauptstadt übernommen 
werden, die notwendigen Abstim-
mungen konnte sie bislang aber nicht 
herbeiführen. Die Deutsche Bahn führt 
deshalb im Auftrag des Bundes bereits 
Planungen für den oberirdischen Aus-
bau durch.

Ausblick
Allein im Zuge der Infrastrukturpro-
jekte Neufahrner Kurve, Überwer-
fungsbauwerk Flughafen München 
West, Lückenschluss Flughafen Mün-
chen – Erding und Walpertskirchener 
Spange werden zur Verbesserung der 
Schienenanbindung der Flughafenre-
gion über 800 Mio. € investiert. 

In den letzten Jahren ist es gelun-
gen, die verschiedenen Vorhaben des 
Erdinger Ringschlusses entscheidend 
voranzubringen und die Leistungsbi-
lanz stellt sich insgesamt positiv dar. 
Jetzt gilt es, den Ausbau weiter mit 
höchster Priorität voranzutreiben, um 
die Verbesserung der Schienenanbin-
dung des Flughafens zukunftsweisend 
und ohne Verzögerung realisieren zu 
können.

Autor

Jonathan Heck
Regierungsrat 
Oberste Baubehörde
jonathan.heck@stmi.bayern.de

Bau der Neufahrner Kurve. © Autobahndirektion Südbayern
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Prof. Dr.-Ing. Oliver Fischer
Sebastian Gehrlein
Nadine Heiß

Weltweit erstmals wurden an einem 
alten, bestehenden Brückenbauwerk 
im Bereich der Stützen Querkraftver-
suche durchgeführt. Die Technische 
Universität München (TUM) hat die 

einmalige Möglichkeit bekommen, 
eine Brücke, und zwar die Saalebrü-
cke Hammelburg, experimentell bis 
zum Versagen zu belasten, um das 
tatsächliche Verhalten der Brücken im 
Bestand unter Querkrafteinwirkung 
besser einschätzen zu können. 

Zusammen mit umfangreichen 
Laborversuchen erhofft man sich, da-
durch das Tragverhalten noch wirklich-
keitsnäher als bisher beschreiben und 
unter Berücksichtigung aller System- 
und Materialreserven die bislang gül-
tigen Rechenansätze weiter optimie-
ren zu können. Wenn dies gelingt, lässt 
sich in Einzelfällen die Lebensdauer 
bestehender Bauwerke verlängern und 
erforderliche Verstärkungen können re-
duziert werden. 

Die Gesamtmaßnahme
Die bestehende Saalebrücke Ham-
melburg ist eine Spannbetonbrücke 

aus dem Jahr 1955 mit einer Gesamt-
stützweite von 163 m und 7 Feldern. 
Der Brückenquerschnitt ist ein drei-
stegiger Plattenbalken mit einer Bau-
höhe von 1,10 m.

Infolge der langjährigen Überla-
stung, insbesondere durch den mili-
tärischen Schwerverkehr, wurde die 
Brücke so geschädigt, dass das Bau-

werk zu erneuern war. Die Schäden 
machten bereits eine Gewichtsbe-
schränkung der Brücke notwendig. Es 
waren daher alle sehr froh, dass mit 
den Arbeiten für den Neubau der Brü-
cke im Herbst 2015 begonnen wurde.

Für die rund 8.500 Autofahrer, die 
täglich die Fränkische Saale queren, 
steht seit Ende 2016 die neue Brücke 
zur Verfügung. Zusätzlich wurde ein 
Geh- und Radweg angelegt, um die 
Verkehrssicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer zu erhöhen. Durch die Ver-
größerung der Durchflussöffnungen 
der neuen Brücke wurde außerdem 
der Hochwasserschutz verbessert und 
ein neuer Kreisverkehr optimiert die 
Anbindung der Stadt Hammelburg.

Die neue Brücke wurde seitlich 
neben dem alten Bauwerk erstellt. 
Nach der Fertigstellung des neuen 
Bauwerks sollte sich der Abbruch 
der alten Brücke anschließen. Der 

Abschluss der knapp 6 Mio. € teuren 
Gesamtmaßnahme war im April 2017 
vorgesehen. Aber manchmal kommt 
es anders, als man denkt.

Seit längerem suchten Wissen-
schaftler der TUM eine geeignete Brü-
cke, um an einem Bauwerk, welches 
vor 1966 erstellt worden war, Groß-
versuche durchzuführen. Da alle Be-
teiligten von der Notwendigkeit über-
zeugt waren, konnte man nach nur 
wenigen Wochen Vorbereitung die 
finanzielle Zusage zur Übernahme des 
Forschungsvorhabens durch den Bund 
Ende 2016 erwirken. Der geplante 
Abbruch wurde verschoben und die 
Konkretisierung des Versuchsaufbaus 
lief auf Hochtouren an. Dank der guten 
Zusammenarbeit mit der Baufirma Arlt 
war die geänderte Projektabwicklung 
ohne große Probleme möglich.

Experimentelle Querkraftversuche 
Aufgrund der Altersstruktur, des all-
gemeinen Bauwerkszustandes, des 
stetig ansteigenden Verkehrsaufkom-
mens und durch die Fortschreibung 
der Nachweisformate weisen die be-
stehenden Brückenbauwerke bei einer 
Nachrechnung auf Grundlage aktueller 
Regelwerke oder auch gemäß der 2011 
eingeführten Nachrechnungsrichtlinie 
oft signifikante rechnerische Defizite 
auf. So zeigte sich im Rahmen eines 
an der TUM durchgeführten BASt-For-
schungsvorhabens, dass ein Großteil 
(56,5 %) der rechnerischen Defizite 
an den untersuchten Bauwerken den 
Nachweis der Querkrafttragfähigkeit 
für die Brückenlängsträger betrifft. 
Insbesondere bei den vor 1966 (Ein-
führung einer Mindestbewehrung) er-
richteten Spannbetonbrücken treten 
große Probleme hinsichtlich der Quer-
kraftbemessung auf.

Diese ermittelten rechnerischen 
Defizite sind jedoch zu hinterfragen, 
da zum einen bisherige Forschungen 
zeigen, dass diese Bauwerke oftmals 
über Reserven hinsichtlich der Quer-
krafttragfähigkeit verfügen. Zum ande-
ren treten in Realität nur selten ausge-
prägte Schubrisse auf. Sobald massive 
Schäden bei Brücken bekannt werden, 
folgt in der Regel eine Gewichtsbe-
schränkung und die Brücke wird inten-
siv überwacht.

Experimentelle Untersuchungen zur Querkrafttragfähigkeit 
TUM-Forschungsprojekt im Bereich der Saalebrücke Hammelburg an der B 27

Die alte Brücke über der Fränkischen Saale bei Hammelburg. Weltweit erstmals wurden hier an  
einem bestehenden Brückenbauwerk Querkraftversuche im Bereich der Stützen durchgeführt. 
© Staatliches Bauamt Schweinfurt
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Um den tatsächlichen Zustand und 
die Tragsicherheit des Brückenbe-
stands in Deutschland realistischer be-
urteilen zu können, laufen aktuell unter 
anderem am Lehrstuhl für Massivbau 
der TUM eine Reihe von Forschungs-
vorhaben. So wird derzeit an einem 
innovativen Versuchsstand ein um-
fangreiches Testprogramm zur Quer-
krafttragfähigkeit von vorgespannten 
Balkenelementen durchgeführt. 

Einen weiteren elementaren Bau-
stein auf dem Weg zu verbesserten 
Nachweisformaten für die Querkraft-
tragfähigkeit stellen nun die in situ 
Querkraftversuche an der Saalebrü-

cke Hammelburg dar. Mit diesen Ver-
suchen können dabei zum einen die 
bisher durchgeführten kleinmaßstäb-
lichen Laborversuche zur Querkraft-
tragfähigkeit validiert und zum anderen 
weitere wertvolle Erkenntnisse, z. B. 
hinsichtlich der Alterungseinflüsse auf 
die Materialien oder Maßstabseffekte 
,gewonnen werden.

Die Saalebrücke bei Hammelburg 
bietet dafür die idealen Vorausset-
zungen. Insbesondere aufgrund der 
gestreckten Linienführung, der guten 
Zugänglichkeit, der geringen Höhe 
über Grund sowie des vorgesehenen 
einfachen Rückbaukonzepts erwies 

sich das Bauwerk als besonders geeig-
net für die Durchführung der umfang-
reichen Belastungsversuche.

Um möglichst viele Ergebnisse 
zu erhalten, wurde die Brücke in ins-
gesamt 5 der 7 Feldern jeweils im 
Stützenbereich des Durchlaufträgers 
weggesteuert bis zum Erreichen der 
jeweiligen Traglast mit Hydraulikzylin-
dern belastet. Dabei wurde isoliert nur 
der Mittelsteg belastet und betrachtet, 
der vorab durch Längstrennschnitte 
aus dem Gesamtsystem herausge-
trennt wurde.

Herzstück des Versuchsaufbaus 
war der rund 30 m lange und 1,81 m 

Oben: Das Herzstück des Versuchsaufbaus, ein rund 1,80 Meter hoher und rund 30 Meter langer Belastungsträger mit Aussteifungen. 
Unten: Schematische Darstellung des Versuchsträgers auf der Saalebrücke Hammelburg. © TUM
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hohe luftdicht verschweißte Kasten-
träger, an dem sich die Hydraulikzylin-
der abstützen, um die erforderlichen 
Kräfte in die Brücke einzuleiten. Der 
Belastungsträger wurde an den Pfei-
lerachsen des jeweiligen Versuchs-
feldes durch je 4 Zugstangen (Durch-
messer 75 mm) direkt im Bereich der 
Brückenlager über Steckträger nach 
unten verankert. 

Um dort ein entsprechendes Stütz-
moment aufzubauen und die Rotation 
des Brückenträgers und vor allem des 
Querträgers zu reduzieren, wurde der 
zentrisch über dem zu prüfenden Mit-
telsteg angeordnete Belastungsträger 
um etwa 6,50 m ins benachbarte Brü-
ckenfeld verlängert, damit dort eine 
zusätzliche „Gegenkraft“ aufgebracht 
werden kann. 

Die Hauptquerkraftbeanspruchung 
erfolgte über einen ca. 4 m von der 
jeweiligen Pfeilerachse entfernten 
Hydraulikzylinder, der über entspre-
chende Verformungsmessungen am 
Bauwerk gesteuert wurde. Zudem be-
stand die Möglichkeit, über vier kleine-
re Einzelzylinder verteilte linienförmige 
Belastungen im Feldbereich des Brü-
ckenträgers aufzubringen. Die genaue 
Positionierung und das Verfahren des 
Trägers in Brückenlängsrichtung er-
folgte über zwei hydraulische Pressen, 
die jeweils mit Steckbolzen an Ver-
schubschienen fixiert und nach jedem 
Einzelhub umgesetzt wurden. Der Be-
lastungsträger stützte sich in diesem 
Zustand über vier Queraussteifungen 
und Querträger seitlich auf den Kap-
pen der beiden Randträger ab. 

