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Radverkehrsprogramm Bayern 2025
Wegweisendes Konzept stärkt Bayern als Radlland Nummer Eins

Amelie Ganslmeier

Mit dem Radverkehrsprogramm Bay-
ern 2025 soll der Radverkehr im Frei-
staat vorangebracht werden. Ziel ist 
es, den Radverkehrsanteil am Ge-

samtverkehrsaufkommen auf 20 Pro-
zent zu steigern. Wir planen ein durch-
gängiges Radverkehrsnetz, bauen die 
Infrastruktur aus und fördern Fahr-
radabstellanlagen an Bahnhöfen und 
Haltestellen. Hohe Investitionen sind 
geplant, um die ehrgeizigen Ziele zu 
erreichen. 

Im Februar 2017 hat die Bayerische 
Staatsregierung das Radverkehrspro-

gramm verabschiedet. Damit liegt 
ein wegweisendes Konzept für die 
Radverkehrspolitik in Bayern vor. Das 
Radverkehrsprogramm beschreibt 
neun Handlungsfelder und inhaltliche 
Schwerpunkte:

1. Radverkehrsplanung 
    und -konzeption
Das Radverkehrsnetz schafft die 
Grundlage für die Infrastrukturpla-
nung. Ziel ist ein durchgängig befahr-
bares Radverkehrsnetz in ganz Bayern, 
das alle Gemeinden verbindet. Dieses 
soll von den Kommunen für ihren Be-
reich mit Unterstützung des Freistaats 
dann weiter verdichtet werden.

Das Radverkehrsnetz Bayern soll 
durchgängig beschildert werden. Der 
Freistaat wird die Kosten für die Erst-
aufstellung der Beschilderung über-
nehmen, auch wenn es um Schilder an 
Wegen in kommunaler Baulast geht. 

2. Infrastruktur
Die Infrastruktur für den Radverkehr 
soll umfassend, aber naturverträglich 
konzipiert und ausgebaut werden. In 
Ballungsräumen sollen Radschnell-
wege entstehen. Im Programm wer-
den verschiedene Fördermöglich-
keiten von Bund und Land dargestellt. 
Radschnellwege sind ein vielverspre-
chender Ansatz, um den Alltagsver-
kehr mit dem Fahrrad insbesondere 
in dicht besiedelten Gebieten abzu-
wickeln. Gerade Berufspendler und 
Studenten, die Wege von 10 bis 15 
km, sogar bis zu 20 km zurückzulegen 
haben, sollen auf bevorrechtigten, 
möglichst kreuzungsfreien und gut 
ausgebauten Radverbindungen mit 
möglichst geringen Zeitverlusten zu 
ihrem Ziel kommen.

Der Bund hat für 2017 – 2030 Mittel 
für die Förderung von Radschnellwe-
gen eingeplant. Eine entsprechende 
Änderung des Bundesfernstraßenge-
setzes und die Ausarbeitung einer För-
derrichtlinie sind derzeit in Arbeit. Im 
Freistaat besteht seit diesem Jahr eine 
Fördermöglichkeit für Radschnellwege 
nach dem Finanzausgleichsgesetz (Art. 
13 f FAG). Im Großraum München und 
Nürnberg laufen derzeit Pilotprojekte 
zu Radschnellwegen. Radwege sollten 
vor allem in Siedlungsbereichen ganz-
jährig befahrbar sein. Auch sollen Fahr-
radabstellanlagen auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen in ausreichender Anzahl 
zur Verfügung stehen.

3. Verkehrssicherheit
Verkehrssicherheit besitzt in der öf-
fentlichen Wahrnehmung den höch-
sten Stellenwert. Die Unfallzahlen 
mit Radfahrerbeteiligung sollen deut-
lich gesenkt werden. Ziel ist ein rück-
sichtsvolles Miteinander von Radfah-
rern, Fußgängern und motorisierten 
Verkehrsteilnehmern. Die laufende 
Arbeit der Zentralstelle für Verkehrssi-
cherheit der Staatsbauverwaltung und 
der örtlichen Unfallkommissionen so-

Staatminister Joachim Herrmann: „Bayern soll bis 2025 ein durchgängiges Radverkehrsnetz 
erhalten. Dabei wollen wir auch die Infrastruktur sowie die Verkehrssicherheit für Radler weiter 
verbessern.“ © StMI
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Im Februar 2017 hat die Bayerische Staatsregierung das Radverkehrsprogramm verabschiedet. © StMI
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wie das Verkehrssicherheitsprogramm 
2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ 
sind in diesem Zusammenhang wich-
tige Schwerpunkte, ebenso wie aktu-
elle Kampagnen und Spots zur Ver-
kehrssicherheit.

4. Kommunikation und Information
Es ist wichtig, dass Informationen 
zum Radverkehr leicht zugänglich be-
reitstehen. Kommunikation unter al-
len Akteuren soll schnell und einfach 
möglich sein. Spezifische Pressear-
beit, Publikationen, Internetange-
bote, Ausstellungen, Kongresse und 
Aktionen sind wichtige Instrumente, 
um den Radverkehr im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern und In-
formationen auszutauschen. Netz-
werke und Organisationen, die den 
Radverkehr fördern, sollen finanzi-
ell und fachlich unterstützt werden. 
Auch Mitmach-Projekte wie die Ak-
tion Stadtradeln sind äußerst beliebt 
bei den Bürgerinnen und Bürgern und 
werden vom Freistaat unterstützt. 

5. Fahrradtourismus und  
    Freizeitradverkehr
Bayern soll seinen Spitzenplatz als be-
liebteste Radreiseregion in Deutsch-
land behalten und ausbauen. Ein 
möglichst breites Angebot an Frei-
zeitrouten mit hoher Qualität unter-
stützt dies. Die laufenden Aktivitäten 
bei der Förderung des Radtourismus 
und des Freizeitradverkehrs im Rah-
men der Tourismusförderung und der 
Ländlichen Entwicklung sowie im Bay-
ernnetz für Radler werden im Radver-
kehrsprogramm dargestellt.

Mit dem Bayernnetz für Radler gibt 
es bereits ein hervorragendes Produkt 
in diesem Bereich, das die regionalen 
touristischen Angebote sinnvoll er-
gänzt. Heuer feiert das Bayernnetz für 
Radler  sein 20-jähriges Jubiläum. Das 
gesamte Paket mit Karte, App und 
Internetangebot erfreut sich größter 
Beliebtheit. Alle, die gerne in ihrer 
Freizeit mit dem Rad unterwegs sind, 
wissen das Bayernnetz für Radler zu 
schätzen. 

6. Elektromobilität
Der Trend zu elektrisch betriebenen 
Fahrrädern nimmt weiter stark zu. Pe-
delecs (Motorunterstützung bis ma-
ximal 25 km/h; Wirken des Motors 
nur bei  Treten/Pedalbewegung) sol-
len sich als attraktive Verkehrsmittel 
im Alltagsverkehr etablieren. Fahr-

trainings und gezielte Informationen 
sollen diesen Trend unterstützen. 
Radwege im Bestand sollen ggf. Pe-
delec-tauglich umgestaltet werden. 
Insbesondere auf der so genann-
ten „letzten Meile“ im Lieferverkehr 
gibt es für elektrisch betriebene Las-
tenfahrräder ein großes Potential. In 
Nürnberg werden dazu zwei Modell-
projekte im Rahmen der „Logistikini-
tiative Bayern“ unterstützt.

7. Verknüpfung mit anderen    
    Verkehrsmitteln
Das Fahrrad bietet in Kombination mit 
anderen Verkehrsmitteln, insbesonde-
re mit dem ÖPNV, große Vorteile. Jähr-
lich sollen bis zu 4.000 Fahrradabstell-
plätze an Bahnhöfen und Haltestellen 
entstehen. Auf die verschiedenen 
Fördermöglichkeiten wird im Radver-
kehrsprogramm hingewiesen. Die 
neue Broschüre „Mit dem Rad zum 

Bahnhof“ gibt den Verantwortlichen 
in den Kommunen praktische Hinwei-
se zu Planung, Bau und Unterhalt von 
Bike-and-Ride-Anlagen. Heuer gibt es 
einmalig zusätzliche Mittel für die För-
derung beim Bau von Fahrradabstell-
anlagen an Bahnhöfen im Raum mit 
besonderem Handlungsbedarf. 

Die betroffenen Städte und Ge-
meinden erhalten neben der allgemei-
nen Förderung nach dem Bayerischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz zusätzliche Mittel. Damit kann 
der Fördersatz für Abstellanlagen in 
Gemeinden im Raum mit besonderem 
Handlungsbedarf auf bis zu 75 % an-
gehoben werden.  Auch die Fahrrad-
mitnahme im Schienenpersonenver-
kehr soll erleichtert werden.

8. Mobilitäts- und  
    Verkehrserziehung
Dieses Handlungsfeld setzt auf die 
Langzeitwirkung im Mobilitätsverhal-
ten und bei der Verkehrssicherheit. 
Kinder und Jugendliche erhalten seit 
vielen Jahren mit der Verkehrserzie-
hung an Grundschulen eine verkehrs-
sicherheitsbetonte Fahrradausbil-
dung. Und mit der Broschüre „Sicher 
mit dem Fahrrad unterwegs“ werden 
auch Zuwanderern und Flüchtlingen, 
die des Deutschen noch nicht mäch-
tig sind, die wichtigsten Verkehrsre-
geln einfach und bildhaft erläutert.

9. Qualität schaffen und sichern
Ziel ist es, die Radverkehrsförderung 
in Bayern nachhaltig zu sichern und zu 
verankern. Über einen Internetauftritt 
sollen alle Akteure der Radverkehrs-
förderung fortlaufend aktuell infor-
miert werden und von innovativen An-
sätzen und Best-Practice-Beispielen 
profitieren können. Fortbildungsver-
anstaltungen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Verwaltungen 
sollen angeboten und ein Qualitäts-
siegel für besonders fahrradfreund-
liche Projekte und Produkte soll ent-
wickelt werden.

Das Radverkehrsprogramm steht 
online im zentralen Bestellportal der 
Staatsregierung zur Verfügung (www.
bestellen.bayern.de). Das Radver-
kehrsprogramm soll dazu beitragen, ei-
nen Wechsel im Verkehrsverhalten zu 
bewirken: Das Fahrrad soll sich im All-
tagsverkehr als selbstverständliches 
Verkehrsmittel etablieren. 

Die Hauptrolle bei der Förderung 
des Radverkehrs kommt den Kommu-
nen zu. Sie können vor Ort für eine den 
Bedürfnissen der Radfahrerinnen und 
Radfahrer entsprechende Infrastruktur 
und insgesamt für ein fahrradfreund-
liches Klima sorgen. Viele haben diese 
Aufgabe schon in Angriff genommen.

Auch der persönliche Einsatz jedes 
Einzelnen ist entscheidend: Lassen 
Sie uns gemeinsam in die Pedale tre-
ten und Bayern als Radlland Nummer 
Eins weiter stärken! 
 