Zur Absturzsicherung wurden die 
Brückenkappen und die Geländer vor 
der Versuchsdurchführung nicht rück-
gebaut, sondern nur der Asphaltbelag 
und die Abdichtung bis auf den Kon-
struktionsbeton abgefräst. Die längs-
verschiebliche Auflagerung des Sys-
tems erfolgte während des Verschubs 
über PTFE-Platten, Gleitbleche und 
Schwerlastrollen. Zur Sicherung der 
Randträger der Brücke wurden zusätz-
liche Torsionsaussteifungen (Zugbän-
der oberhalb und Druckelemente un-
terhalb der Fahrbahn) vorgesehen.

Während der Versuchskonzepti-
on fanden umfangreiche Vorunter-
suchungen am bestehenden Brü-
ckenbauwerk statt (u. a. zu Zug- und 
Druckfestigkeiten, dem E-Modul, der 
vorhandenen Vorspannung und hin-
sichtlich Vorschädigungen) und es er-
folgte eine umfassende nichtlineare 

Vorberechnung des zu belastenden Trä-
gers bzw. eine systematische Analyse 
des Gesamtsystems. Zudem wurden 
detaillierte Verfahrensanweisungen 
und Gefährdungsbeurteilungen begin-
nend von der Anlieferung des Haupt-
trägers über den Versuchsaufbau bis 
hin zur Durchführung der Belastungs-
versuche und den anschließenden 
Rückbau der Belastungseinrichtung er-
arbeitet. Die statischen Berechnungen 
sowohl zum Bauwerk als auch für den 
Stahlbau wurden unabhängig durch 
Prüfingenieure geprüft.

Vor Durchführung der Versuche 
wurde das Bauwerk umfassend mit 
Messtechnik bestückt. Hierbei kamen 
neben konventionellen Messgebern 
(u. a. Wegaufnehmer, Kraftmessdo-
sen, DMS) in großem Umfang faserop-
tische Sensoren zum Einsatz, die in den 
hochbelasteten Bereichen zwischen 
Hauptzylinder und Brückenpfeiler auf 
die Betonoberfläche der Stege und der 
Fahrbahn appliziert wurden und im Ver-
such kontinuierlich eine hochpräzise 
Dehnungsmessung lieferten. 

Darüber hinaus erfolgte während 
der Belastung eine Beobachtung der 
Rissentwicklung sowohl mit Hilfe 
einer eigenen kamerabasierten op-
tischen Messtechnik (GOM, lokale Be-
reiche) als auch großflächig geodätisch 
durch den Lehrstuhl für Geodäsie der 
TUM. Hierbei konnten permanent die 
Globalverformungen der gesamten 
Brücke gemessen werden.

Erste Ergebnisse und Ausblick
Der letzte Versuch an der Saalebrücke 
Hammelburg fand Ende September 
statt. Durch das komplexe und stu-
fenweise Aufbringen von Lasten in 
unterschiedlicher Größe und an ver-
schiedenen Orten des untersuchten 
Trägers konnte in allen Versuchen das 
gewünschte Versagen – ein Schub-
versagen im Stützenbereich – gezielt 
herbeigeführt werden. Wie die Aus-
wertung der ersten Messergebnisse 
bestätigte, lag die Bruchlast in der er-
warteten Größenordnung. 

Die detaillierten Auswertungen 
der umfangreichen Messdaten haben 
bereits begonnen. Zusätzlich werden 
zur Validierung zwei weitere Laborver-
suche durchgeführt.
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Bernd Aldenhoff
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Der Neubau der Staatsstraße 2308, 
Ortsumgehung Sommerau (Landkreis 
Miltenberg), umfasst im Zuge der rund 
1,5 km langen Ortsumgehung die Er-
richtung eines Kreisverkehrs am Kno-
ten Sommerau-Nord, einen Brücken-
neubau über die Elsava, den Neubau 
eines straßenbegleitenden Geh- und 
Radwegs sowie den Neubau von Wirt-
schaftswegen. Die Maßnahme wurde 

als „Pilotprojekt Funktionsbauvertrag“ 
auf der Grundlage des „Leitfadens für 
Funktionsbauverträge im Straßenbau“ 
der Bayerischen Straßenbauverwal-
tung ausgeschrieben.

Vergabeverfahren 
Funktionsbauvertrag
Bei einem Funktionsbauvertrag wer-
den Bauleistungen und die Erhaltung 
dieser Bauleistungen über einen län-
geren Zeitraum, hier 25 Jahre, ver-
geben. Daraus resultiert zwangsläu-

fig eine längere Zusammenarbeit mit 
dem Auftragnehmer als bei einem 
herkömmlichen Bauvertrag.

Der Vertrag gliedert sich in drei Teile:  
–    Vertragsteil A: 
Konventionelle Leistungen (Leistungs-
verzeichnis); 
–    Vertragsteil B: Funktionale Leistun-
gen (Leistungsprogramm);
–   Vertragsteil C: Erhaltung der Leis-
tungen des Vertragsteils B

Aus Sicht des Auftraggebers sol-
len folgende Ziele erreicht werden: 
Eine hohe Kostensicherheit und gerin-
geres Streitpotenzial in der Vertrags-
abwicklung; eine hohe Bauqualität; 
Termintreue und kurze Bauzeiten; ein 
geringeres Risiko von Nachprüfungs-
verfahren; ein Wirtschaftlichkeitsvor-
teil im Vergleich zur konventionellen 
Realisierung.

Aus Sicht des Auftragnehmers sol-
len folgende Ziele erreicht werden: 
Ausschöpfen des unternehmerischen 
Organisations- und Innovationspoten-
zials; ein größerer Spielraum bei Pla-
nung und Bauausführung; besser kal-
kulierbare Auftragslage aufgrund der 
langfristigen Vertragsbindung; eine 
höhere Bonität aufgrund der langfri-
stigen Verträge mit Übernahme der 
Erhaltungsleistungen.

Ausschreibung
Das Projekt wurde nach VOB/A öffent-
lich ausgeschrieben. Es wurden Bieter 
gesucht, die als Generalunternehmer 
fachlosübergreifend die Planungs-, 
Bau- und Erhaltungsmaßnahmen an-
bieten und erbringen sollten. Dazu 
wurden für die Vertragsteile B und 
C Leistungsbeschreibungen mit Lei-
stungsprogramm erstellt. Die Positi-
onen des Vertragsteils A wurden „klas-
sisch“ als Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsverzeichnis beschrieben. 
Die Abgrenzung bzw. Zuordnung der 
Teilleistungen in die jeweiligen Ver-
tragsteile A und B erfolgte verbal in 
den Leistungsbeschreibungen und vi-
suell in den Lageplänen, Höhenplänen 
und Regelquerschnitten.

Bei der funktionalen Ausschreibung 
obliegt dem Auftragnehmer auch die 
Planungsverantwortung. Dies recht-

Pilotprojekt Funktionsbauvertrag
Neubau der Ortsumgehung Sommerau

Oben: Verlauf der Ortsumgehung Sommerau im Landkreis Miltenberg, Unterfranken. 
© Staatl. Bauamt Aschaffenburg; Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
Unten: Bodenstabilisierung im Rahmen der Baumaßnahme. © Josef Stix GmbH & Co. KG
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fertigt es, ihm Risiken in größerem 
Umfang zuzuordnen als beim konven-
tionellen Bauvertrag. Voraussetzung 
hierfür ist aber ein ausführlicher geo-
technischer Bericht. 

Im vorliegenden Fall wurde die 
Ortsumgehung in fünf Teilabschnitte 
eingeteilt, die jeweils vergleichbare 
Homogenbereiche aufweisen. Für den 
Oberbau der Staatsstraße 2308 und die 
Brücke über die Elsava lagen den Aus-

schreibungsunterlagen baureife Refe-
renzplanungen als Hilfestellung bei. 

Die Festlegung der technischen 
Standards im Vertrag erfolgte mit Hil-
fe der Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen (ZTV) Funktion-StB 
und der ZTV Funktion-ING, die jeweils 
im Entwurf vorliegen. Dort werden 
die Anforderungen an Bau und Ent-
wurf, die Funktionsanforderungen an 
die Bauteile bei der Übergabe, im Er-
haltungszeitraum und am Ende des 
Vertragszeitraumes festgelegt. Au-
ßerdem ist dort geregelt, in welchem 
Umfang die späteren Unterhaltungs-
maßnahmen Vertragsbestandteil sind 
und wann Erhaltungsmaßnahmen im 
Vertragszeitraum notwendig werden.

Die Ausschreibungsunterlagen für 
die Ortsumgehung Sommerau wa-
ren in fünf Abschnitte unterteilt: 

–   1. Abschnitt; Allgemeiner Teil
–   2. Abschnitt: Teil A, Konventionelle 
Leistungen (u. a. Oberbau Geh- und 
Radweg)
–    3. Abschnitt: Teil B, Funktionale Leis-
tungen (u. a. Leistungsprogramme 
Erdbau, Oberbau und Ingenieurbau)

–  4. Abschnitt: Teil C, Erhaltung der 
Leistungen des Teil B
–   5. Abschnitt: Anlagen (u. a. Refe-
renzplanungen, Baugrundbeschrei-
bung, Baugrundaufschlüsse, Ver-
kehrsprognose)

Das Leistungsprogramm Erdbau 
sah als bodenverbessernde bzw. bo-
denstabilisierende Maßnahmen zur 
dauerhaften Standfestigkeit und Trag-
fähigkeit die Herstellung von Rüttel-
stopfsäulen sowie die Bodenverbes-
serung mit Kalk und Zement vor. Auch 
das profilgerechte Herstellen aller 
Einschnitte und Dämme gehörte zum 
Leistungsprogramm Erdbau. Das Leis-
tungsprogramm Oberbau umfasste 

Referenzplanungen für den Oberbau 
der Fahrbahn und des Kreisverkehrs-
platzes sowie die Festlegung von 
Mindestanforderungen an die Bau-
weisen gemäß den Richtlinien für die 
Standardisierung des Oberbaus von 
Verkehrsflächen oder Bauweisen mit 
Nachweis nach den Richtlinien für die 
rechnerische Dimensionierung von 
Verkehrsflächen mit Asphaltdeck-
schicht. 

Hierzu musste der Auftraggeber 
eine Prognoseverkehrsbelastung vor-
geben, die nicht nur die Dimensionie-
rung des Oberbaus bestimmt, sondern 
auch die Kalkulations- und Vertrags-
grundlage für den in der Zukunft zu 
erwartenden Unterhaltungs- und Er-
haltungsaufwand darstellt.

Das Leistungsprogramm Ingeni-
eurbau enthielt für die Brücke über die 
Elsava eine ausführbare Referenzpla-
nung mit einem Rahmenbauwerk mit 
fünf Großbohrpfählen je Widerlager. 
Kosten für Planungsleistungen, die 
den Bietern während der Angebots-
phase entstanden, wurden nicht er-
stattet, da für alle Vertragsteile hinrei-
chende Referenzplanungen vorlagen. 