Autorin

Amelie Ganslmeier
Ministerialrätin
Oberste Baubehörde
amelie.ganslmeier@stmi.bayern.de

Lassen Sie uns gemeinsam in die Pedale 
treten und Bayern als Radlland Nummer 
Eins weiter stärken! © StMI
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Manfred Dreier
Christine Stelz
Christoph Rimböck

„Wir widersprechen oft einer Meinung, 
obwohl uns eigentlich nur der Ton miss-
fällt, in dem sie vorgetragen wurde.“
                             Friedrich Nietzsche

Bauämter und Autobahndirektionen 
betreiben schon seit Jahrzehnten eine 
intensive Öffentlichkeitsarbeit, sei es 

durch Pressearbeit, Bürgerversamm-
lungen oder Gemeinderatssitzungen. 
Eigentlich ist dies alles nichts Neues. 
Und dennoch ist in der Öffentlichkeit 
eine wachsende Unzufriedenheit über 
die nicht vorhandenen Mitwirkungs-

B 15neu – Ost-Süd-Umfahrung Landshut  
Planung im Dialog mit der Region

möglichkeiten bei öffentlichen Groß-
projekten vernehmbar. 

Die Bürger empfinden die gesetz-
lich vorgeschriebene Öffentlichkeits-
beteiligung im Planfeststellungsver-
fahren häufig als unzureichend und 
ineffektiv, weil die Planung zu diesem 
Zeitpunkt bereits in einem hohen 
Maße verfestigt ist. Als zusätzlicher 
Katalysator wirken die sozialen Netz-
werke, in denen sich der Unmut der 
Gleichgesinnten schnell hochschau-

kelt und an Schärfe gewinnt. Typisch 
ist auch, dass sich die Projektgegner 
stark artikulieren, während die Mehr-
heit der Befürworter eher schweigt.

Obwohl sich bei einer repräsenta-
tiven Umfrage 85 % der Landshuter 

Bevölkerung für einen vierstreifigen 
Weiterbau der B 15neu südlich der 
A 92 ausgesprochen haben, bildeten 
sich in den von der Trassenführung po-
tentiell betroffenen Gemeinden sehr 
bald Initiativen gegen das Projekt. 

Die Beweggründe sind unter-
schiedlich. Da sind zum einen dieje-
nigen, die solche Projekte aus einer 
grundsätzlichen und ideologischen 
Haltung heraus ablehnen und zum 
anderen diejenigen, die das Vorhaben 

schlicht und einfach nicht vor ihrer 
“Haustür“ haben wollen. Es gehört zu 
den großen Widersprüchen unserer 
Zeit, dass eine große Mehrheit die 
Notwendigkeit von Infrastrukturvorha-
ben zwar durchaus bejaht, gleichzeitig 

Visualisierung der B15neu –  hier im Anstieg zur Isarhangleite. Obwohl sich 85 % der Landshuter für einen vierstreifigen Weiterbau der B 15neu 
südlich der A 92 ausgesprochen haben, bildeten sich in den potentiell betroffenen Gemeinden sehr bald Initiativen gegen das Projekt. 
© Staatliches Bauamt Landshut, Dr. H. M. Schober – Gesellschaft für Landschaftsarchitektur mbH
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Die Ost-Süd-Umfahrung von Landshut im Zuge der B 15neu (Fall 1a, grün markiert) ist rund 20 km lang und verläuft durch vier Gemeinden. 
Derzeit läuft ein Raumordnungsverfahren für die drei im Bild dargestellten Planfälle 1a, 1b, 1c. Sie haben sich im Dialogverfahren aus 
ursprünglich 14 Varianten herauskristallisiert. © Staatliches Bauamt Landshut 
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aber in keinster Weise davon behelligt 
werden will.

Man muss schlicht akzeptieren, 
dass unsere Gesellschaft bei Groß-
projekten der Infrastruktur mehr Mit-
bestimmung, mehr Transparenz und 
mehr Kommunikation will. Aber wie 

kann man mit einer anonymen Menge 
von Menschen mit unterschiedlichs-
ten Interessenlagen in Dialog treten 
und welche Folgen haben diese Bei-
träge? Aus dem Nachdenken über 
diese Fragen entstand schließlich 
die Idee, das Dialogforum “Ost-Süd-

Umfahrung Landshut“ zu gründen. 
Es sollte ein Gremium sein, in dem 
die verschiedenen öffentlichen Inte-
ressen und gesellschaftlichen Strö-
mungen repräsentiert sind. Und es 
sollte mit Persönlichkeiten besetzt 
sein, die ihr Ohr nah am Bürger ha-

Projektarbeit 

Rahmenkonzept zur Einbindung des Dialogforums © Staatliches Bauamt Landshut 

Öffentlichkeitsarbeit
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ben, ein hohes Vertrauen genießen 
und als Multiplikatoren wirken. 

Mit einer Pressekonferenz am 7. 
April 2015 in Landshut hat Staatsmi-
nister Joachim Herrmann das neue 
Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit vor-
gestellt. Ein Triumvirat aus dem Land-
rat des Landkreises Landshut, dem 
Landshuter Oberbürgermeister und 
dem Leiter der Abteilung Straßenbau 
in der OBB leitet das Dialogforum mit 
dem 26-köpfigen Gremium bestehend 
aus Abgeordneten, Bürgermeistern 
der betroffenen Gemeinden und In-
teressenverbänden wie dem BUND, 
der IHK, dem BBV, STOP B 15neu 
und PRO B15neu. Wichtige Aspekte 
sollen durch eine möglichst frühzeitige 
Einbindung der Stakeholder vor Ort auf 
den Tisch kommen. 

Das Dialogforum tagt nicht öffent-
lich, um eine sachliche und geschütz-
te Atmosphäre zu schaffen. Alle rich-
tungsweisenden Entscheidungen und 
Sachverhalte werden dort beraten. Die 
dafür entscheidungserheblichen Sach-
verhalte werden vom Bauamt und den 
beteiligten Ingenieurbüros aufbereitet 
und in der Sitzung kompakt vorge-
stellt. Für strukturierte Abläufe und 
eine neutrale Gesprächsleitung wur-
de ein externer Moderator engagiert. 
Die Ergebnisse der Sitzungen werden 
unmittelbar nach den Sitzungen per 
Pressemitteilung verbreitet. Das Dia-
logforum tritt alle 4 bis 6 Monate zu-
sammen, in der Regel immer dann, 
wenn wichtige Weichenstellungen im 
Planungsablauf anstehen. 

Zu klären war aber auch die Frage, 
welche rechtlichen Konsequenzen die 
Beratungen im Dialogforum haben 
können, insbesondere wenn sie mit 
rechtlichen und wirtschaftlichen Rand-
bedingungen unseres Handelns nicht 
vereinbar sind. Schließlich handelt es 
sich ja nicht um ein demokratisch ge-
wähltes oder gesetzlich legitimiertes 
Gremium. 

Das Dialogforum ist vielmehr eine 
Art Projektbeirat. Es kann natürlich 
die gesetzlich festgelegten Zustän-
digkeiten der Projektverantwortlichen 
nicht aufheben. Es spricht vielmehr 
Handlungsempfehlungen gegenüber 
den Projektverantwortlichen aus. Auch 
als Stimmungsbarometer, wie die Pla-
nungen in der Region ankommen und 
als Indikator, wer welche Interessen 
verfolgt, ist das Dialogforum bestens 
geeignet. Auf keine andere Weise be-
kommt man eine so schnelle und un-

mittelbare Rückmeldung von den rele-
vanten gesellschaftlichen Gruppen. 

Das Dialogforum bildet nur den 
Überbau für die gesamte projektbe-
zogene Öffentlichkeitsarbeit. Dazu 
gehören neben der herkömmlichen 
Pressearbeit natürlich auch Infoveran-
staltungen für Mandatsträger, Bürger-
versammlungen, die Teilnahme an Ge-
meinderatssitzungen und Gespräche 
mit Bürgerinitiativen und potentiell 
Betroffenen. 

Wesentliches Ziel der Medienarbeit 
ist, einer einseitigen Berichterstattung 
gegen das Projekt entgegenzuwir-
ken. Denn ein medial gut inszenierter 
Projektwiderstand, etwa in Form von 
Mahnfeuern, spricht viel mehr das In-
teresse und die Sympathie der Medi-
en an als die nüchtern vorgetragene 
Argumentation von Behörden, mag sie 
auch noch so gut sein. Man kann dem 
nur durch aktuelle, stetige, sachliche 
und glaubwürdige Medienarbeit ent-
gegen wirken. Das gelingt mal besser, 
mal weniger gut. Denn im Rahmen der 
Pressefreiheit entscheidet allein der 
zuständige Redakteur über Inhalt und 
Grundtenor des Artikels. 

Ein wichtiger Aspekt ist natürlich 
auch eine angemessene Internet-
präsenz. Jedermann sollte sich über 
das Projekt und die laufenden Ver-
fahren umfassend und mit geringem 
Aufwand auf einer eigenen Projekt-
homepage informieren können. Wir 
waren mit der Veröffentlichung von 
Planungsunterlagen und Gutachten 
bislang sehr offen und haben mit die-
ser gelebten Transparenz auch gute 
Erfahrungen gemacht. Ob sich diese 
Offenheit letztlich bewährt und zur zü-
gigen Projektrealisierung beiträgt, wird 
man wohl erst in einigen Jahren beur-
teilen können. 

Die Homepage enthält auch ein 
Kontaktformular unter der Überschrift 
“Ihre Meinung ist uns wichtig“, mit 
der Bürger sich formlos an die Pro-
jektgruppe wenden können. Allerdings 
haben wir es bewusst vermieden, die 
Nutzer der Homepage aktiv zu einem 
öffentlichen Dialog in einem Weblog 
mit Kommentarfunktion einzuladen. 
Hier sehen wir die Gefahr, dass man 
einzelnen Projektgegnern, die bereit 
sind, viel Zeit zu investieren, eine Platt-
form bietet, um das Vorhaben zu tor-
pedieren.

Ein weiteres Format der Öffentlich-
keitsbeteiligung ist die Durchführung 
von sogenannten Infomärkten. Diese 

fanden begleitend zur Auslegung der 
Raumordnungsunterlagen in den be-
troffenen Gemeinden statt. Sie waren 
die Reaktion auf die Erkenntnis, dass 
man mit Frontalvorträgen die Men-
schen nicht erreicht und viele Teil-
nehmer nach so einer Veranstaltung 
unzufrieden nach Hause gehen, weil 
die für Sie wichtigen Fragen unbeant-
wortet bleiben. Beim Infomarkt gab es 
nur eine kurze Einführung von 15 Mi-
nuten, in der grundlegende Informatio-
nen präsentiert wurden. 

Anschließend hatten die Besucher 
die Möglichkeit, sich bei rund 5 Mitar-
beitern des Bauamtes bzw. der Inge-
nieurbüros gezielt zu informieren und 
konkret nachzufragen. Die wichtigsten 
Planunterlagen waren auf mobilen 
Stellwänden ausgestellt. Die Infomärk-
te fanden zwischen 15 und 20 Uhr 
statt, damit Berufstätige ohne Umstän-
de teilnehmen konnten. 