Gliederung und Umfang der Vergabeunterlagen für die Ortsumgehung Sommerau. © Staatliches Bauamt Aschaffenburg
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Vergabe
Im Rahmen der öffentlichen Aus-
schreibung wurden fünf Angebote 
eingereicht. Der Auftrag wurde an ein 
mittelständisches Unternehmen aus 
der Region vergeben. Während des 
Vergabeverfahrens gab es Beschwer-
den von Bietern hinsichtlich der nicht 
vorgegebenen Massen, Fragen zur 
Verkehrsführung und -beschilderung 

bei den Unterhaltungsarbeiten und zu 
den Entsorgungsgebühren für belas-
tete Böden.

Bau
Der Auftragnehmer hat die Refe-
renzplanungen an drei wesentlichen 
Punkten verändert. Anstatt der Bo-
denverbesserung der Dammauf-
standsflächen mit Rüttelstopfsäulen 
beschränkte sich der Auftragnehmer 
auf eine Bodenverbesserung mit Kalk 
und Zement. Den Oberbau veränderte 
der Auftragnehmer dahingehend, dass 
er Recycling-Material einbaute. 

Die Brücke über die Elsava, die als 
Rahmenbauwerk mit fünf Großbohr-
pfählen je Widerlager und einer Ort-
betonfahrbahntafel auf Betonfertigtei-
len vorgesehen war, veränderte er zu 
einem Bauwerk in integraler Bauweise 
mit je vier Bohrpfählen und einem Über-
bau komplett in Ortbeton. Der vorgege-

bene Fertigstellungstermin November 
2017 wurde eingehalten.

Fazit
Die funktionale Vergabe einer 
Baumaßnahme erfordert bei der Er-
stellung der Vergabeunterlagen sei-
tens des Auftraggebers gerade im 
Brückenbau einen nicht zu unterschät-
zenden Mehraufwand, da er für den 

Vertragsteil B Referenzplanungen er-
stellen muss, die der Auftragnehmer 
baureif übernehmen kann. Der Auf-
traggeber muss zudem abwägen, ob 
der Untergrund eine ausreichende Ho-
mogenität besitzt, um dem Auftrag-
nehmer das Baugrundrisiko überhaupt 
übertragen zu können. 

Mit dem „Leitfaden für Funktions-
bauverträge im Straßenbau“ der Bay-
erischen Staatsbauverwaltung steht 
jedoch ein Werkzeug zur Verfügung, 
das die notwendigen Hinweise gibt, 
eine Ausschreibung als Funktionsbau-
vertrag sicher erstellen zu können.

Vom Auftragnehmer wird verlangt, 
sich mit den Referenzplanungen und 
insbesondere mit dem Baugrundgut-
achten intensiv zu befassen. In Som-
merau konnte der Auftragnehmer 
gerade durch Optimierungen des Bau-
ablaufes und die Übernahme eines 
größeren Baugrundrisikos den Auf-

wand für die Verbesserung des Unter-
grundes erheblich reduzieren. 

Bei der Bauüberwachung ist der 
Aufwand des Auftraggebers für die 
funktional ausgeschriebenen Leistun-
gen geringer, da beispielsweise auf 
eine aufwendige Profilabrechnung 
verzichtet werden kann. Allerdings 
sollte bei zukünftigen Ausschrei-
bungen darauf geachtet werden, dass 

eine noch eindeutigere Trennung zwi-
schen den konventionell und funkti-
onal ausgeschriebenen Leistungen 
definiert wird. 

Erfahrungen zur Umsetzung des 
Leistungsteils C, der die Leistungen 
und Vergütungen für die jährlichen 
Kontrollen und Funktionsinspektionen, 
die Instandhaltungsmaßnahmen und 
die baulichen Erhaltungsmaßnahmen 
enthält, liegen derzeit noch nicht vor.
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Dr. Andreas Hechtl
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Die Sicherheit von Bauwerken ist das 
Kernziel des Bauordnungsrechts. Die 
Bayerische Bauordnung (BayBO) defi-
niert dieses Ziel in Art. 3 in Form von 
allgemeinen Anforderungen. Dazu ge-
hören nicht nur – aber vor allem – die 
Standsicherheit und der Brandschutz. 

Nationale und europäische  
Bauprodukte in der bisherigen 
Verwaltungspraxis
Zur Erfüllung dieser Anforderungen 
wurden u. a. technische Regeln und 
Nachweiserfordernisse für sicher-
heitsrelevante Bauprodukte definiert, 
welche durch das Deutsche Institut 
für Bautechnik (DIBt) im Einverneh-
men mit den Ländern bekannt ge-
macht wurden. 

Nach dem bisherigen System be-
durfte die rechtskonforme Verwendung 
von (sicherheitsrelevanten) Baupro-
dukten in der Regel eines Verwendbar-
keitsnachweises, meist in Form einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung (abZ) oder eines allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP), 
sowie der Produktkennzeichnung mit 
dem „Ü“-Zeichen. Im Rechtssinne 
handelte es sich hier um ein Verbot 
mit Zulassungsvorbehalt. Auf Grund 
der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom 16.10.2014 
(Rechtssache C-100/13) musste das 
bisherige System grundlegend überar-
beitet werden.

Technische Baubestimmungen
Die durch Beschluss der Bauminis-
terkonferenz vom 13.05.2016 ge-
änderte Musterbauordnung (MBO) 
enthält in § 85 a Abs. 1 MBO die Er-
mächtigung, im Rahmen einer Ver-
waltungsvorschrift die allgemeinen 
Anforderungen an bauliche Anlagen, 
Bauprodukte und andere Anlagen und 
Einrichtungen durch Technische Bau-
bestimmungen zu konkretisieren. Die-
se Konkretisierungen erfolgen durch 
das vom DIBt bekannt gemachte 
Muster einer Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen (MVV 
TB). Beide, MBO und MVV TB, sind 
Teil der sogenannten „Musterwelt“. 

Durch Mustervorschriften, die in den 
Gremien der Bauministerkonferenz er-
arbeitet werden, entstehen Synergien 
im Bauordnungsrecht. Die Muster-
vorschriften haben von sich aus kei-
ne Rechtskraft, sondern bedürfen der 
Umsetzung in den Ländern.

Technische Baubestimmungen sind 
technische Regeln, die für die Planung, 

Bemessung und Konstruktion si-
cherer baulicher Anlagen unerlässlich 
und bauordnungsrechtlich eingeführt 
sind. 

Als Technische Baubestimmungen 
werden dementsprechend nur solche 
technischen Regeln (v. a. DIN Normen) 
eingeführt, die als Mindeststandard für 
die Schutzzielerreichung unverzicht-
bar sind. Alle anderen technischen 
Regeln, die nicht als Technische Bau-
bestimmungen eingeführt sind, weil 
sie beispielsweise ausschließlich der 
weiteren Qualitätssteigerung dienen, 
stehen in bauordnungsrechtlicher Hin-
sicht zur Disposition der am Bau Betei-
ligten. An die Einführung Technischer 
Baubestimmungen ist also ein stren-
ger Maßstab anzulegen.

Die Bautechnik und damit die tech-
nischen Regeln sind nicht statisch, 
sondern entwickeln sich weiter. Es 
muss daher auch möglich sein, von 
den eingeführten Technischen Baube-

stimmungen abzuweichen, um inno-
vative bautechnische und architekto-
nische Ideen in die Praxis umzusetzen, 
ohne die erforderliche Gefahrenvorsor-
ge außer Acht zu lassen. 

Die Bauwerkssicherheit kann also 
nicht isoliert betrachtet werden, son-
dern ist eingebunden in eine Reihe 
weiterer Ziele und Belange – das ist 

nicht anders als in den meisten ande-
ren Lebensbereichen.

Die Systematik der Technischen 
Baubestimmungen trägt maßgeblich 
zum sicheren und innovativen Bauen 
bei. Sie bildet die Schnittstelle und das 
wichtigste Bindeglied zwischen Recht 
und Technik auf dem Gebiet des Bau-
wesens.

Struktur und Gliederung  
der MVV TB
Die MVV TB ersetzt die bisherigen 
Bauregellisten A und B, die Liste C 
sowie die Liste der Technischen Bau-
bestimmungen. Bei dieser Überfüh-
rung und Zusammenfassung der Tech-
nischen Baubestimmungen wurden 
zwei Ziele verfolgt:
–  Schaffung einer möglichst klaren 
Struktur
–    Erhalt des nationalen Sicherheitsni-
veaus bei gleichzeitiger Wahrung um-
fassender Europarechtskonformität.

Sicherheit von Bauwerken
Die neue Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

Anforderungen an Technische Baubestimmungen. © Oberste Baubehörde
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Teil A gliedert sich nach den Grund-
anforderungen für Bauwerke nach An-
hang I der BauPVO. 

Kapitel A 1 – Mechanische Festig-
keit und Standsicherheit – nennt die Eu-

rocodes zu den Grundlagen für die Trag-
werksplanung, zu den Einwirkungen 
auf Bauwerke sowie zur Bemessung. 
Aus deren Anwendung ergibt sich, 
welche Merkmale und konkreten Leis-
tungen die verwendeten Produkte am 
Bauwerk zur Erfüllung der bauwerks-
bezogenen Anforderungen aufweisen 
müssen.

Kapitel A 2 – Brandschutz – kon-
kretisiert die in der Musterbauordnung 
und in den Muster-Sonderbauverord-
nungen und -vorschriften enthaltenen 
brandschutztechnischen Anforderun-
gen an bauliche Anlagen oder Teile 
baulicher Anlagen, insbesondere im 
Hinblick auf das Brandverhalten und 
den Feuerwiderstand. Hier wird es 
landesspezifisch die meisten Unter-
scheide geben.

In Kapitel A 3 – Hygiene, Gesund-
heit- und Umweltschutz – sind die 
Anforderungen an bauliche Anlagen in 
Form der technischen Regeln "Anfor-
derungen an bauliche Anlagen bezüg-
lich des Gesundheitsschutzes" (ABG) 
sowie "Anforderungen an bauliche An-
lagen bezüglich der Auswirkungen auf 
Boden und Gewässer" (ABuG) konkre-
tisiert.

Teil B betrifft Sonderkonstruktionen 
und besondere Bauteile, die einerseits 

den Anforderungen von Teil A nicht 
eindeutig zugeordnet werden können 
und andererseits teilweise einen ande-
ren Rechtshintergrund haben. Die hier 
für bestimmte Sonderkonstruktionen 

und Bauteile aufgeführten technischen 
Regeln dienen der Konkretisierung 
mehrerer Grundanforderungen und 
sind materialübergreifend.

Kapitel B 2 beinhaltet technische 
Regeln für Sonderkonstruktionen und 
Bauteile im Hinblick auf deren Pla-
nung, Bemessung und Ausführung.

Kapitel B 3 bezieht sich auf tech-
nische Gebäudeausrüstungen und 
Teile von Anlagen zum Lagern, Ab-
füllen und Umschlagen von wasser-
gefährdenden Stoffen, die anderen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften      
(z.B. Maschinenrichtlinie, Niederspan-
nungsrichtlinie, Druckgeräterichtlinie) 
unterliegen, aber hinsichtlich eines 
bestimmten Verwendungszwecks 
Grundanforderungen nach Artikel 3 
Absatz 1 BauPVO nicht erfüllen.

Kapitel B 4 beinhaltet Technische 
Anforderungen für Bauprodukte und 
Bauarten, die Anforderungen nach 
anderen Rechtsvorschriften unterlie-
gen. Dabei handelt es sich um tech-
nische Anforderungen an ortsfest 
verwendete Anlagen und Anlagen-
teile zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen sowie an den Einbau, 
Betrieb und die Wartung von Anlagen 
mit Bauprodukten zur Abwasserbe-
handlung.

Teil C – Technische Baubestim-
mungen für Bauprodukte, die nicht 
die CE-Kennzeichnung tragen, und für 
Bauarten – bestimmt die Angaben zu 
nicht harmonisierten Bauprodukten, 
zu Bauarten, die nur eines allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
bedürfen, sowie die Anforderungen 
zur Abgabe der Übereinstimmungs-
erklärung für ein Bauprodukt nach § 
22 MBO. Dieser Teil gilt nicht für Bau-
produkte, für die eine harmonisierte 
Norm oder eine Europäische Tech-
nische Bewertung (ETA) im Geltungs-
bereich der BauPVO vorliegt.

Teil D enthält die nach § 17 Ab-
satz 3 MBO vorgesehene Liste von 
Bauprodukten, welche keines Ver-
wendbarkeitsnachweises bedürfen. 
Hierunter fallen Bauprodukte, für die 
es allgemein anerkannte Regeln der 
Technik gibt, jedoch auf Verwendbar-
keitsnachweise verzichtet wird sowie 
Bauprodukte, für die es weder Tech-
nische Baubestimmungen noch allge-
mein anerkannte Regeln der Technik 
gibt und die bauordnungsrechtlich von 
untergeordneter Bedeutung sind. Die 
Liste hat klarstellenden Charakter und 
erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

Umsetzung in Bayern
Die novellierte MBO ist im Rahmen ei-
ner nächsten Novelle der Bayerischen 
Bauordnung in Bayern umzusetzen. 
Die Gesetzesänderung soll noch in 
der 1. Jahreshälfte 2018 in Kraft treten. 
Wie in der geänderten MBO sollen 
die Bauregellisten A und B, die Liste 
C und die Liste der Technischen Bau-
bestimmungen mustergetreu durch 
eine Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen abgelöst werden, 
die – analog der bisherigen Liste der 
Technischen Baubestimmungen – in 
einer bayerischen Fassung bekannt 
gemacht werden soll.
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Philipp Treuheit 

Das Klinikum rechts der Isar der Tech-
nischen Universität München widmet 
sich mit rund 5.000 Mitarbeitern der 
Krankenversorgung, der Forschung 
und der Lehre. Jährlich profitieren 
rund 60.000 Patienten von der statio-

nären und rund 230.000 Patienten von 
der ambulanten Betreuung auf höchs-
tem medizinischen Niveau. 

Das Klinikum ist ein Haus der so-
genannten Supra-Maximalversorgung, 
was das gesamte Spektrum der mo-
dernen Medizin abdeckt. Für moder-
ne Medizin sind moderne Gebäude 

und vor allem moderne Strukturen 
notwendig. So folgt auch das Klini-
kum rechts der Isar dem Trend, die 
höchstinstallierten, hygienisch sen-
siblen OP-Bereiche, die bisher in ver-
schiedenen Gebäuden untergebracht 
sind, zusammenzuführen und neu zu 
strukturieren. Dies bringt nicht nur be-
triebsorganisatorisch erhebliche Vor-
teile, sondern spart dabei auch noch 
erheblich Betriebskosten. In einem 
ersten Schritt hat das Klinikum bereits 
einen selbstfinanzierten ersten OP-
Trakt mit acht OP´s errichtet. 

So bildet nun der 48 Millionen Euro 
teure Neubau weiterer acht OP´s einen 
Cluster mit insgesamt 16 Einheiten auf 
einer Gesamtfläche von über 10.000 
Quadratmetern (immerhin die Fläche 
von 1,5 Fußballfeldern). Damit konnte 
auf dem Stammgelände des Klinikums 
im Münchner Stadtteil Haidhausen im 
Juli dieses Jahres, nach vier Jahren 
Bauzeit, eines der aktuell modernsten 
OP-Zentren Deutschlands eingeweiht 
werden. 

Entwurf und  
städtebauliche Konzeption
Im Dezember 2009 wurde ein euro-
paweites Vergabeverfahren durch das 
Staatliche Bauamt München 2 ausge-
lobt. Als Ergebnis wurde das interna-
tional tätige Architekturbüro KSP Jür-
gen Engel Architekten aus Frankfurt 
mit der weiteren Planung beauftragt.

Das oberirdisch viergeschossige 
Gebäude schließt an das 2006 fertig-
gestellte Neuro-Kopf-Zentrum an und 
bildet als vierter Flügel den Abschluss 
der vorhandenen Kammstruktur. Da-
mit erhält das Gesamtgebäude, das 
mit seinen markanten roten Säulen 
einen Blickfang im Straßenraum dar-
stellt, einen neuen, großzügigen Ein-
gang mit Freitreppe von der Ismanin-
ger Straße aus und das Klinikum einen 
zusätzlichen neuen Hauptzugang.

 Über einen ansprechend gestal-
teten Innenhof können zukünftig Pa-
tienten, Besucher und Mitarbeiter 
das nördliche Zentrum des Klinikums 
betreten. Architektonisch fällt das zu-
rückspringende Sockelgeschoss ins 
Auge. Es erweitert den öffentlichen 
Straßenraum und lässt eine innerstäd-
tische Großzügigkeit entstehen. Die 

Oben: Dieser Operationssaal wurde für die Neurochirurgie mit einem Kernspintomograph zur 
Durchführung von MRT-Untersuchungen ausgestattet. © Staatliches Bauamt München 2
Unten: Hybrid-OP mit einem robotergeführten Angiographie-Gerät. © Sebastian Arlt

Neubau eines OP-Zentrums am Klinikum rechts der Isar
Hochmoderne OP-Säle für das TUM-Universitätsklinikum



22   bau intern November/Dezember 2017

Obergeschosse kragen über das So-
ckelgeschoss hinaus und bilden mit 
der gegenüberliegenden Villenbebau-
ung eine gelungene baulich-räumliche 
Fassung der Ismaninger Straße.

Das neue Foyer im Erdgeschoss 
dient als Haupteingang für das beste-
hende Neuro-Kopf-Zentrum und für 
das OP-Zentrum. In der Eingangshalle 
wird der Besucher an einer Informa-
tionstheke empfangen; direkt dem 
Foyer zugeordnet befinden sich zum 
Eingangshof orientierte Patientenauf-
nahmeplätze. 

Im Erdgeschoss befindet sich die 
Ambulanz der Gefäßchirurgie. Im er-
sten Obergeschoss wurde eine in-
terdisziplinäre Intensivstation mit 16 
Betten untergebracht. Die Zweibett-
Intensivzimmer orientieren sich nach 
Süden und ermöglichen viel natür-
liches Tageslicht; die dazugehörigen 
Pflege- und Diensträume orientieren 
sich nach Norden. 

Im zweiten Obergeschoss liegen 
eine modern eingerichtete Allgemein-
station mit 28 Betten und eine zusätz-
liche Überwachungseinheit. Im dritten 
Obergeschoss haben insbesondere 
die Bereitschaftsräume der Ärzte, die 
nachts als Schlafräume und tagsü-
ber als Büro genutzt werden können, 
Verwaltungsräume sowie ein Semi-
narraum für Fortbildungen ihren Platz 
gefunden.

Im ersten Untergeschoss des OP-
Zentrums, was als Sockelgeschoss 
ausgeführt wurde, sind acht hochmo-
derne Operationssäle und ein durch 
Lichtkegel ansprechend gestalteter 
Aufwachraum untergebracht, die künf-
tig von den Fachrichtungen der Neu-
rochirurgie, der Gefäßchirurgie sowie 
der Urologie des Klinikums gemein-
sam genutzt werden. 

Drei der neuen Operationssäle sind 
sogenannte Hybrid-OP´s, also Opera-
tionssäle mit integrierter Bildgebung. 
Damit können in diesen Operationssä-
len nicht nur die Operationen selbst, 
sondern auch die Diagnostik und eine 
sofortige Kontrolle der Operationen 
erfolgen. Der Vorteil für die Patienten 
sind mehr Sicherheit und weniger Kon-
trollbedarf und Revisionseingriffe nach 
der Operation. 

Fassade
Das erste Untergeschoss und das Erd-
geschoss heben sich als optisch wahr-
nehmbarer Sockel mit einer dunklen 
Glasfaserbetonfassade von den Ober-

Oben: Blick von Nordwesten auf das OP-Zentrum. Der Zugang erfolgt über eine Freitreppe. 
Mitte: Patientenzimmer mit einem optisch abgesetzten Sanitärblock in „warmer“ Holzoptik. 
Unten: Die hochwertig gestalteten Außenanlagen in den Innenhöfen folgen den Leitthemen 
„Isar – Fluss – Wasser“. © Alle Fotos: Sebastian Arlt
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geschossen ab. Der Sockel enthält ge-
schossübergreifende Öffnungen, die 
die Belichtung, auch von Teilen der 
OP-Säle, ermöglicht und Ausblicke auf 
den Innenhof gewährt.

Die Eingangshalle erhielt über ihre 
gläserne, raumhohe Pfosten-Riegel-
Konstruktion ein Höchstmaß an ein-
ladender Transparenz und Offenheit, 
die darüber hinaus auch eine gute 
Orientierung neuer Besucher ermög-
licht. Die Fassade der Obergeschosse 
führt die Bänderung des benachbarten 
Neuro-Kopf-Zentrums fort, setzt sich 
jedoch durch die Gestaltung mit hel-
len Faserzementplatten eigenständig 
ab und komplimentiert als viertes bau-
liches Element die Kammstruktur des 
Gesamtensembles an der Ismaninger 
Straße.

Gestaltung des Außenraums
Das Raumprogramm bedingte die 
fast vollständige Bebauung des zur 

Verfügung stehenden Baufeldes. Die 
Gestaltung der verbleibenden rest-
lichen Freiflächen sollte von hoher 
Qualität und Identität sein. Die Leit-
themen Isar, Fluss und Wasser in ab-
strakt stilisierter Form wurde mit un-
terschiedlichen Interpretationen auf 
den einzelnen Flächen nachgezeich-
net. So findet sich dieses Thema im 
Eingangshof sowie im südlichen In-
nenhof wieder und setzt sich in den 
drei kleinen Atriumhöfen des dritten 
Obergeschosses fort.