Der Aufwand für das hier beschrie-
bene Modell der Öffentlichkeitsbetei-
ligung ist enorm, aber er lohnt. Zwar 
kann man auch mit den Mitteln des 
Bürgerdialogs fundamentale Projekt-
gegner und vom Projekt stark betrof-
fene Gruppen nicht für das Projekt 
gewinnen und auch die Zahl der Ein-
wendungen nicht signifikant vermin-
dern. Allerdings wird die Vehemenz 
der Gegnerschaft abgemildert und die 
Schärfe aus der Diskussion heraus-
genommen. Nicht zuletzt kann mit 
Sachargumenten für das Projekt, die 
große Gruppe der Unentschlossenen 
mit einer intensiven Öffentlichkeits-
beteiligung und einem beständigen 
medialen Grundrauschen erreicht, 
und in vielen Fällen auch überzeugt 
werden. 

 

Autoren

Dipl.-Ing. Manfred Dreier
Baudirektor
Staatliches Bauamt Landshut
manfred.dreier@stbala.bayern.de

Christine Stelz, M. Sc.
Baurätin
Staatliches Bauamt Landshut
christine.stelz@stbala.bayern.de

Dipl.-Ing (FH) Christoph Rimböck      
Staatliches Bauamt Landshut
christoph.rimboeck@stbala.bayern.de



bau intern Mai/Juni 2017   11

Stephan Lintner
Sabine Kaminski

Mit dem neuen Stadtteil Freiham ent-
steht in der Landeshauptstadt Mün-
chen aktuell und in den nächsten Jah-
ren neben dem Gewerbestandort im 

Süden, im nördlichen Areal Wohn-
raum für rund 20.000 Menschen. Eine 
der letzten zusammenhängenden Flä-

chenreserven Münchens mit rund 350 
Hektar wird unter nachhaltigen Ge-
sichtspunkten entwickelt. 

Insbesondere die Themen Demo-
grafiefestigkeit und Inklusion sollen 
auf allen Ebenen, gerade auch im 
Städtebau, in konkreten Projekten um-

gesetzt werden. München nutzt so die 
Chance, künftige zentrale gesellschaft-
liche Anforderungen an den neuen 

Stadtteil frühzeitig zu berücksichtigen. 
Großer Wert wird dabei auf die Teilha-
be aller Menschen, unabhängig von 
Geschlecht, Abstammung, Alter oder 
etwaiger Behinderung gelegt.

Die Oberste Baubehörde im Baye-
rischen Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr förderte die von 
2014 bis 2017 angelegte Erarbeitung 
einer Expertise „Freiham – ein inklu-
siver Stadtteil“ mit Zuschüssen des 
Landes für modellhafte städtebauliche 
Planungen und Forschungen.

Die Expertise besteht aus drei Tei-
len: Den ersten Baustein bildet eine 
Fachuntersuchung (Handlungsemp-
fehlung) mit inklusiven städtebau-
lichen Planungsansätzen für Verwal-
tung, Planer, öffentliche und private 
Akteure. Des Weiteren entsteht im 
Zuge der Öffentlichkeitsarbeit aktuell 
eine Broschüre, die die Chancen der 
Entwicklung eines inklusiven Stadt-
teils auf allen Ebenen des alltäglichen 
Lebens veranschaulicht. Als dritten 
Bestandteil der Expertise hat die Lan-
deshauptstadt München eine Handrei-
chung für Investoren und private Bau-
herren erarbeitet, die bei der Planung 
und Umsetzung inklusiver und barri-
erefreier Wohnprojekte Hilfestellung 
geben soll.

Der inklusive Gedanke
Das Grundverständnis von Inklusion 
bildet den Leitgedanken für die Ex-
pertise und die darauf aufbauende 
Entwicklung eines qualitativen neuen 
Stadtteils in Freiham, der die Verschie-
denartigkeit seiner Bewohner als Po-
tenzial für eine vielfältige Gesellschaft 
der Zukunft begreift. Die „Gruppe“ 
der Menschen mit Behinderung und 
altersbedingten körperlichen Beein-
trächtigungen sowie die kulturellen 
und sozialen Hintergründe der Be-
wohnerinnen und Bewohner sind sehr 
heterogen. Ebenso vielschichtig sind 
auch die daraus resultierenden Be-
dürfnisse und Anforderungen an das 
gebaute und soziale Umfeld.

Fachuntersuchung  
„Handlungsempfehlungen“
Zunächst wurde eine Arbeitsgruppe 
der Fachdisziplinen Soziales, Stadt- 
und Freiraumplanung mit der Erarbei-

München-Freiham – ein inklusiver Stadtteil
Planung und Realisierung eines neuen Stadtteils

Rahmenplan „Freiham Nord“. Mit dem neuen Stadtteil Freiham entsteht im nördlichen Areal 
der Landeshauptstadt München Wohnraum für rund 20.000 Menschen. 
© West 8, Ortner & Ortner / BSM / Topotek
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tung einer umfassenden Handlungs-
empfehlung für den neuen Stadtteil 
als Arbeitspapier beauftragt. 

In den Prozess wurden die verschie-
denen, mit der Planung in Freiham 
befassten Referate, der Behinderten-

beirat der Stadt München, zahlreiche 
Wohnungsunternehmen, soziale Ein-
richtungen sowie Fachplanungsbüros 
in Form von Workshops und Arbeits-
kreisen intensiv eingebunden. Die 
Fachuntersuchung enthält Strategien, 

Maßnahmen und Best-Practice-Bei-
spiele, um Freiham im Bereich der 
Themenfelder Stadtplanung, Wohnen, 
Mobilität und öffentlicher Raum, Nah-
versorgung, Freizeit und Erholung, Kul-
tur und Soziales, Gesundheit, Bildung 
sowie Arbeit nach inklusiven Gesichts-
punkten auszurichten.

Broschüre „Freiham –  
ein inklusiver Stadtteil“
Die vor allem auch als Informations-
medium für die Öffentlichkeit konzi-
pierte Broschüre „Freiham  –  ein in-
klusiver Stadtteil“ greift die in der 
Fachuntersuchung erarbeiteten The-
menfelder auf und konkretisiert, was 
Inklusion für diese Bereiche bedeuten 
kann und soll. 

Auf dem Gebiet „Urbanes Leben  
– Nachbarschaft, Quartier, Stadtteil“ 
wird herausgestellt, dass eine ausge-
wogene Nutzungsmischung hinsicht-
lich der Versorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfs, der medizinischen 
Versorgung, Dienstleistungs- und Gas-
tronomieangeboten sowie hinsichtlich 
sozialer und kultureller Einrichtungen 
essentiell für einen funktionierenden 
inklusiven Stadtteil sind. Dabei müs-
sen möglichst alle Angebote des 
öffentlichen Lebens, wie auch der 
öffentliche Raum, für alle Bewohne-
rinnen und Bewohner gleichermaßen 
zugänglich und nutzbar sein (Barriere-
freiheit als Standard). 

Die gesellschaftliche Teilhabe stärkt 
wiederum die Identität und Zugehörig-
keit der Menschen zum eigenen Wohn-
standort, was sich spürbar auf die Qua-
lität eines neu entstehenden, großen 
Stadtteils auswirkt.

Enorm wichtig für die Lebensqua-
lität ist auch das Thema „Mobilität“. 
Neben der barrierefreien Ausgestal-
tung von Plätzen und Verkehrsräumen 
liegt der Fokus in diesem Bereich auch 
auf der inklusiven Ausrichtung des 
ÖPNV, der Einrichtung von Orientie-
rungs- und Beleuchtungskonzepten, 
der Vermeidung von Angsträumen so-
wie in der Schaffung von alternativen 
Mobilitätsangeboten.

Unter der Überschrift „Wohnen“ 
versteht der inklusive Ansatz selbstver-
ständlich ein hohes Maß an barrierefrei-
em, anpassungsfähigem Wohnraum 
und zugehörigem Freiraum, privat und 
öffentlich. Um einen demografiefesten 
Stadtteil zu garantieren, gilt es, un-
terstützte und betreute Wohnformen 
sowie ein breites Spektrum an Woh-

Exklusion Inklusion

Oben: Schaubild zur Expertise „Freiham – ein inklusiver Stadtteil“. Die Oberste Baubehörde hat die 
Handlungsempfehlungen mit Zuschüssen des Landes für modellhafte städtebauliche Planungen 
und Forschungen gefördert. © STADT RAUM PLANUNG, M. Schneider
Unten: Darstellung „Exklusion – Integration – Inklusion“ © STADT RAUM PLANUNG, M. Schneider

Integration
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nungstypen in das Konzept zu integrie-
ren. Ein wichtiger inklusiver Gedanke 
ist außerdem die Mischung aller Be-
völkerungsschichten hinsichtlich Natio-
nalität, Einkommen, Alter, Geschlecht 
und Gesundheit in den Quartieren und 
in den einzelnen Gebäuden.

Dem Thema „Gemeinschaft leben“ 
kommt ebenfalls große Bedeutung 

zu, wenn es darum geht, in Freiham 
ein vorbildliches soziales Miteinander 
aufzubauen. Menschliche Begegnung 
ist die Basis für Gemeinschaftsbil-
dung und ein Nährboden für Inklusion 
und Teilhabe. Sozialen und kulturel-
len Infrastrukturen wie z.B. Nachbar-
schaftstreffs, öffentlichen Begeg-
nungsflächen, Stadtteilkulturzentren 
und bürgerschaftlichem Engagement 
kommt hier große Bedeutung zu.

Für die Entwicklung eines inklusi-
ven, demografiefesten Stadtteils ist 
als weiterer Punkt die „Gesundheits-
fürsorge“ maßgeblich. Neben einem 
„offiziellen“ Angebot an ärztlicher und 
therapeutischer Versorgung, ist vor 
allem privates Engagement im Sinne 
der „Selbsthilfe“ gefragt. In Freiham 
wird es sowohl eine medizinische Be-
ratungs- als auch Koordinierungsstelle 
(REGSAM – Netzwerk für soziale Ar-
beit) geben.

Im Bereich der Bildung sind in 
Freiham „inklusive Lernkonzepte“ 
vorgesehen. Es wird ein inklusiver Bil-
dungscampus gebaut, der von Men-
schen ohne und mit verschiedensten 
Behinderungen gleichermaßen und 
möglichst selbstständig besucht wer-
den kann. Der Campus wird neben 
Schulen auch Kindertagesstätten 

beinhalten, in denen Kinder unter-
schiedlicher kultureller und sozialer 
Herkunft, mit und ohne Behinderung, 
zusammen aufwachsen und lernen 
können.

Als wichtige Aufgabe in Freiham 
wird es auch begriffen, ein „Ange-
bot an inklusiv gestalteten Arbeits-
plätzen“ zu schaffen. Investoren und 
Arbeitgeber im Bereich des Gewer-
be- und Wohngebiets werden bereits 
bei ersten Gesprächen von der Stadt 
dahingehend beraten, dass sie ihr 
Unternehmen vollumfänglich barriere-
frei ausrichten. Je früher der inklusive 
Ansatz im Planungsprozess berück-
sichtigt wird, desto geringer sind die 
zusätzlichen Kosten. Bei der Verga-
be von Grundstücken und Dienstlei-
stungsaufträgen werden Firmen und 
Betriebe bevorzugt berücksichtigt, die 
bei der Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung sehr aktiv sind. Der 

letzte Baustein der Fachuntersuchung 
und Broschüre behandelt den Bereich 
„Freizeit und Grünraum“. Freizeitak-
tivitäten sind der Motor von Gemein-
schaft; eine Auswahl an vielfältigen 
und für alle Bürgerinnen und Bürger 
gleichermaßen nutzbaren Angeboten, 
ist die Grundlage für die Schaffung ei-
ner hohen Lebens- und Wohnqualität.

 
 
Fazit
Die Umsetzung des inklusiven Ge-
dankens auf allen Ebenen und seine 
stetige Weiterentwicklung im Sinne 
des Gesamtkonzepts Freihams, sind 
eine ambitionierte Aufgabe, die maß-
geschneiderte Ansätze, Lösungen 
und Prozesse erfordert. So sollen die 
im Projekt gewonnen Erkenntnisse 
frühzeitig in die Rahmenplanung und 
in darauf aufbauende Bebauungsplä-
ne einfließen. 

Die Handlungsempfehlungen die-
nen den Referaten der Stadt – über 
den Stadtteil Freiham hinaus – zu-
gleich als umfassende Hilfestellung 
und Ideenfluss für aktuelle und künf-
tige Arbeitsfelder im Bereich Inklusi-
on. Freiham hat die besten Chancen, 
ein ganz besonderer Ort im Stadtge-
biet Münchens zu werden!
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Planung im Dialog mit den Bürgern. Hier eine abendliche Informationsveranstaltung in Freiham 
im Jahr 2016. © Christoph Mukherjee
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Wohnraumförderung mit mittelbarer Belegung
Eine nicht ganz leichte, aber lohnende Maßnahme

Christian Rahm

Manchmal ist der direkte Weg dann 
doch nicht der beste. Die alternative 
Route, die mit etwas mehr Mühe erst 
einmal gefunden werden muss und 
vielleicht sogar noch ein wenig wei-
ter ist, erweist sich zuweilen als loh-
nender. Die herkömmliche unmittel-
bare Wohnraumförderung, bei der die 
Bindungen direkt am Förderobjekt be-
gründet werden, ist und bleibt sicher-
lich der einfachste Weg, um sozial ge-
bundenen Wohnraum zu schaffen. So 
manches Mal kann aber eine Förde-
rung mit mittelbarer Belegung, bei der 
die Bindungen nicht am Förderobjekt, 
sondern gewissermaßen ersatzwei-
se an anderem, bereits bestehendem 
Wohnraum begründet werden, eine 
echte und letztendlich sogar bessere 
Alternative sein.

Davon ist schon der Gesetzgeber 
des vormals auch in Bayern anzu-
wendenden Wohnraumförderungsge-
setzes des Bundes ausgegangen (vgl. 
§ 26 WoFG). Und der Landesgesetzge-
ber hat die mittelbare Belegung dann 
auch 2007 im Bayerischen Wohn-
raumförderungsgesetz festgeschrie-
ben (Art. 13 Abs. 2 Nr. 1 BayWoFG: 
„…können Bindungen außer an ge-
fördertem Wohnraum ganz oder zum 
Teil an nicht gefördertem Wohnraum 
begründet werden“). Maßgeblich da-
für war die schon in die Begründung 
des Gesetzentwurfs aufgenommene 
Erwartung, dass damit schon bei der 
Förderung einseitige und problema-
tische Bewohnerstrukturen vermieden 
werden können. Immerhin gehört die 
Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen zu den herausge-
hobenen Fördergrundsätzen (Art. 8 Nr. 
3 BayWoFG). 

Wie eine solche Förderung auszu-
gestalten ist, haben die Gesetzgeber 
von WoFG und BayWoFG offengelas-
sen. Gerade diese gesetzgeberische 
Zurückhaltung lässt den Beteiligten 
aber ein breites Handlungsspektrum. 
So ist es weniger das öffentliche 
Wohnungsrecht selbst, das den Ge-
staltungsmöglichkeiten Grenzen setzt; 
viel mehr werden diese Grenzen jen-
seits des öffentlichen Wohnungs-

rechts definiert, durch das Haushalts-
recht und auch durch das Europäische 
Beihilfenrecht (sofern nicht aufgrund 
der besonderen Umstände des Einzel-
falls gemäß den am 29. April 2015 und 
21. September 2016 von der Europä-
ischen Kommission veröffentlichten 
sog. „Nichtbeihilfe-Entscheidungen“ 
ein Beihilfetatbestand ausscheidet).

Vereinfacht gesagt laufen diese 
allgemeinen subventionsrechtlichen 
Vorgaben darauf hinaus, dass es für 
die Leistung des Fördernehmers kei-
ne übermäßige Gegenleistung des 
Fördergebers geben darf. Das ergibt 
sich schon aus Art. 23 i. V. m. Art. 44 
Abs. 1 der Bayerischen Haushaltsord-
nung (BayHO). Dabei bringt es der 
beihilfenrechtliche Begriff der Aus-
gleichsleistung vielleicht am ehesten 
auf den Punkt: Die Förderung ist der 
Ausgleich für die Aufwendungen, die 
der Fördernehmer auf sich nimmt, um 
bezahlbaren Wohnraum speziell für 
diejenigen bereitzustellen, die sich am 
Markt nicht angemessen mit Wohn-
raum versorgen können. 

Diese Aufwendungen resultieren 
daraus, dass der neu zu schaffende 
Wohnraum im Eigentum des Förder-
nehmers Belegungs- und Mietbin-
dungen unterliegt. Selbstverständlich 
darf der Fördernehmer dabei, und das 
hat auch die Europäische Kommission 
klargestellt, zusätzlich zum finanziellen 
Ausgleich für seine Aufwendungen 
einen angemessenen Gewinn mitneh-
men (Art. 5 des Beschlusses 2012/21/
EU).

Wieso nun dieser Exkurs zu den all-
gemeinen Anforderungen des Subven-
tionsrechts? Die Erklärung ist einfach: 
Je nach Ausgestaltung dieser beson-
deren Förderung ist der Leistungsum-
fang des Fördernehmers – im Unter-
schied zur herkömmlichen Förderung, 
bei der sowohl Fördergegenstand 
als auch Gegenstand der Bindungen 
von vorherein feststehen – hier ge-
gebenenfalls sehr ungewiss. Das 
liegt vor allem daran, dass kaum ein 
Wohnungsunternehmen in der Lage 
sein wird und es sich leisten kann, 
in entsprechend großem Umfang Er-
satzwohnungen auf Vorrat bereit zu 
halten und zu diesem Zweck einstwei-

len nicht zu belegen, um diese dann 
im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit der 
Förderwohnungen sofort als Äquiva-
lent zur Überlassung an Berechtigte 
einsetzen zu können. 

Ist bei der Bewilligung damit zu 
rechnen, dass die Ersatzwohnungen 
im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit der 
Förderwohnungen nicht in entspre-
chendem Umfang zur Verfügung ste-
hen werden, muss aber die Förderung 
daran noch lange nicht scheitern. Das 
gilt vor allem für die Fälle, in denen die 
Bewilligungsstelle unter Berücksichti-
gung der üblichen Fluktuationsrate im 
Wohnungsbestand des betreffenden 
Unternehmens davon ausgehen kann, 
dass der Ersatzwohnraum spätestens 
bei der Abgabe des Verwendungs-
nachweises verfügbar sein wird. Ist der 
Ersatzwohnraum offensichtlich erst zu 
einem ungewissen späteren Zeitpunkt 
verfügbar, bleibt freilich auch der Wert 
der zu begründenden Bindungen bis 
auf weiteres ungewiss, der Ausgleich 
hierfür und damit die Förderhöhe sind 
vorerst nicht bestimmbar. 

Beihilfenrechtlich lassen sich zwar 
auch Situationen, in denen der Leis-
tungsumfang des Fördernehmers zu-
nächst nicht vollständig fixiert ist, in 
den Griff bekommen: durch entspre-
chende Kontrolle und Nachsteuerung. 
Entsprechend hoch ist aber der damit 
verbundene Aufwand. Zudem dürf-
te es bei hohem Wohnraumbedarf 
schwer vermittelbar sein, wenn aktu-
ell Fördermittel eingesetzt werden, die 
Bindungen am Ersatzwohnraum aber 
erst mit deutlicher Verzögerung reali-
siert werden. 

Allemal besser als langwierig nach-
zusteuern ist es, rechtzeitig entspre-
chende Vorkehrungen zu treffen: Etwa 
durch eine Art „Ansparen“, indem 
die Bindung des Ersatzwohnraums 
ab einem bestimmten Zeitpunkt aus-
drücklich vorweggenommen und die-
ser schon früher an Berechtigte über-
lassen wird. Und auch bei im Zeitpunkt 
der Abgabe des Verwendungsnach-
weises wider Erwarten nicht ausrei-
chend verfügbarem Ersatzwohnraum 
lässt sich ein späteres Nachsteuern 
noch vermeiden, indem ein entspre-
chender Teil der Bindungen doch 
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gleich am Förderobjekt, also an den 
Neubauwohnungen, begründet wird. 
In diesen Fällen kann das eine durch-
aus gute Verknüpfung von herkömm-
licher Förderung und Förderung mit 
mittelbarer Belegung sein – nicht bloß 

ein schlechter Kompromiss, sondern 
eine adäquate Lösung. 

Damit eine solche Lösung nicht 
(im wahrsten Sinn des Wortes) ver-
baut wird, bietet es sich an – abhängig 
von der Prognose zur Verfügbarkeit 

von Ersatzwohnungen – einen Teil 
der Förderwohnungen so zu planen, 
dass diese den planerischen Anforde-
rungen der Wohnraumförderungsbe-
stimmungen entsprechen. Im Übrigen 
bleibt es dem Fördernehmer auch 

unbenommen, seinen Bestand an ge-
eigneten Ersatzwohnungen nach der 
Bewilligung noch durch Zukauf auszu-
weiten. 

Gerade diese Beispiele zeigen, 
dass es durchaus möglich ist, bei der 

mittelbaren Belegung auch mit Un-
wägbarkeiten ohne übermäßigen Auf-
wand zurecht zu kommen. Welcher 
Weg gangbar ist, hängt insbesondere 
auch von den Kapazitäten des jewei-
ligen Wohnungsunternehmens ab. 
Dass in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Wohnungen aus der Bindung 
gefallen sind, kann sich in diesem Zu-
sammenhang sogar als Vorteil erwei-
sen: Abhängig vom Instandhaltungs- 
oder Sanierungszustand früher schon 
gebundener Wohnungen kann das im 
Einzelfall das Potenzial für eine erneute 
Bindung geeigneter Ersatzwohnungen 
durchaus erweitern. 

Auch bei der Wahl dieser Ersatz-
wohnungen werden die Ziele, unter-
stützungsbedürftige Haushalte mit 
Wohnraum zu versorgen, sozial stabile 
Bewohnerstrukturen zu gewährleisten 
und den eigenen Qualitätsanspruch 
der Wohnraumförderung aufrechtzu-
erhalten, in einen angemessenen Aus-
gleich zu bringen sein.