Klima und Energie
Der Neubau des OP-Zentrums unter-
schreitet die zum Zeitpunkt der Ge-
nehmigung geltende Energieeinspar-
verordnung 2009 um ca. 40 %. 

Somit wird auch die jetzt geltende 
Energieeinsparverordnung 2014 sogar 
noch unterschritten. Dabei hilft die 
sehr vorteilhafte Fernwärmeversor-
gung, mittels der das Gebäude beheizt 

und das Warmwasser aufbereitet wird. 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückge-
winnung sowie eine hochgedämmte 
Bauteilhülle sorgen darüber hinaus für 
einen geringen Energieverbrauch.

Zur Reduzierung der Kühllasten und 
zur Vorbeugung einer möglichen Über-
hitzung der Räume sind bei den Auf-
enthaltsräumen außen liegende Son-
nenschutzsysteme vorgesehen. Auch 
durch die Nutzung des Grundwassers 
über einen gebohrten Brunnen für die 
Vorkühlung der Zuluftkühlung werden 
erhebliche Mengen an Energie einge-
spart.
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Das Foyer mit Informationstheke dient als Hauptzugang für das OP-Zentrum und das Bestandsgebäude des Neuro-Kopf-Zentrums. 
© Sebastian Arlt
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Bezahlbare Qualität im Wohnungsbau
Impulsgebende Praxisstudie zur Unterstützung der Kommunen

Karin Sandeck
 
Wie kann ein neues Wohnraumför-
derungsprogramm  schnell mit bei-
spielhaften Projekten hinterlegt wer-
den? Wie motiviert man eine neue 
Zielgruppe – die bayerischen Städ-
te und Gemeinden – als Bauherren 
in den Wohnungsbau einzusteigen? 

Wie qualifiziert man insbesondere im 
Wohnungsbau unerfahrenere kleinere 
Gemeinden für diese Aufgabe? 

Diese Fragen stellten sich im 
Frühjahr 2016, als das „Kommunale  
Förderprogramm zur Schaffung von 
Mietwohnraum in Bayern“ (Kommu-
nales Wohnraumförderungsprogramm 
– KommWFP), als sog. zweite Säule 
des Wohnungspakts Bayern wenige 
Monate auf dem Markt war, mit dem 
Städte und Gemeinden bei Planung 
und Bau von Wohnungen für einkom-
mensschwächere Bewohnerinnen und 
Bewohner unterstützt werden. Das 
für die technischen Fragen des Woh-
nungsbaus verantwortliche Sachgebiet 
der Obersten Baubehörde leitete mit 
der Praxisstudie „Bezahlbare Qualität 

im Wohnungsbau" eine impulsgebende 
fachliche Unterstützung von Kommu-
nen ein, die in der Folge zum Bau von 
geförderten Wohnungen führen soll.

Die Phase Null als Ansatzpunkt
Um die Kommunen an die neue Auf-
gabe des Wohnbauens in konzeptio-
neller und technischer Hinsicht her-

anzuführen, arbeitet die Praxisstudie 
mit der sogenannten Phase Null. Die-
ser Arbeitsschritt soll ihnen in einem 
sehr frühen Projektstadium helfen, 
sich mit Unterstützung von Fachleu-
ten über den Bedarf vor Ort klar zu 
werden, ihre Ziele festzulegen und ein 
inhaltliches wie bauliches Konzept als 
Grundlage für die folgende Planung 
und Realisierung zu skizzieren.

Eckpunkte der Praxisstudie
Die Praxisstudie sollte in einer Art 
Werkstattatmosphäre stattfinden, die 
durch drei von der Obersten Baube-
hörde veranstaltete Foren gegliedert 
war: eine gemeinsame Fortbildung 
über gutes und bezahlbares Wohnen, 
eine Diskussion der ersten konzepti-

onellen Überlegungen sowie die Prä-
sentation der Entscheidungen mit 
Entwurfsskizzen. Zwischen diesen 
Meilensteinen lagen intensive Ar-
beitsphasen der Kommunen und der 
von ihnen für diese Phase hinzugezo-
genen Architekten. 

Planerisch suchte die Praxisstudie 
explizit auch nach Konzepten, die die 
technischen Standards der Wohn-
raumförderungsbestimmungen (WFB) 
nicht erreichen, gleichwohl aber einen 
sehr guten Wohn- und Gebrauchs-
wert gewährleisten. Denn die Teilneh-
mer konnten sich neben der Variante 
CLASSIC, bei der sich die Wohnflä-
chen und die Größen einzelner Räume 
an den Vorgaben der WFB orientieren, 
auch für die Variante BASIC entschei-
den, die auf wohnflächensparenden 
Lösungen basiert. 

Die Terminfolge war ehrgeizig. Der 
Zeitdruck erschien aber notwendig, um 
zügige Entscheidungen zu provozieren: 
12 Wochen nach dem Projektaufruf 
fand das erste Forum der Beteiligten 
statt, 13 Wochen danach der Zwi-
schenworkshop, weitere 10 Wochen 
später erfolgte das Abschlussforum 
der von der Obersten Baubehörde be-
gleiteten Konzeptphase. Neben größe-
ren Städten, die auf eine kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft zurückgrei-
fen konnten, nahmen vor allem kleine-
re Gemeinden teil, die keine Erfahrung 
als Bauherren eigener Wohnungsbau-
projekte hatten. Deshalb wurde der 
Kreis der Teilnehmer um zwei sehr 
qualifizierte Wohnungsbaugesellschaf-
ten erweitert, deren Bauvorhaben för-
derungsbedingt im Rahmen der Ein-
kommensorientierten Förderung (EOF) 
unterstützt werden. Sie waren wichtige 
Ratgeber und Qualitätsschrittmacher.

Die Bewilligungsstellen für die 
Wohnraumförderung an den Regie-
rungen, bei denen die spätere Projekt-
förderung der aus der Praxisstudie her-
vorgegangenen Maßnahmen erfolgen 
wird, hatten eine maßgebliche Rolle 
zum Gelingen der Praxisstudie: Sie er-
munterten die Bauherren zur Teilnah-
me, boten Ihnen frühzeitig Beratung 
an und bewilligten die Fördermittel 
für die Beauftragung der Architekten 
durch die Bauherren zur Erarbeitung 
der Machbarkeitsstudien.

Übersicht der Standorte, die an der Praxisstudie teilgenommen haben.
© Oberste Baubehörde
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Ein fünfköpfiges Begleitgremium, 
bestehend aus meinungsstarken Per-
sönlichkeiten – den Architekten Prof. 
Carlo Baumschlager, Dornbirn (A) und 
Karlheinz Beer, Weiden/München, der 
wohnungswirtschaftlichen Kompetenz 
durch Hans-Otto Kraus, ehemals GWG 
München, sowie von Verwaltungs-
seite Roman Dienersberger, Wohn-
raumförderung an der Regierung von 
Oberbayern und der Verfasserin die-
ses Beitrags – war als Instrument zur 
Qualitätssicherung eingesetzt, fachlich 
beratend und kommentierend in den 
drei gemeinsamen Foren. Dabei sollte 
gerade der Blick von außen bislang un-
gehobene Potenziale des jeweiligen 
Projektstandorts verdeutlichen und 
strategische Hinweise zum Vorgehen 
und zur Planung geben. 

Die drei Foren
Das erste Zusammentreffen der Teil-
nehmer der Praxisstudie – Kommunen, 
Wohnungsbaugesellschaften, Begleit-
gremium und Verwaltung – fand am 
27. Oktober 2016 statt. An einem lan-
gen Tag ging es mit der Präsentation 
jüngst realisierter Projekte um die Ver-
mittlung von Qualitäten im Mietwoh-
nungsbau, es ging um wirtschaftliches 
Bauen und um Lösungen für Grund-
stücke mit schwierigen Rahmenbe-
dingungen, aber genauso um bauliche 
Strategien für Gemeinden, die Woh-
nungsneubau benötigen, aber gleich-
zeitig strukturelle und finanzielle He-
rausforderungen stemmen müssen. 

Die BürgermeisterInnen oder ihre 
Vertreter stellten die Besonderheiten 
ihrer Kommune und die für die Bau-
aufgabe im Rahmen der Praxisstudie 
vorgesehenen Grundstücke vor. Die 
Präsentationen erfolgten in einem et-
was abgewandelten Pecha Kucha-For-
mat, um durch möglichst viele kom-
pakte Projektvorstellungen eine hohe 
Informationsdichte zu erreichen. Die 
den Bauherren gestellte Aufgabe bis 
zum nächsten Termin war es, sich mit 
einem oder mehreren frei wählbaren 
Architekten für die Machbarkeitsstudie 
vertraglich zusammenzuschließen und 
gemeinsam an den Grundlagen des 
künftigen Wohnungsbauprojekts zu ar-
beiten. Alle Bauherren leisteten diese 
anspruchsvolle Aufgabe in der kurzen 
Zeit und fanden die zu ihnen und ihrer 
Aufgabe passenden Planungspartner 
für die Vorkonzeptionsphase.

Das zweite Treffen der Projektbe-
teiligten am 23. Januar 2017 war als 

Zwischenworkshop angelegt – keine 
Plenumsveranstaltung, sondern in-
dividuelle Projektbesprechungen an 
einem großen Arbeitstisch mit von 
Standort zu Standort wechselnder Be-
setzung. Die Bauherren und ihre Ar-
chitekten stellten erste Überlegungen 
oder bereits konkrete Konzepte für ihr 
geplantes Wohnungsbauprojekt vor 
und besprachen diese mit dem Be-
gleitgremium. Andere Bauherren und 
Planer waren eingeladen, aus zweiter 
Reihe mitzudiskutieren, sodass sich 
für alle ein Mehrwert ergeben konn-
te. Mit Bestärkung oder Ratschlägen 

gingen die Projektteams aus diesen 
Besprechungsrunden in die Vertiefung 
und weitere Bearbeitung ihrer Ideen.

Am 3. April 2017 schließlich wurde 
zur Schlusspräsentation der Machbar-
keitsstudien im Plenum eingeladen. 
An den meisten Standorten schienen 
die vorgestellten Konzepte über das 
erwartete Maß hinaus erstaunlich weit 
fortgeschritten und die geforderten 
Gebäudeskizzen und ersten Konstruk-
tionsüberlegungen sehr ernsthaft dar-
gelegt. 

Die Bauherren standen allesamt 
hinter den kooperativ entwickelten 
Konzepten, die teilweise bereits in den 
Gemeinderäten, in der Bürgerschaft 
und in der Presse kommuniziert wor-
den waren. Gerade für die frühzeitige 
Bürgerbeteiligung wurde das Arbeiten 
mit einem noch offenen Konzept als 
außerordentlich vorteilhaft bewertet. 