Werden die skizzierten Grundre-
geln beachtet, bleiben immer noch 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 
Ohne einen gewissen Mehraufwand 
im Vergleich zur herkömmlichen För-
derung, bei der Bewilligungsstelle 
wie auch beim Wohnungsunterneh-
men, wird diese Förderung freilich 
nur schwer zu machen sein. Dass es 
hier kein Patentrezept gibt, liegt in der 
Natur der Sache. Aber die Chance, da-
mit einen bleibenden Beitrag für sozial 
stabile Bewohnerstrukturen zu leisten 
oder vielleicht sogar eine sonst unter-
bleibende Investitionsentscheidung 
überhaupt erst herbeizuführen, sollte 
diesen Mehraufwand wert sein.     

Autor

Christian Rahm
Leitender Ministerialrat 
Oberste Baubehörde
christian.rahm@stmi.bayern.de

Dieses Neubauprojekt in Nürnberg-Reichelsdorf wurde im Rahmen einer mittelbaren Belegung 
gefördert. Blick vom Süden (oben) und vom Osten (unten) auf die Wohnanlage, 
© Siedlungswerk Nürnberg GmbH
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Markus Kraus

2011 hat der Ministerrat die Einfüh-
rung erhöhter Standards für staatliche 
Baumaßnahmen beschlossen. Damit 
galt für die Baumaßnahme „Neubau 
Amtsgericht Günzburg“, dass diese 
im Passivhausstandard durchgeführt 
werden soll. Der Begriff „Passiv-
haus“ bezeichnet einen – nicht nor-
mierten – Baustandard, der durch Be-
grenzung des Heizwärme-, Kühl- und 
Strombedarfs sowie die weitestge-
hend „passive“ Nutzung vorhandener 
(solarer und interner) Wärmegewinne 
den Endenergiebedarf eines Gebäu-
des auf ein Minimum reduziert.

Der Neubau des Amtsgerichts 
Günzburg mit einer Nutzfläche von 
2.900 m² (ohne Tiefgarage) und Ge-
samtbaukosten von 16,2 Mio. € ist 
das Ergebnis eines Realisierungswett-
bewerbs, den der Freistaat Bayern im 
Jahr 2012 durchgeführt hat und stellt 
jetzt das erste Passivhaus der baye-
rischen Justiz dar.

Die Bewertung der Wettbewerbs-
beiträge und die Prämierung der aus-
gewählten Arbeiten erfolgten auch 
unter dem Gesichtspunkt der Ener-
gieeffizienz. Das Preisgericht empfahl 
die mit dem 1. Preis ausgezeichnete 
Wettbewerbsarbeit des Architektur-
büros Lehmann Architekten GmbH 
mit Sitz in Offenburg zu realisieren, da 
diese schon im Entwurfsansatz gute 
Voraussetzungen für einen niedrigen 
Energieverbrauch mitbrachte. 

Der klare Baukörper auf der Grund-
lage eines Modulrasters von 1,25 m 
weist ein günstiges Oberflächen-/
Volumen-Verhältnis A/V von 0,36 m²/
m³ auf. Diese Kompaktheit ist für ein 
energetisch hocheffizientes Büro- und 
Verwaltungsgebäude im Passivhaus-
standard notwendig. Die massive Bau-
weise aus Stahlbeton unterstützt das 
Ziel eines klimastabilen Gebäudes. 

Die schweren Baustoffe dienen als 
Speichermasse für die Heiz- und Kühl-
energie. Um die Transmissionswärme-
verluste zu minimieren, wurden alle 
Außenflächen des Gebäudes mit einer 
bis zu 300 mm dicken Dämmschicht 
(größtenteils Mineralwolle) eingehüllt 
und luftdicht ausgebildet. Die opaken 
Bauteile wie Dach, Außenwände und 

Bodenplatte haben durchschnittliche 
U-Werte von 0,15 W/m²K. 

Eine vorgehängte hinterlüftete Na-
tursteinfassade aus Dolomit bildet die 
Außenwandbekleidung. Der Fenster-
flächenanteil wurde mit rd.  50 % so 
gewählt, dass eine gute Tageslicht-
verfügbarkeit erreicht wird und die 
sommerlichen Energieeinträge gering 
bleiben. 

Die hochwärmedämmenden und 
luftdichten Fenster- bzw. Fassaden-
elemente wurden größtenteils in Holz-
Alu-Konstruktion mit Dreischeiben-
wärmeschutzverglasung ausgeführt 
und erhielten einen außenliegenden 
Sonnen- und Blendschutz. Der U-
Wert der Fenster beträgt 0,71 und 
liegt somit unter den geforderten 0,8 
W/m²K. Eine klar strukturierte, fein-
gliedrige Natursteinfassade sorgt für 
ein repräsentatives Erscheinungsbild 
des Gebäudes, das dem besonderen 
Stellenwert eines öffentlichen Justiz-
gebäudes Rechnung trägt.

Die Anforderungen des Baye-
rischen Behindertengleichstellungs-
gesetzes (BayBGG) und der Tech-
nischen Baubestimmung „DIN 18 
040 Barrierefreies Bauen – Planungs-
grundlagen, Teil 1: Öffentlich zugäng-
liche Gebäude“ werden erfüllt. Men-
schen mit Beeinträchtigungen können 
die Gebäudeteile und zugehörigen 
Außenanlagen, die dem allgemei-
nen Besucherverkehr dienen und für 
die Nutzung durch die Öffentlichkeit 
vorgesehen sind, in der allgemein 
üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe nutzen. Zwei barriere-
freie PKW-Stellplätze für Besucher 
liegen unmittelbar am Haupteingang. 
Zwei weitere Stellplätze in der Tiefga-
rage wurden barrierefrei gestaltet.

Das Foyer des Amtsgerichts ist 
über schwellenlose Wege und den 
Haupteingang leicht auffindbar und 
barrierefrei zu erreichen. Leitsys-
teme für blinde und sehbehinderte 
Menschen wurden eingebaut. Ein 
barrierefreier Toilettenraum wurde 
im EG verwirklicht. Für die vertikale 
Erschließung hat das Gebäude einen 
maschinenraumlosen Seilaufzug mit 
4 Haltestellen als Durchlader in be-
hindertengerechter Ausführung. Vor 

den Aufzugstüren befinden sich aus-
reichende Bewegungs- und Warteflä-
chen für Rollstühle.

Die Anforderungen des Passiv-
hausstandards nach den Kriterien 
des Passivhausinstitutes Darmstadt 
werden gemäß der „Passivhaus-Pro-
jektierung“ des Büros Herz & Lang 
erreicht, die Zielwerte der EnEV 2009 
werden somit weit unterschritten. 
Der spezifische Jahres-Primärener-
giebedarf (QP) des Gebäudes beträgt 
nach Passivhaus-Projektierungspaket 
Berechnung (PHPP) nur rd. 107 kWh 
pro m² Nettogrundfläche und Jahr 
(≤120 kWh/m²a). Der geforderte Heiz-
wärmebedarf von ≤ 15 kWh/m²a wird 
nach der derzeitigen Berechnung mit 
14,96 knapp unterschritten. Der Nutz-
kältebedarf liegt aktuell mit 3,0 weit 
unter dem geforderten Wert von ≤ 15 
kWh/m²a.

Die Anforderungen des § 5 des Ge-
setzes zur Förderung Erneuerbarer En-
ergien im Wärmebereich (EEWärmeG) 
werden erfüllt. Der Wärme- und Käl-
teenergiebedarf von rund 306 MWh/a 
wird zu 88,6 % durch Umweltwärme 
gedeckt, gefordert sind mindestens  
50 %. Zudem werden die Anforderun-
gen an die Wärmedämmung der Ge-
bäudehülle deutlich unterschritten.

Die technische Erschließung des 
Grundstücks erfolgt über die vorhan-
denen Gas–, Wasser-, Strom- und Da-
tenleitungen aus den angrenzenden 
Straßen. Auf dem Flachdach des Ge-
bäudes wurde eine Eigenverbrauchs-
photovoltaikanlage mit ca. 144 m² 
erstellt. Bei einer Leistung von rd. 20 
kWp ist mit einer Jahresproduktion 
von ca. 21 MWh/a zu rechnen.

Die Heiz- und Kühllast des Ge-
bäudes wird durch zwei Gasmotor-
wärmepumpen (GMWP) mit einer 
Leistung von je 40 kW gedeckt. Zu-
sätzlich verfügt die Anlage noch über 
ein hocheffizientes Wärmerückgewin-
nungssystem zur direkten Nutzung 
der Gasmotorabwärme. Die GMWP 
sind in einem eigenen Nebengebäude 
außerhalb der thermischen Hülle un-
tergebracht. 

Die Heiz- oder Kälteenergie von 
den Wärmepumpen wird mittels Käl-
temittel in erdverlegten PE-Rohren zu 
den Hydraulikstationen in der HLSK-

Das erste Passivhaus der bayerischen Justiz
Amtsgericht Günzburg: Wärme- und Kälteversorgung mit Gasmotorwärmepumpen
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Zentrale übertragen. Dort erfolgt der 
Übergang auf ein Wassersystem mit 
einem Heizungs- und Kältespeicher 
von je 2.000 l. Die Wärme- und Kälte-
verteilung wird über ein gedämmtes 

4-Leitersystem realisiert. Je nach Be-
darf können Teile des Gebäudes über 
die eingelegten Rohrschlangen in der 
Stahlbetondecke geheizt oder gekühlt 
werden. In Bereichen mit sehr hoher 
Wärmelast wie z.B. im Serverraum 

sind zusätzliche  Umluftkühlgeräte 
eingesetzt, welche ebenfalls von den 
GMWP mit Kälte versorgt werden.

Die Gebäudehülle wurde ge-
mäß Passivhausstandard dauerhaft 

luftundurchlässig abgedichtet. Der 
hygienisch erforderliche Mindestluft-
wechsel wurde durch den Einbau von 
mechanischen Lüftungsanlagen mit 
hocheffizienter Wärmerückgewinnung 
im gesamten Gebäude sichergestellt. 

Der Wärmebereitstellungsgrad beträgt 
75 bis 90 %.

Zur energieeffizienten Steuerung 
der Heizungs- und Lüftungsanlagen 
und zur Gebäudeüberwachung wurde 
eine Direct-Digital-Control-Steuerung 
(DDC) für das komplette Amtsge-
richtsgebäude vorgesehen.

Als ökologische Ausgleichsmaß-
nahme für die Bodenversiegelung wur-
den die Flachdachflächen extensiv be-
grünt. Das Niederschlagswasser bleibt 
dem Grundstück als Oberflächenwas-
ser erhalten und wird über Sickermul-
den auf dem Grundstück versickert. Bei 
zu hohem Anteil erfolgt eine Ableitung 
über Notabläufe in die Günzaue.

Um bei einem Amtsgerichtsgebäu-
de den Passivhausstandard erreichen 
zu können ist es unumgänglich, dass 
eine hocheffiziente, technisch an-
spruchsvolle Gebäudetechnik einge-
setzt wird. Die Vielzahl der installierten 
technischen Anlagen und insbesonde-
re auch die Komplexität der Anlagen-
abhängigkeiten untereinander macht 
es zwingend erforderlich, technisch 
versiertes Personal mit dem Gebäu-
debetrieb / Gebäudemanagement zu 
beauftragen. 

Die verantwortlichen Personen be-
nötigen eine technische Ausbildung 
mit entsprechender Qualifikation und 
Erfahrung im Gebäudemanagement. 
Alternativ könnte der Gebäudebetrieb 
auch extern vergeben werden. Die Si-
cherstellung eines wirtschaftlich opti-
mierten Passivhausbetriebs ist jeden-
falls nur mit einer fachmännischen 
und kontinuierlichen Gebäudebetreu-
ung gewährleistet.

Autor

Dipl. Ing. (FH) Markus Kraus
Baurat
Staatliches Bauamt Krumbach
markus.kraus@stbakru.bayern.de 

Der energetisch hocheffiziente Neubau des Amtsgerichts Günzburg (oben: Ostansicht; unten: 
Westansicht) ist aus einem Realisierungswettbewerb des Freistaats hervorgegangen. Eine 
vorgehängte, hinterlüftete Naturfassade aus Dolomit prägt das äußere Erscheinungsbild des 
massiven Baukörpers aus Stahlbeton. Das Gebäude wurde zertifiziert (EnEV-2009-Unterschreitung: 
ca. 40 Prozent). © Beide Fotos: Sienz, Kempten
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Norbert Sterl

Nach vier Jahren Restaurierung und 
Umgestaltung mit Gesamtbaukosten 
in Höhe von 4,1 Millionen Euro kann in 
der Kirche St. Nikola in Passau seit De-
zember letzten Jahres wieder Gottes-
dienst gefeiert werden. Umfangreiche 
Reinigungs- und Konservierungsar-
beiten an Stuck und Malerei ließ das 

Staatliche Bauamt Passau durchfüh-
ren, damit die rund 90 Fresken in St. 
Nikola heute wieder von der hohen 
Malkunst zeugen können, mit der der 
Maler Wolfgang Andreas Heindl aus 
Wels im Rahmen der Barockisierung 
des mittelalterlichen Kirchenbaus in 
den Jahren um 1717 ein außerge-
wöhnliches Freskenprogramm ge-
schaffen hat, das im Mittelschiff zahl-

reiche Legenden aus dem Leben des 
Heiligen Nikolaus von Myra erzählt.

Zur Baugeschichte der  
Stiftskirche St. Nikola
Die am westlichen Ende des Passau-
er "Neumarkts" gelegene staatseige-
ne Kirche St. Nikola ist die ehemalige 
Klosterkirche eines bis zur Säkularisa-
tion hier ansässigen Augustiner-Chor-

St. Nikola erstrahlt in neuem Glanz
Die Innenrestaurierung der Passauer Universitätskirche ist abgeschlossen

Der restaurierte Kirchenraum von St. Nikola. Zentrale, moderne Elemente sind das Altarbild „Der kosmische Christus und die vier Evangelisten“ und die 
neu gestaltete liturgische Ausstattung mit Altar und Ambo (Lesungspult) aus weitgehend unbearbeiteten Nagelfluh-Steinblöcken. 
© Marcel Peda, Passau
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herrenstifts. Um 1067 von dem Pas-
sauer Bischof Altmann gegründet, 
wurde die heute dreischiffige Hal-
lenkirche nach einem Erdbeben, das 
Passau 1348 heimgesucht hatte, auf 
altem Grundriss neu aufgebaut, um-
gebaut und erweitert. Um 1716 erfuhr 
der noch gotische Kirchenbau eine 
umfassende barocke Neugestaltung. 

Mit der Säkularisation 1803 wurde 
das Chorherrenstift St. Nikola aufge-
hoben, die Pfarrei aufgelöst, die Kirche 
profaniert und 1804 die beinahe kom-
plette Kirchenausstattung an die Pfarr-
kirche Vilshofen verkauft. Erst in den 
späten 1950er Jahren erfolgte eine 
Innensanierung des Kirchenraums, um 
St. Nikola wieder als Pfarrkirche nut-
zen zu können. 

Mit dieser Instandsetzung war ein 
gravierender Eingriff in den bis dahin 
seit dem Mittelalter erhaltenen Grund-
riss der Kirche verbunden: Das Fuß-
bodenniveau des Chorraumes, das 
etwa 1,50 m über dem Langhaus liegt, 
wurde im Bereich der Vierung auf Stu-
fenhöhe abgesenkt, dort wurde – der 
liturgischen Bewegung des II. Vatika-
nischen Konzils folgend – ein freiste-
hender, der Gemeinde zugewandter 
Altar geschaffen. Gleichzeitig ließ man 
die Fenster in der Chor-Ostwand schlie-
ßen, an der der Künstler Erich Horn-
dasch aus Stammham am Inn 1965 auf 
einer vorgesetzten Gipskarton-Schale 
ein monumentales Wandbild als Ersatz 
für den seit 1804 fehlenden Hochaltar 
schuf. 

Restaurierungsmaßnahmen  
zum Erhalt der Bausubstanz
50 Jahre nach dieser Innenrenovie-
rung war ein neuerlicher Restaurie-
rungsbedarf unübersehbar. Die Raum-
schale des Kirchenraums befand sich 
in einem stark verrußten Zustand und 
der Wandputz war mit vielen Rissen 
durchzogen, die auch statische Ver-
pressmaßnahmen zur Wiederherstel-
lung kraftschlüssiger Verbindungen 
des Gewölbemauerwerks notwen-
dig machten. Auch die bleiverglasten 
Fenster aus den 1960er Jahren waren 
undicht geworden und die inzwischen 
veralteten betriebstechnischen Ein-
richtungen den heutigen technischen 
Standards anzupassen. 

Mit der Reinigung der Oberflächen 
von lose aufliegendem Staub sowie der 
stark anhaftenden Rußschicht an allen 
Teilen der Raumschale erfolgte auch 
die Sicherung und Wiederherstellung 

der barocken Farbfassungen. Geschä-
digte Oberflächen wurden nach Vorla-
ge des gealterten Originals retuschiert 

und Fehlstellen, wie zum Beispiel an 
den Fresken im südlichen Seitenschiff, 
farblich eingestimmt. Hier waren einige 
Freskenpartien nach Beschädigungen 
in den letzten Kriegstagen 1945 voll-
ständig verloren gegangen. 

In den Seitenkapellen von St. Ni-
kola befinden sich wertvolle spätmit-
telalterliche Epitaphien, zum Beispiel 

das 1979 aus dem Domkreuzgang von 
St. Stephan hierher verbrachte Grab-
denkmal aus Rotmarmor des frühe-

ren Propstes von St. Nikola, Stephan 
Hager († 1506). Die insgesamt acht 
Epitaphien wurden von der Dombau-
hütte des Staatlichen Bauamts Passau 
ausgebaut, instandgesetzt und zum 
Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit 
mit Abstand von der Wand in den Sei-
tenkapellen neu versetzt. Im Zuge der 
Restaurierung wurden auch drei seit 

Oben: Das Mittelbild westlich des zentralen Vierungsfreskos zeigt eine Szene aus dem Leben des 
Heiligen Nikolaus von Myra, der den Töchtern eines verarmten Edelmannes Goldklumpen als Mitgift 
zuwirft. Unten: Die auskragenden Befestigungspunkte der goldfarbenen Metallschindeln auf der Rück-
wand des monumentalen Altarbilds formen ein überdimensionales Kreuz. © Marcel Peda, Passau
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ein großformatiges Wandgemälde 
mit einer Breite von 6,30 Metern und 
einer Höhe von 8,40 Metern, das im 
Abstand von etwa 50 cm vor der Chor-
Ostwand montiert war. 

Die verschiedenen Überlegungen 
zur aktuellen Neukonzeption der Chor-
Ostwand reichten von einem Rückbau 
des Gemäldes über ein Abrücken von 
der Wand bis hin zum Versetzen an die 
Nordwand des Querhauses. Aber erst 
als es gelungen war, eine technische 
Lösung zu entwickeln, wie sich das 
etwa 5,4 Tonnen schwere Bild zerstö-
rungsfrei im Chorraum bewegen lässt, 

konnte die Idee weiterverfolgt werden, 
das Horndasch-Gemälde künftig als 
Hochaltarbild in die erste Gurtbogen-
achse des Chors nach vorne zu rücken.

Hierzu wurde ein fahrbares Schwer-
lastgerüst gefertigt und darauf die Bild-
Unterkonstruktion gelagert. Anschlie-
ßend konnte die Bild-Unterkonstruktion 
von der Chor-Ostwand getrennt und 
mit dem Schwerlastgerüst in Zentime-
terschritten nach vorne gerückt wer-
den. Am neuen Standort in der ersten 
Gurtbogenachse des Chors wurde hin-
ter dem Bild eine neue Tragkonstrukti-
on aus Stahl errichtet, die das Gemälde 
wie ein Altarblatt frei im Raum trägt.

Die Gestaltung der Bekleidung der 
neuen Tragkonstruktion war unter an-

romanischer Zeit vorhandene Fenster 
in der Chor-Ostwand wieder geöffnet, 
die in der Außenwand noch erhalten, 
auf der Innenseite aber im Jahr 1964 
für die Anbringung des Monumental-
gemäldes von Erich Horndasch zuge-
mauert worden waren.

Liturgische Neugestaltung des 
Chorraumes
Die Entscheidung, die vermauerten 
Fenster in der Chor-Ostwand wieder 
zu öffnen, hatte erhebliche Konse-
quenzen für das Monumentalgemäl-
de von Erich Horndasch, das dadurch 

nicht mehr an seinem Standort blei-
ben konnte. 

Das vom Künstler in Spachtel- und 
Maltechnik auf Gipskarton gefertigte 
Gemälde mit dem Titel "Der kosmische 
Christus und die vier Evangelisten" 
hatte bereits bei seiner Entstehung 
große Diskussionen unter den Bau-
verantwortlichen auf Seiten der Kirche 
und der Denkmalpflege darüber aus-
gelöst, ob die Ausgestaltung dieser 
Wand "mehr malerisch oder eher im 
Sinne des historischen Vorbilds pla-
stisch/tektonisch sein sollte", wie der 
Kunsthistoriker Dr. Ludger Drost 1999 
in einem Gutachten zur Baugeschich-
te von St. Nikola schrieb. Als Kompro-
miss einigte man sich schließlich auf 

derem auch Aufgabe eines Kunstwett-
bewerbs, der für die Neukonzeption 
der liturgischen Ausstattung der Kirche 
St. Nikola ausgelobt wurde. Die Künst-
ler Lutzenberger & Lutzenberger aus 
Bad Wörishofen, die sich mit ihrem Ge-
staltungsvorschlag im Wettbewerb ge-
gen sechs Konkurrenten durchgesetzt 
hatten, schufen als zentrales Gestal-
tungselement einen neuen Altartisch 
aus einem weitgehend unbearbeiteten 
mächtigen Nagelfluh-Steinblock. 