Auch eine der arrivierten Wohnungs-
baugesellschaften kündigte an, diese 
Methode künftig öfter einzusetzen.

Wie wird es weitergehen?
Planen und Bauen braucht Zeit, des-
halb wird es dauern, bis die durch die 
Praxisstudie angestoßenen Projekte 
realisiert sind. Der erste Schritt ist ge-
tan, die Bauherren haben mit ihren Ar-
chitekten sehr gute Grundlagen zum 
Weiterarbeiten geschaffen. Ob sie 
dies im gleichen Team mit Vergabe 
eines Planungsauftrags unter den ge-
fundenen Konzeptionen und mit dem 

begonnenen Tempo tun, bleibt ihrer 
Bauherrenhoheit überlassen. 

330 neue, gute und bezahlbare 
Wohnungen könnten durch den An-
stoß der Praxisstudie, unterstützt 
durch das KommWFP oder die staat-
liche Wohnraumförderung, entstehen. 
Die Bewilligungsstellen an den Be-
zirksregierungen werden den weiteren 
Weg eng und motivierend begleiten. 
Der Prozess und die Ergebnisse der 
Praxisstudie wurden zusammen mit 
Fachbeiträgen in einer Broschüre fest-
gehalten, die in Kürze erscheint. 
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Wie baut man gute Wohnungen? Die Projektposter zum 1. Forum der Praxisstudie luden 
zur Vertiefung des Themas ein. © Christoph Schedensack, Oberste Baubehörde
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Einfamilienhausgebiete der 50er bis 70er Jahre
Revitalisierung durch intensive Kooperation mit den Bewohnern – Werkbericht

Stephan Lintner
Marcel Kühner 

Etwa 85 % der Wohngebäude in Bay-
ern sind Ein- und Zweifamilienhäu-
ser, ein Drittel ist in den Jahren zwi-
schen 1949 und 1978 entstanden. 
In den Nachkriegsjahren führten der 

wirtschaftliche Aufschwung, die Zu-
nahme des motorisierten Individual-
verkehrs und eine aktive Förderung 
zu großflächigen, häufig monofunkti-
onal geprägten Einfamilienhausgebie-
ten am Rand der Städte.

Diese Gebiete zeichnen sich durch 
eine hohe Eigentumsquote aus. Der 
ideelle Wert, den die Bewohner mit 
den Gebäuden verbinden, zeigt sich in 
der geringen Anzahl der Eigentümer-
wechsel. Nicht selten werden die Häu-
ser noch von den Siedlungsgründern 
bewohnt. Allerdings sind nach dem 
Wegzug der Kinder die Haushaltsgrö-
ßen gesunken und die Wohnfläche pro 
Kopf gestiegen. 

Mit einer alternden Bewohnerstruk-
tur und einer Bausubstanz, die nicht 
mehr dem heutigen Wohnbedarf ent-
spricht, stehen die Einfamilienhausge-
biete der 50er bis 70er Jahre vor einem 
Umbruch. Häufig bewohnen nur noch 
ein bis zwei Personen das Haus. Auch 

Leerstände und Wertminderungsten-
denzen sind außerhalb von Wachs-
tumsregionen erkennbar. Gleichzeitig 
weisen Kommunen neues Bauland am 
Ortsrand aus, um Anreize insbeson-
dere für junge Familien zu schaffen. 
So steigen einerseits mit kleineren 
Haushaltsgrößen die Kosten für den 

Erhalt der Infrastruktur, andererseits 
entstehen hohe Folgekosten durch die 
Neuausweisung von flächenintensiven 
Wohngebieten.

Die bis 2015 in Zusammenarbeit 
mit dem StMUV, StMELF und dem 
StMAS entstandene Untersuchung 
„Ältere Einfamilienhausgebiete – fit 
für die Zukunft“ konnte notwendige 
Grundlagen und erste Handlungsan-
sätze im städtebaulichen Umgang mit 
diesen Gebieten schaffen. Wichtiger 
Baustein ist das Integrierte Quartiers-
konzept, um den Bestand zu analysie-
ren, die Bewohner und zentrale Ak-
teure frühzeitig mit einzubinden und 
einen umfassenden Maßnahmenplan 
zu entwickeln. 

Daran anknüpfend fördert die 
Oberste Baubehörde aktuell zwei 
modellhafte Vorhaben, die die For-
schungsergebnisse konkretisieren. Mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten soll 
durch intensive Kooperation mit den 

Bewohnern eine Revitalisierung der 
Wohngebiete erreicht werden.

Perlesreut
Der ca. 2.900 Einwohner starke Markt 
Perlesreut im Landkreis Freyung-Gra-
fenau ist mit der Zielsetzung in das Mo-
dellprojekt eingestiegen, seine städte-
bauliche Entwicklung auf den Hauptort 
zu konzentrieren um eine kompakte 
Siedlungsstruktur zu erhalten, Leer-
stände zu aktivieren, Baulücken zu fül-
len sowie Brachflächen einer Nutzung 
zuzuführen. Dabei spielt der Umgang 
mit der in den 1960er Jahren vom Ver-
band der Kriegsbeschädigten, Kriegs-
hinterbliebenen und Sozialrentner 
Deutschlands (VdK) errichteten Sied-
lung eine entscheidende Rolle. Ziel-
setzung des Sozialverbandes war es, 
die damalige Wohnungsnot zu lindern 
und günstigen Wohnraum für Familien 
mit Kindern zu schaffen. 

Das ca. 4 ha große Gebiet mit etwa 
40 Gebäuden liegt relativ nah am Orts-
kern. Ein besonderes Merkmal des 
Untersuchungsgebietes ist die Hang-
lage, mit einer schwierigen Erschlie-
ßungssituation und Ausnutzung der 
Grundstücke. Zwischen den ca. 850 
m² großen Parzellen gibt es keine öf-
fentlichen Frei- oder Grünflächen.

Durch Befragungen der Bewohner 
in Expertengesprächen und über Fra-
gebögen konnten in einer ersten Pha-
se der Gebäudebestand hinsichtlich 
funktionaler und baulicher Qualität er-
hoben sowie die Nutzerstruktur erfasst 
werden. Es zeigte sich, dass 65 % der 
Haushalte nur noch aus einer Person 
bzw. zwei Personen bestehen und über 
34 % der Bewohner über 75 Jahre alt 
sind. Der Fokus der Untersuchung wur-
de deshalb auf die Frage gelenkt, wie 
die Gebäude für die ältere Generation 
besser nutzbar gemacht und welche 
Perspektiven für eine Nachfolgenut-
zung aufgezeigt werden können. 

Spezifisch an der Siedlung ist, dass 
deren Gebäude auf einem gleichen 
Grundtypus basieren, der je nach in-
dividuellen Vorstellungen auf 107 m² 
bis 127 m² angepasst werden konnte. 
In der Bestandsaufnahme zeigte sich, 
dass die Größe der Individualräume mit 
11 bis 17 m² den heutigen Anforderun-
gen entspricht, jedoch ein Anpassungs-

Untersuchungsgebiet „Kohlberg“in Deggendorf © Stadt Deggendorf
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bedarf gerade hinsichtlich Barrierefrei-
heit, Haustechnik und Raumaufteilung 
im Erdgeschoss bei den noch nicht sa-
nierten Gebäuden besteht. 

Mit dem Ziel, den Eigentümern 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
wurden in einer typologischen Be-
trachtung Modernisierungsbausteine 
entwickelt und diese mit Kosten hin-
terlegt. Als leicht verständliche Bro-
schüre wurden diese an die Haushalte 
verteilt. Für eine Spanne von drei Jah-
ren bietet ergänzend dazu ein Archi-
tekturbüro für die Bürger kostenlose 
Beratungsstunden an.

Deggendorf 
Die Große Kreisstadt Deggendorf pro-
fitiert mit ihren knapp 32.000 Einwoh-
nern von den günstigen Standortbedin-
gungen durch die Lage im Drehkreuz 
großer Ost- West- und Nord-Süd-Ach-
sen des Fernverkehrs auf Schiene, 
Straße und Wasser. Das zeigt sich 
unter anderem durch einen Bedarf 
an Wohnbauland von 80 ha bis 2035. 
Gleichzeitig wird die Stadt jedoch von 
einer erheblichen Änderung der demo-
grafischen Zusammensetzung betrof-
fen sein. Nach einer Prognose wird die 
Gruppe der über 65-Jährigen um 30 % 
wachsen. Gerade die Einfamilienhaus-
gebiete der 50er bis 80er Jahre, die 
mit ca. 220 ha einen Großteil der Sied-
lungsfläche ausmachen, werden von 
diesem Zuwachs betroffen sein. 

Vor dem Hintergrund eines neu auf-
zustellenden Flächennutzungsplanes 
ist es der Stadt wichtig, eine „Überalte-
rung“ und damit verbundene „Entlee-
rung“ der Einfamilienhausgebiete der 
50er bis 80er Jahre zu vermeiden und 
die Neuausweisung von Wohnbauland 
durch verstärkte Nutzung der Innenent-
wicklungspotentiale zu verhindern. 

Mit dem Modellvorhaben „Kohl-
berg“ sollen neue Wege zur Revitali-
sierung von Einfamilienhausgebieten 
aufgezeigt werden. Eine Bestandser-
fassung ergab, dass in dem 19 ha gro-
ßen Untersuchungsgebiet über 20 % 
der Bewohner über 70 Jahre und wei-
tere 15 % über 55 Jahre alt sind. Eben-
falls auffällig ist die Anzahl von Ein- bzw. 
Zweipersonenhaushalten. 

Mit einem Integrierten Quartiers-
konzept wird auf Grundlage einer breit 
angelegten Analyse und der Einbindung 
der Anwohner und lokalen Akteure ein 
Maßnahmenplan entwickelt. Ziel ist es, 
den Umfang und die Kosten der Revi-
talisierung eines solchen Quartiers zu 

ermitteln. Dabei ist die Sanierung bzw. 
der Umbau der Gebäude ein wichtiger 
Baustein. 

Hierzu werden gezielte Beratungen 
einzelner Eigentümer in den Prozess 
implementiert. Im Vorfeld des Vorha-
bens wurden bereits fünf beispielhafte 
Objekte identifiziert. Nach Erfassung 

der baulichen Substanz soll mit Unter-
stützung einer lokalen Bank jeweils ein 
gebäudebezogenes Sanierungskonzept 
durch einen externen Planer entwickelt 
werden. 

Fazit
Beide Vorhaben haben zum Ziel, den 
durch den Leitfaden „Ältere Einfami-
lienhausgebiete“ begonnenen Pro-
zess zu konkretisieren und neue in-
novative Ansätze zu erproben, um 
die Innenentwicklung zu fördern und 
kompakte, wirtschaftliche Siedlungs-
gebiete zu erhalten. 

Bereits heute zeigt sich die Not-
wendigkeit, neben der städtebaulichen 
Erneuerung des öffentlichen Raumes 
intensiv auf die Privateigentümer der 

Wohngebiete zuzugehen und durch 
umfassende Beratungsleistungen An-
reize zu schaffen, um die Immobilien 
den aktuellen Anforderungen anzu-
passen oder gemeinsam zukunftswei-
sende Wohnformen zu entwickeln. 
Dabei kann in Perlesreut durch eine 
typisierende Betrachtung der Bauträg-

erarchitektur profitiert und ein größerer 
Kreis von Eigentümern angesprochen 
werden. In Deggendorf wird es not-
wendig sein, gezielt auf bestimmte Ei-
gentümer zuzugehen und individuelle 
Sanierungsvorschläge zu entwickeln.

Autoren 

Stephan Lintner 
Ministerialrat
Oberste Baubehörde
stephan.lintner@stmi.bayern.de

Marcel Kühner 
Baurat
Oberste Baubehörde
marcel.kuehner@stmi.bayern.de

Der Markt Perlesreut im Landkreis Freyung-Grafenau mit dem gelb markierten Untersuchungsgebiet 
„VdK-Siedlung. © Bayerische Vermessungsverwaltung
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Rainer Goldstein

Die Ortsmitten von Städten und Ge-
meinden haben sich auch Dank des 
Wirkens der Städtebauförderung vie-
lerorts in Bayern zu attraktiven Wohn- 
und Arbeitsorten entwickelt. Aller-
dings müssen zunehmend tragfähige 
Lösungen für die Folgen des demo-
graphischen und wirtschaftsstruktu-
rellen Wandels gefunden werden. 
Denn trotz ihres großen Engagements 
beklagen manche Städte und Gemein-
den – insbesondere in peripher gele-
genen Räumen – zunehmenden Ge-
bäudeleerstand und Brachflächen in 
ihren gewachsenen Ortskernen. 

Diese Entwicklung überrascht 
umso mehr, da in einigen Fällen der 
Stagnation im Ortskern ein Wachs-
tum am Ortsrand gegenübersteht. Da 
Innenstädte und Ortsmitten im Allge-
meinen zu den beliebtesten Wohn- 
und Arbeitsorten in Bayern zählen, gilt 
es, die speziellen Investitionshinder-
nisse in den betroffenen Ortskernen 
zu identifizieren und private Investiti-
onen dorthin zu lenken. 

Mit dem Modellvorhaben "Ort 
schafft Mitte" hat die Oberste Bau-
behörde in den Jahren 2010 bis 2013 
im Rahmen der Städtebauförderung 
erfolgreiche neue Instrumente und 
Wege zur Stärkung der Ortsmitten 
in ländlichen und strukturschwachen 
Räumen entwickelt und erprobt. 

Phase 2
Die gewonnenen Ergebnisse der er-
sten Phase werden seit dem Jahr 
2015 in einer zweiten Phase des Mo-
dellvorhabens vertieft. Ziel ist es, das 
bestehende Instrumentarium der 
Städtebauförderung mit neuen För-
der- und Finanzierungsinstrumenten 
aus der Modellphase 1 zu verknüp-
fen. Durch das Zusammenwirken von 
der Neuordnung von Grundstücken 
und der Schaffung von planungsrecht-
lichen Grundlagen sollen attraktive 
und modellhafte Immobilienangebote 
in Stadt- und Ortszentren realisiert 
werden. 

Im Gegensatz zum wissenschaftli-
chen Ansatz aus Phase 1 ist die Mo-
dellphase 2 als Netzwerk der Innen-
entwicklung konzipiert. Im Juli fand in 

Lebenswerte Ortskerne
Modellvorhaben „Ort schafft Mitte 2“

Röttingen der zweite Workshop statt. 
Dabei wurden erste Erfolge gezeigt. 

Altstadt als  
Neubaugebiet der Zukunft
Die Stadt Röttingen verfügt über ein 
Denkmalensemble mit einer hohen 
Anzahl von Einzeldenkmälern und 
ortsbildprägender Bausubstanz. Das 
intakte Stadtbild ist wichtiges Aus-
hängeschild. Leider stehen zahlreiche 
Gebäude leer. Die Stadt hat gemein-
sam mit der Städtebauförderung und 
den Denkmalfachbehörden ein Neu-
ordnungskonzept erarbeitet. Unter 
Berücksichtigung der Denkmaleigen-
schaft werden dort Aktionsräume für 
die Schaffung von attraktiven Wohn-
räumen erfasst. 

Im Rahmen der zweiten Phase des 
Modellvorhabens gelang es der Stadt, 
die Grundstücke einer solchen Akti-
onsfläche mit rund 1.000 qm in der 
Taubergasse in unmittelbarer Nähe 
zum Rathaus zu erwerben. Aufgrund 
der gravierenden statischen und bau-
lichen Mängel werden der  Abbruch 
und eine Neubeplanung der bestehen-
den Gebäude erforderlich. 

Im Rahmen einer städtebaulichen 
Ideenwerkstatt hat die Stadt drei Pla-
nungsbüros beauftragt, Vorschläge für 
ein tragfähiges städtebauliches Kon-
zept zu erarbeiten. Durch den offenen 
Charakter der Werkstatt wird es den 
Bürgern ermöglicht, den Planern über 
die Schulter zu schauen und Vorschlä-
ge in die Diskussion einzubringen. Das 
Ergebnis der dialogorientierten Pla-
nungswerkstatt überzeugt. Die Stadt 
beabsichtigt, die Planung des Büros 
Schlicht Lamprecht Architekten aus 
Schweinfurt auf dem Areal in der Tau-
bergasse umzusetzen. 

Das prämierte Konzept ist auch auf 
andere Kommunen übertragbar. Es 
sieht vor, das Areal mit einer Gruppe 
von Einfamilienhäusern zu bebauen. 
Durch die Möglichkeit, das Erdge-
schoss separat zu erschließen, sind 
auch Mehrgenerationen-Wohnmodel-
le denkbar. Die lockere Gruppe von 
Wohnhäusern verspricht ein Modell 
zu werden, um attraktive Wohnlagen 
auch im Innenort anbieten zu können. 
Um das Projekt rasch in die Wege zu 
leiten, wird in den kommenden Mo-

naten intensiv über die bodenrecht-
lichen und eigentumsrechtlichen Auf-
teilungen nachgedacht und es werden 
baukonstruktive Wege für ein kosten-
günstiges Bauen gesucht. 

Kümmerer  
Kommunalunternehmen
Trotz allgemein günstiger Lage und 
stabilen Bevölkerungszahlen beklagt 
die Stadt Feuchtwagen umfangreiche 
Leerstände und fehlende private In-
vestitionen in der historischen Innen-
stadt. Zahlreiche Initiativen, Private 
mittels Beratungsangeboten für die 
Sanierung von Gebäuden zu gewin-
nen, sind gescheitert. Feuchtwangen 
hat sich daher entschieden, eine ak-
tive Rolle bei der Belebung von Leer-
ständen einzunehmen. 

Die Stadt und das eigens gegründe-
te Kommunalunternehmen kaufen nun 
an Schlüsselstellen in der historischen 
Altstadt Brachen und Leerstände auf. 
Die Konzentration auf einzelne Quar-
tiere eröffnet die Möglichkeit, neben 
Einzelgebäuden auch mehrere Grund-
stücke zusammen zu beplanen und 
mit Flächen um 1.700 qm auch Woh-
nungsbaufirmen für Objekte in der In-
nenstadt zu gewinnen. 

Die Initiative der Stadt ist mittler-
weile sehr bekannt und stößt nicht 
nur bei verkaufswilligen Eigentümern 
und Investoren auf großes Interesse. 
Viele Kommunen haben weder perso-
nelle noch fachliche Kapazitäten, sich 
umfassend bei der Belebung der inner-
örtlichen Leerstände zu engagieren. 
Das neue Kommunalunternehmen in 
Feuchtwangen geht hier als Kümme-
rer unter anderem für die Altstadt neue 
Wege. Mittlerweile ist es gelungen, 
für das viele Jahre brachliegende Are-
al Banse-Huppmann einen Investor zu 
gewinnen. Grundlage der Entwicklung 
ist eine Studie, die in Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule in Nürnberg 
entstanden ist. Mit einem Mix aus 
erhaltenswerten Gebäuden und Neu-
bauten soll in den kommenden Jahren 
ein attraktives Wohnquartier in enger 
Zusammenarbeit von Stadt, Investor 
und einem Sozialträger entstehen. 
Durch die laufende Sanierung der an-
grenzenden Straßenräume wird mit 
Hilfe des Kommunalinvestitionspro-
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gramms und der Städtebauförderung 
aktuell die Barrierefreiheit des öffentli-
chen Raumes verbessert. 

Leitbilder für den  
strukturellen Leerstand
Manche Gemeinden in Bayern haben 
aufgrund starker Abwanderung infol-
ge von demographischen und wirt-
schaftsstrukturellen Veränderungen 
mit umfangreichen Leerständen und 
einer fortschreitenden Abwärtsent-
wicklung insbesondere in zentraler 
Lage zu kämpfen. Aufgrund stark ab-

nehmender Bevölkerungszahlen stellt 
eine Revitalisierung aller Leerstände 
eine schwer zu meisternde Heraus-

forderung dar. In dieser Situation hat 
die Stadt Schwarzenbach am Wald 
eine Leitbilddiskussion zur städtebau-
lichen Entwicklung der Ortsmitte an-
gestoßen. 

Anhand der historischen Ortsent-
wicklung wird die aktuelle Stadtstruk-
tur im Hinblick auf Raumkanten, Stra-
ßenräume und erhaltenswerte und 
ortsprägende Gebäude untersucht. In 

einem zweiten Schritt werden die be-
stehenden Leerstände auf Grundlage 
der Bausubstanz und des Leitbilds be-
wertet. 

Ausgehend von der Bewertung 
werden dann in einem dritten Schritt 
grundsätzliche Überlegungen zum 
weiteren Vorgehen gemacht: Umbau 
und Sanierung für eine neue Nutzung, 
Rückbau zur Neubebauung oder Rück-
bau und Umwandlung zu privater oder 
öffentlicher Fläche. 

Die modellhafte Untersuchung 
verfolgt das Ziel, auf die abnehmende 
Dichte im Ortskern zu reagieren und 
gleichzeitig die städtebauliche Struktur 
zu erhalten. Die Umsetzung eines sol-
chen Konzeptes könnte schrittweise 
durch kommunalen Zwischenerwerb 
erreicht werden. 

Fazit
Die ausgewählten Beispiele zeigen, 
dass sich – gerade in den betroffenen 
Räumen – die Aufgabenstellungen 
bei der Stadterneuerung verschoben 
haben. Bei einer umfassenden Leer-
standsproblematik kann eine Akquise 
von privaten Investitionen schwerlich 
ohne eine vorausgegangene Aufberei-
tung von Grundstücken und Gebäu-
den gelingen. 