"Ein von der Ewigkeit verdichteter 
und vom Gletscher geschliffener Kie-
sel, bleibt außen unangetastet", wie die 
Künstler es beschreiben, "und wird für 
den liturgischen Gebrauch flächig ange-
schnitten. Einem Edelstein gleich, tritt 
so das Kostbare im Inneren zu Tage." 
Dass dieser Altarstein zugleich die An-
mutung zu dem gewachsenen Fels, auf 
dem die Kirche St. Nikola gegründet 
steht, herstellen kann, hatte die Jury 
zusammen mit den Vorschlägen für 
Ambo, Sedilien, Altarkreuz, Altar- und 
Osterleuchter sowie die Gestaltung 
der Tragkonstruktion des Horndasch-
Bildes als Retabel überzeugt. 

Den Sockel und die Rückwand des 
Bildes bekleideten die Künstler mit 
goldfarbenen Metallschindeln, deren 
Befestigungspunkte auf der Rückwand 
unterschiedlich weit ausladend aus-
gebildet und in der Form eines über-
dimensionalen Kreuzes angeordnet 
sind. Mit diesem Auferstehungskreuz 
auf der Rückseite des Christus-Gemäl-
des im Abstand von rund fünf Metern 
von der restaurierten Chor-Ostwand 
ist heute ein lichtdurchfluteter neuer 
Andachtsraum entstanden. 

Trotz unterschiedlicher künstle-
rischer Handschriften aus Barockzeit 
und Moderne fügen sich diese Gestal-
tungselemente zu einem stimmigen 
Ensemble zusammen und machen St. 
Nikola zu einem unverwechselbaren 
Gesamtkunstwerk. Nach der erfolg-
reichen Innenrestaurierung und der 
Rückkehr der Katholischen Studenten-
gemeinde in ihre Universitätskirche 
wird St. Nikola nun wieder mit Leben 
erfüllt als Ort des Glaubens, der Kunst 
und Kultur.

Autor

Dipl.-Ing. Architekt Norbert Sterl
Leitender Baudirektor
Staatliches Bauamt Passau
norbert.sterl@stbapa.bayern.de

Das zentrale Fresko des nördlichen Querschiffs weist auf die Klostergründung hin. Es zeigt Bischof 
Altmann und seine Gönnerin, die Kaiserinwitwe Agnes, als „Stifterpaar“ mit dem Kirchenmodell.
© Marcel Peda, Passau
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Auf dem Campus des Universitätskli-
nikums der Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg konnte im Dezember 
2016 nach knapp dreijähriger Bauzeit 
das Deutsche Zentrum für Herzinsuffi-
zienz – kurz DZHI – fertig gestellt wer-
den. Für rund 60 Millionen Euro (in-
klusive Erschließung) entstand diese 
überregional bedeutsame Forschungs-
einrichtung, an der sich das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
mit über 22 Millionen Euro (Bau, Groß-
geräte, Ersteinrichtung) im Rahmen 
des Art. 91b Grundgesetz beteiligte. 

Forschungsschwerpunkt
Seit seiner Gründung im Jahr 2010 
erforscht das DZHI die Grundlagen 
der Herzinsuffizienz und arbeitet da-
ran, die Systemerkrankung besser 
zu verstehen und zu behandeln, so-
wie präventive Maßnahmen zu ent-
wickeln. Schließlich leiden zwischen 
zwei und drei Millionen Deutsche an 
Herzschwäche, wovon 48.000 pro 
Jahr sterben. Damit ist Herzschwä-
che eine Volkskrankheit mit einer hö-
heren Sterblichkeit als bei den mei-
sten Krebsarten. 

Das DZHI verfolgt dabei einen um-
fassenden, interdisziplinären Ansatz. 
Der Neubau führt circa 45 klinische 
Forschungs- und Grundlagenprojekte 
der Universität und des Universitäts-
klinikums mit etwa 230 Mitarbeitern 
unter einem Dach zusammen. 

Lage
Das DZHI liegt am nordwestlichen 
Rand des Klinikareals, auf einer bis-
her noch unbebauten Fläche, in di-
rekter Nähe zum 2009 fertig gestell-
ten Zentrum Innere Medizin. 

In direkter Nachbarschaft befin-
det sich neben klinikeigenen Gebäu-
den – Schwesternwohnheim, Kran-
kenpflegeschule – eine kleinteilige 
Wohnbebauung. Auf über 5.000 qm 
entstanden hochinstallierte Laborflä-
chen, großzügige Büro- und Kommu-
nikationszonen, ein Probandenbereich, 
eine Biomaterialdatenbank sowie die 
Herzinsuffizienz-Ambulanz. Besondere 

Bedeutung kommt dem Funktionsbe-
reich für Molekulare Bildgebung zu, in 
dem unter anderem ein 7-Tesla-Ganz-
körper-Magnetresonanztomograph 
(MRT) vorgesehen ist; in der Human-

medizin üblich sind 1,5- bzw. 3-Tesla-
Geräte (Tesla ist die Maßeinheit der 
magnetischen Flussdichte).

Architektenentwurf
Der Entwurf ist das Ergebnis eines 
2012 europaweit ausgelobten Pla-
nungswettbewerbes, den die Münch-
ner Nickl & Partner Architekten AG 

gewonnen hat. Unter Ausnutzung der 
topografischen Hangsituation sieht 
der Entwurf einen großflächigen So-
ckelbau mit bis zu drei Geschossen, 
100 m auf 40 m, vor, der nach Wes-

ten in den Hang hineingeschoben ist, 
aber auf der Ostseite in der 1. Unter-
geschoss-Ebene natürlich belichtete 
Räume entstehen lässt. 

Die Dachfläche dieses Sockelbaus 
ist begrünt, so dass Dach und Gelän-
de von der Hangseite her gesehen 
verschmelzen. An der Südseite erhebt 
sich ab dem Dach dieses Sockelbaus 

Universitätsklinikum Würzburg
Neubau des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz

Lageplan des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz (Bildmitte) auf dem Camus des Universitäts-
klinikums der Julius-Maximilians-Universität. Das neue Gebäude wurde im Dezember 2016 fertig-
gestellt. Auf über 5.000 qm sind hochmoderne Laborflächen, großzügige Büro- und Kommunikati-
onszonen, ein Probandenbereich, eine Biomaterialdatenbank sowie eine Herzinsuffizienz-Ambulanz 
entstanden. © Nickl & Partner Architekten AG
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ein 7-geschossiger, quadratischer 
Turm mit einer Seitenlänge von 32 m. 
Mit dieser Entwurfsidee gelang es den 
Architekten, den eigentlich sichtbaren 
Baukörper zu minimieren und einen 
großen Teil des Gebäudevolumens im 
Hang zu „verstecken“. 

Der Abstand zur nördlich gele-
genen, kleingliedrigen, eingeschos-
sigen Wohnbebauung wird damit 
maximiert. Ferner nimmt der Entwurf 
städtebaulich die westlich und südlich 
gelegenen 8-geschossigen Hochhäu-
ser, die Schwesternwohnungen be-
herbergen, auf.

Nutzungsverteilung
Die Eingänge des Gebäudes reagie-
ren auf die gegebene Hangsituation, 
so dass der Bau ebenerdig sowohl 
von Westen im Erdgeschoss als auch 
von Osten im 1. Untergeschoss be-
treten werden kann. Ein großzügiges, 
2-geschossiges Foyer mit einer reprä-
sentativen, einläufigen Treppe vermit-
telt geschickt den Geschoßsprung. 
Vom Foyer aus sind im Erdgeschoss 
die publikumsintensiveren Nutzungen 
wie Seminar-, Besprechungsräume 
und ein Vortragssaal, der sich ins 1. 
Untergeschoss abtreppt. 

Im 1. Untergeschoss befinden sich 
natürlich belichtete Ambulanzräume 
und Arztzimmer. Zwei Lichthöfe sor-
gen hier für zusätzliches Tageslicht. 
Im rückwärtigen Bereich findet sich 
der Radionuklidlaborbereich mit einer 
hochmodernen Bildgebung: Ein 7-Tes-
la-Kleintier-MRT und ein Computerto-
mograph (Pet-Spect-CT). Ebenso in 
der Ebene darunter (2. UG) ein 7-Tesla 
Ganzkörper-MRT sowie 3-Tesla Ge-
räte mit entsprechenden Technikflä-
chen. 

Im 1. und 2. Obergeschoss des 
Turmes liegen Labore als Dreibundan-
lage mit an der Nord- und Südfassade 
liegenden Auswerteplätzen. Diese 
sind vom Labor mit einer Glaswand 
und einer Schiebetüre abgetrennt. 
Über die Auswerteplätze führt auch je-
weils der 2. Fluchtweg zu den beiden 
Treppenhäusern. Die Treppen sowie 
die Technik- und Aufzugsschächte bil-
den in beiden Ebenen eine geschickte 
Trennung zwischen den Laboren und 
einer an der Westseite gelegenen, zu-
sätzlichen Bürospange. In drei darüber 
liegenden Geschossen (3. - 5. OG) sind 
Büros in einer doppelten Zweibund- 
bzw. Einbund-Anlage mit einem Innen-
hof, an dem jeweils ein Kommunikati-

Oben: Das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz bei Nacht, Ostansicht. Der Entwurf ist das 
Ergebnis eines Planungswettbewerbes, den das Büro Nickl & Partner Architekten gewonnen hat. 
Mitte: Gebäudeschnitt. Der Entwurf reagiert auf die Hanglage. Durch die begrünte Dachfläche 
des Sockelbaus scheinen Dach und Gelände, von der Hangseite aus betrachtet, zu verschmelzen. 
Unten: Der moderne, offen gestaltete Laborbereich bietet Arbeitsplätze mit Tageslicht. 
© Fotos: Prof. Dieter Leistner; © Zeichnung: Nickl & Partner Architekten AG
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onsbereich liegt, untergebracht. Den 
oberen Abschluss des Turmes bildet 
eine weitere Technikebene (6. OG).

Konstruktion und Fassade
Konstruktiv zeichnet sich das Gebäu-
de durch einen Stahlbetonskelett-
bau mit aussteifenden Wänden und 
Schächten aus. Die tragenden und 
aussteifenden Innenwände beste-
hen zum größten Teil aus Sichtbe-
ton. Die sonstigen Innenwände sind 

aus Gipskartonständerwänden herge-
stellt. Nach außen hin zeigt sich die 
1. Untergeschossebene des Sockels 
im Süden und Osten mit einer durch-
gehenden Stahl-Glasfassade, die von 
geschlossenen Paneelen unterbro-
chen wird. Der darüber liegende Turm 
ist im Erdgeschoss mit einer durch-
gehenden transparenten Fassade ab-
gesetzt, um dem Turm einen schwe-
benden Charakter zu geben. 

Die Obergeschosse tragen eine 
Bandfassade mit einer vorgehängten 
Metallfassade im Brüstungsbereich 
und Stahl-Glas-Fensterbändern, die 
wiederum mit geschlossenen Glas-

paneelen unregelmäßig unterbrochen 
sind, um den Solareintrag zu reduzie-
ren.