Für das Gelingen der Revitalisie-
rung ist es wichtig, über das einzelne 
Grundstück hinaus zu denken. Es müs-
sen Lösungen gefunden werden, wie 
strukturelle und lagebedinge Nachteile 
von Leerständen im Kontext größerer 
Flächen ausgeglichen werden können. 

Um die Planung abzusichern, sind 
der kommunale Zwischenerwerb so-
wie eine aktive Rolle der Gemeinde 
bei der Entwicklung von entschei-
dender Bedeutung. Die Beiträge zum 
Modellvorhaben "Ort schafft Mitte 2" 
machen Mut und zeigen ganzheitliche 
und gangbare Wege zur Belebung von 
Leerständen auf. 

Autor

Rainer Goldstein
Bauoberrat
Oberste Baubehörde
sachgebiet-iic6@stmi.bayern.de

Oben: Leitbild zur Revitalisierung des Ortskerns von Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof. Die 
modellhafte Untersuchung verfolgt das Ziel, auf den Leerstand im Ortskern zu reagieren und gleich-
zeitig die städtebauliche Struktur zu erhalten. © plan&werk – Büro für Städtebau und Architektur
Unten: Szenario im Entwicklungsbereich „Taubergasse“ in Röttingen, Landkreis Würzburg. 
© Schlicht Lamprecht Schröder Architekten 
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Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement 
Aktivitäten in der Bayerischen Staatsbauverwaltung

Christine Unfried

Unsere heutige Arbeitswelt befin-
det sich in einer Phase tiefgreifenden 
Wandels. Neue Informationstechno-
logien, veränderte Beschäftigungs-
verhältnisse, älter werdende Beleg-
schaften, Personalabbau u. a. führen 
zu steigenden Anforderungen, denen 
wir uns als moderne Verwaltung täg-
lich gegenüber sehen. Wir verstehen 
uns heute als modernes Dienstleis-
tungsunternehmen, welches aufga-
bengerecht, effizient und kostenbe-
wusst arbeitet. 

Unserem Leitbild getreu, versu-
chen wir den Erwartungen der Bürger, 
aber auch den Bedürfnissen unserer 
Mitarbeiter gerecht zu werden. Für 
uns ist es deshalb selbstverständlich, 
einen sicheren und gesunden Arbeits-
platz zur Verfügung zu stellen, bzw. 
eventuelle Gefährdungen und Bela-
stungen zu reduzieren. Dies sind wir 
unserem Bestreben nach einer mo-
dernen Verwaltung schuldig. Arbeits-
schutz- und Betriebliches Gesund-
heitsmanagement sind für uns deshalb 
wichtige Bausteine eines modernen 
Personalmanagements. 

Arbeitsschutzmanagement
Seit vielen Jahrzehnten ist der Ar-
beitsschutz eine maßgebliche und 
sehr wichtige Säule, um die Beschäf-
tigten der Staatsbauverwaltung vor 
Gesundheitsgefährdungen bei der 
Arbeit, vor Unfällen und Berufskrank-
heiten zu schützen. In den Anfängen 
galt ein besonderes Augenmerk dem 
Straßenbetriebsdienst, wo alleine 
aufgrund der Arbeiten im Verkehrs-
raum ein erhöhtes Unfallrisiko gege-
ben ist. 

Aber auch der Büro- und Verwal-
tungsbereich ist heute ohne Arbeits-
schutz kaum mehr vorstellbar. Durch 
eine Vielzahl technischer und organi-
satorischer Maßnahmen – beispielhaft 
seien der ergonomisch gestaltete Bild-
schirmarbeitsplatz oder ständig opti-
mierte Fahrzeuge und Geräte im Be-
triebsdienst genannt – verbessern wir 
kontinuierlich den Arbeitsschutz. 

Einen neuen Weg im Arbeitsschutz 
gehen wir mit unserem Projekt „Vision 
Zero“, welches im Jahr 2015 begon-

nen wurde. Das Projekt basiert auf 
dem Aspekt des verhaltensorientierten 
Arbeitsschutzes. Durch verschiedene 
Aktionen sollen die Mitarbeiter(innen) 
für die Gefahren und Risiken an ih-
rem Arbeitsplatz sensibilisiert, das 
Bewusstsein für Sicherheit und Ge-
sundheit gestärkt und somit die Un-
fallzahlen in der Staatsbauverwaltung 
weiter reduziert werden. 

Im Frühjahr 2017 haben wir mit 
der Plakataktion „So brennt’s richtig!“ 
unsere Beschäftigten im Straßenbe-
triebsdienst angesprochen und für das 
Thema UV-Schutz sensibilisiert. Die 
Anerkennung von weißem Hautkrebs 
als Berufskrankheit seit 1. Januar 2015 
spiegelt die Wichtigkeit dieses The-
mas wieder. 

Mit der aktuellen Aktion „Wege-
unfall – Nein danke!“ weisen wir auf 
die Gefahren im Straßenverkehr und 
ein sicheres Verhalten hin. Im Jahr 
2016 ereigneten sich etwas mehr als 
60 Wegeunfälle in der Staatsbauver-
waltung, im Büro- und Verwaltungs-
bereich wurden dadurch knapp die 
Hälfte der unfallbedingten ca. 1100 
Ausfalltage verursacht. Dreiviertel der 
Wegeunfälle ereigneten sich dabei 
ohne Fremdeinwirkung durch Dritte.

Die Bayerische Landesunfallkasse 
unterstützt uns bei dem Thema „ver-
haltensorientierter Arbeitsschutz“ seit 
Jahren mit dem Parcours „Sicherer 

Arbeitsraum Straße“. Diese erlebniso-
rientierte Unterweisung für Mitarbeiter 
im Straßenbetriebsdienst wurde 2017 
an insgesamt 18 Aktionstagen angebo-
ten. Damit konnte der Schulungszyklus 
für das Personal unserer Autobahnmei-
stereien abgeschlossen werden. Im 
kommenden Jahr startet der Parcours 
für unsere Beschäftigten der Straßen-
meistereien. So macht beispielsweise 
eine Station des Parcours auf die Bela-
stungen der Wirbelsäule durch falsches 
Heben und Tragen aufmerksam.

 Das Arbeitsschutzgesetz fordert 
die Ermittlung und Beurteilung mög-
licher Gefährdungen bei der Arbeit, 
damit diese frühzeitig erkannt und 
ihnen durch präventive Maßnahmen 
entgegen gewirkt werden kann. Mit 
einer Änderung vom 19. Oktober 2013 
hat der Arbeitgeber nun auch die Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen durchzuführen. Hierzu 
wurden die bestehenden Gefähr-
dungskataloge unter Mitwirkung des 
Hauptpersonalrats und eines Amtes 
entsprechend ergänzt und im April 
2016 den Ämtern als Hilfestellung an 
die Hand gegeben. 

Die Umsetzung in der Staatsbau-
verwaltung warf viele Fragen und Dis-
kussionen auf, z. B. hinsichtlich der 
Herangehensweise, des geeigneten 
Gremiums oder zum Aufwand in Zeiten 
knapper Personalkapazitäten. Bis Ende 
November 2017 haben 8 Ämter die 
Ermittlung mit vertretbaren Personal- 
und Zeitaufwand abgeschlossen, 10 
befinden sich noch im Prozess und 7 
sind quasi am Start.
 
Betriebliches  
Gesundheitsmanagement
Das 2015 eingeführte betriebliche Ge-
sundheitsmanagement (BGM) in der 
Staatsbauverwaltung ist ein notwen-
diges, ergänzendes Instrumentarium 
zum Arbeitsschutz, um ganzheitliche 
Ursachen von Krankheiten und krank-
heitsbedingten Ausfalltagen zu erken-
nen, gesunde Strukturen in unserer 
Verwaltung aufzubauen und Arbeit 
gesundheitsförderlich zu gestalten. 
BGM kann gezielt Arbeitsbelastungen 
verringern und gesundheitsförderliche 
Verhaltensweisen und Ressourcen 
der Beschäftigten stärken.

Das Logo „Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment“ der Bayerischen Staatsbauverwaltung.
© Christine Unfried
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Bei den Ämtern wurden mittler-
weile Organisationsstrukturen für das 
BGM geschaffen, vielfach wurden 
Gesundheitszirkel gegründet und Ge-
sundheitsbeauftragte benannt. Ein 
jährlich stattfindender Workshop für 
Gesundheitsbeauftragte wurde insti-
tutionalisiert.

Im Rahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements werden mitt-
lerweile flächendeckend Angebote zur 

Gesundheitsförderung wie Rücken-
schule, Entspannungstrainings, Ernäh-
rungsberatung oder Vorträge zu Ge-
sundheitsthemen angeboten. 

Diese sind unbestreitbar wichtige 
Elemente, um die Mitarbeiter(innen) 
für das Thema Gesundheit zu sensi-
bilisieren. Gleichzeitig werden wei-
tere Aspekte, welche sich auf die Ge-
sundheit auswirken, berücksichtigt. 
Suchtprävention oder das betriebliche 
Eingliederungsmanagement (BEM) 
sind hier beispielhaft zu nennen. Kla-

re Regularien liegen vor oder sind im 
Entstehen. 

Auch das Thema Führung gehört 
unabdingbar zum BGM. Den Führungs-
kräften kommt im Zusammenhang mit 
dem Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement eine besondere Bedeutung 
zu. Motivation und Arbeitsfreude sind 
wichtige Faktoren für Gesundheit und 
Krankheit am Arbeitsplatz. Diese wie-
derum sind abhängig von Organisati-

onsformen, Zielen, Entwicklungsmög-
lichkeiten, Wertschätzung u. a., also 
eine originäre Führungsaufgabe. 

Mit dem seit 2014 durchgeführten 
Workshop „Gesund führen“ wurden 
die Führungskräfte aller Ämter von 
Beginn an in den Prozess integriert 
mit dem Ziel, sie für ein gesund-
heitsorientiertes Führungsverhalten 
zu sensibilisieren. In einer zweiten 
Workshop-Runde 2016/2017 wurde 
das Thema nochmals aufgegriffen und 
vertieft. Seitens der Teilnehmer wird 

gewünscht, die Workshops weiterzu-
führen. Eine Folgeveranstaltung ist ab 
2019 geplant. 

Eine große Verantwortung tra-
gen auch die Führungskräfte unserer 
Straßenmeistereien mit einer durch-
schnittlichen Personalstärke von 25 
Mitarbeitern. Der Workshop „Gesund 
führen“ wird deshalb im Jahr 2018 al-
len unseren Straßenmeisterinnen und 
Straßenmeistern angeboten.

 
 
Fazit
Wir haben im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz schon viel erreicht, dürfen 
aber nicht müde werden, uns stetig 
weiterzuentwickeln. Neue Herausfor-
derungen, wie z. B. der demografische 
Wandel, werden zu bewältigen sein 
und erfordern konsequentes Handeln 
auch im Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Gesundes, leistungsfähiges 
Personal ist eine wesentliche Säule 
einer starken Staatsbauverwaltung.
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