Die Brüstungshöhen variieren je 
nach Nutzung – Labor oder Büro – und 
geben der Fassade somit eine Leben-
digkeit. Ein außenliegender Sonnen-
schutz, der hinter den Metallelementen 
versteckt ist, sorgt für den notwendigen 
sommerlichen Wärmeschutz. Lediglich 
die Außenwände des Lichthofes tragen 
ein Wärmedämmverbundsystem. 

Energie
Aufgrund der Lage und der begrenz-
ten Leistungsreserven konnte der 
Neubau nicht an die Fernwärmever-
sorgung mit Dampf und Heißwasser 
aus dem Heizkraftwerk des Klinikums 
angeschlossen werden. 

Energietechnische Untersuchungen 
ergaben als wirtschaftlichste Lösung 
zwei Mikrogasturbinen zur Erzeugung 
von Strom (2 x 200 kW) und Wär-
me (2 x 290 kW), gekoppelt mit zwei 
Hochdruckdampfkesseln (2 x 705 kW). 
Wärmetauscher im Abgas nutzen die 
Energie zur Warmwassererzeugung 
und zur Kälteerzeugung mittels Ab-

sorptionskältemaschine. So sorgen 
modernste Gebäudetechnik, wie 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, Wärme-
rückgewinnung und Verdunstungs-
kühler in Verbindung mit dem hochge-
dämmten, kompakten Baukörper für 
eine Reduzierung der Energiekosten 
und des Kohlendioxidausstoßes um 
über 1.000 t CO2 pro Jahr.

Die Projektleitung lag in den Hän-
den des Staatlichen Bauamtes Würz-
burg, Bereich Universitätsbau.
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Die Auswertezone ist durch Glaswände und Schiebetüren vom Laborbereich getrennt. © Prof. Dieter Leistner
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Was ist eine Norm? Der Begriff Norm 
stammt vom lateinischen Begriff 
„norma“ ab, der sich mit Maßstab, 
Regel, Richtschnur übersetzen lässt.
Zuerst wurde der Begriff in der anti-
ken Baukunst verwendet, später auf 
das Rechtsdenken übertragen und 
schließlich zu einem allgemeinen Aus-
druck.

Das Deutsche Institut für Normung 
(DIN) – alle Schülerinnen und Schüler 
nennen es, wenn sie von der Größe 
ihres Rechenheftes im Format DIN A4 
sprechen – trägt wesentlich dazu bei, 
dass Dinge des täglichen Lebens von 
Akustik und Automobiltechnik über 
Materialprüfung und Medizin bis hin 
zu Wasserwesen und Wälzlagern nach 
allgemein anerkannten Regeln stan-
dardisiert bemessen, hergestellt, ge-
prüft oder ausgeführt werden können. 

Normen haben die Aufgabe, Re-
geln und Rahmenbedingungen zu be-
schreiben, um einheitliche, standar-
disierte, also genormte Produkte und 
Dienstleistungen herstellen und dann 
auch am Markt bereitstellen zu kön-
nen. Zu den ersten Normen zählten die 
Bergbaunormen. Bereits Ende des 19. 
Jahrhunderts hatte sich in Essen ein 
Verein für die bergbaulichen Interes-
sen mit Fragen technischer Vereinheit-
lichung befasst. Im Jahr 1911 stellte 
dieser Verein „Normalien für Gruben-
schienen“ für den Steinkohlenbergbau 
mit großem Nutzen für Hersteller und 
Verwender auf. Seither genießen ge-
normte deutsche Produkte einen her-
vorragenden Ruf in der ganzen Welt!

Auch wenn heutzutage immer wie-
der über Deregulierung und Abbau von 
Bürokratie gesprochen wird und man 
fast schon provokativ davon sprechen 
könnte, dass es in Deutschland nichts 
gibt, was nicht genormt wäre, so 
muss jedoch konstatiert werden, dass 
Normen nicht von außen aufgesetzt, 
sondern immer gemeinsam von den 
sogenannten interessierten Kreisen 
(Hersteller, Handel, Industrie, Wissen-
schaft, Verwender, Prüfinstitute und 
Behörden) im eigenen Interesse aufge-
stellt werden. Dies spricht allein schon 
für eine hohe Bedeutung und Notwen-
digkeit jener Dokumente, die Anforde-
rungen an Produkte, Dienstleistungen 

oder Verfahren festlegen und dadurch 
den Handel erleichtern oder gar erst 
ermöglichen. 

Eine Norm unterstützt aber auch 
die Rationalisierung und Effizienz bei 
der Herstellung von Produkten und si-
chert deren Qualität. Durch ihren um-
fassenden Wirkungsbereich und ihren 
ganzheitlichen Charakter dienen Nor-
men auch ganz wesentlich der Sicher-
heit von Mensch und Umwelt. 

Gerade in den vergangenen Jah-
ren hat sich die Bedeutung unserer 
nationalen Regelwerke auf ganz be-
sondere Weise gezeigt. Denn in An-
betracht des Ziels einer europäischen 
Wirtschaftsunion mit einem starken 
Binnenmarkt soll durch den Abbau von 
Handelshemmnissen mittels quasi in-
haltsgleicher, harmonisierter europä-
ischer Normen (hEN) dem Grundprin-
zip des „Freien Warenverkehrs“ der 
Weg bereitet werden. 

Immer bestrebt, auf europäischer 
Ebene einen Kompromiss bei der 
Normung zu erreichen, bleiben bei 
den Mitgliedsstaaten häufig einzelne 
technische Sachverhalte im Vergleich 
zu den bisherigen, bewährten Rege-
lungen unberücksichtigt. Als Ursache 
können beispielsweise spezifische 
kulturelle, klimatische oder geolo-
gische Eigenheiten der Nationen ge-
nannt werden. Diese teilweise sogar 
sicherheitsrelevanten Lücken wurden 
bislang bei den Mitgliedstaaten durch 
zusätzliche nationale Regelungen oder 
Restnormen geschlossen. 

Mit Urteil vom 16. Oktober 2014 
in der Rechtssache C-100/13 hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) je-
doch entschieden, dass zusätzliche 
nationale Anforderungen an europä-
isch harmonisierte Bauprodukte nach 
der Bauproduktenverordnung (BauP-
VO) mit EU-Recht unvereinbar sind. 
Nationale Anforderungen würden den 
Handel hemmen, so der EuGH. Dieses 
Urteil stellt seit Ende 2014 das bis da-
hin in Deutschland geltende Baurecht 
mitsamt der Technischen Baubestim-
mungen auf den Kopf. 

Seit nunmehr über zwei Jahren wird 
bundesweit von der Konferenz der für 
Städtebau, Bau- und Wohnungswe-
sen zuständigen Minister und Sena-
toren der Länder (kurz: ARGEBAU) auf 
Ebene der beiden Fachkommissionen 

Bauaufsicht und Bautechnik, in denen 
Kollegen aus der Abteilung IIB verant-
wortlich mitwirken, intensiv an einer 
Neuordnung der Technischen Baube-
stimmungen für Deutschland gearbei-
tet. Gelingt der Entwurf der künftigen 
Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (VVTB) nicht in 
Einklang mit der BauPVO, könnten 
Deutschland unter Umständen Sankti-
onen drohen. 

Es fällt auf, dass während der Er-
stellung der VVTB, die gezwungener-
maßen auf viele bewährte Zusatzre-
gelungen verzichten wird, von allen 
Seiten – Produkthersteller, Baufirmen, 
Planer, Prüfingenieure und Bauherren 
– die Sicherung des bewährten, nati-
onalen Sicherheitsniveaus nachdrück-
lich gefordert wird. Der hohe Wert 
des deutschen Standards macht sich 
dadurch immer mehr bemerkbar. So 
wichtig die bekannten technischen 
Anforderungen an Bauprodukte wie 
beispielsweise das Glimmverhalten 
von Mineralwolle, die Alkali-Kiesel-
säure-Beständigkeit von Beton oder 
die gesundheitsschädlichen Bestand-
teile von Parkettböden auch sein mö-
gen, so schwierig ist es, diese auch in 
Hinblick auf das europäische Recht in 
den harmonisierten europäischen Pro-
duktnormen bzw. in einem EU-rechts-
konformen nationalen Regelwerk vor-
sehen zu können. 

Überwiegend kann dies unter den 
aktuellen Umständen leider nur noch 
bedingt und/oder auf Umwegen er-
reicht werden. Denn über hEN hi-
nausreichende Anforderungen können 
künftig nur noch direkt am Bauteil oder 
am Bauwerk selbst festgelegt werden. 
Was dies für die Baustoffprüfung und 
Nachweisführung bei den verbauten 
Produkten bedeutet, ist noch unge-
klärt. Allein der Zeitraum zwischen 
Planung, Herstellung oder Einbau der 
Bauprodukte macht die Frage der Ver-
antwortlichkeit schwierig. 

Das neue System wird wohl nur 
funktionieren können, wenn sich alle 
am Bau beteiligten Wirtschaftsakteure 
aktiv und engagiert an der Umsetzung 
der neuen VVTB beteiligen. Es ist not-
wendig, dass Unstimmigkeiten in der 
VVTB aufgedeckt, an die Abteilung IIB 
gemeldet, von dort weitergetragen 
und möglichst rasch und einvernehm-

Normung – Was ist schon normal?
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lich mit der EU-Kommission beseitigt 
werden. 

Das Beste wäre eigentlich, wenn 
die hEN alle bisher bewährten Anfor-
derungen abdecken würden. Jeder 
Mitgliedstaat könnte wie aus einem 
großen Baukasten seine nationalen 
Normen mit den eigenen Ansprüchen 
zusammenstellen. Dafür ist für jede 
Anforderung ein europaweit standar-
disiertes Prüfverfahren notwendig.
Die Leistungen der Produkte könnten 

einheitlich angesprochen und validiert 
werden. Normen ganz im Sinne der 
Sicherheit und des freien Warenver-
kehrs. 

Deutschland könnte mit transpa-
renten nationalen Regeln in den dann 
konkludenten und wirklich harmonisier-
ten Normen das hierzulande bewährte 
Sicherheitsniveau aufrechterhalten. 
Dies zu erreichen, stellt die neue He-
rausforderung für die Arbeit an den 
künftigen Normengenerationen dar!

Während Normung auf nationa-
ler Ebene im DIN heißt, zusammen 
mit den interessierten Kreisen eine 
gemeinsame fachliche Regelung zu 
finden, funktioniert Normung auf euro-
päischer Ebene anders. Beim europä-
ischen Normungsinstitut (CEN) gilt es, 
Interessen der Mitgliedstaaten durch 
deren vertretende Normungsinstitute 
über entsprechende Spiegelgremien 
einzubringen. In formalisierten Abläu-
fen bei CEN werden dann anhand von 

Stimmverhältnissen Interessen berück-
sichtigt und als Standards formuliert. 
Weniger fachlich – mehr demokratisch. 

Auch wenn DIN in den europä-
ischen Gremien durch zahlreiche Ex-
perten vertreten ist, so muss man 
doch feststellen, dass ein Ausbau 
der Kapazitäten das Gewicht und die 
Chancen, die nationalen Interessen 
diplomatisch und zielsicher umsetzen 
zu können, verbessern würde. Auch 
die EU-Kommission hatte nach Ver-

kündung des Urteils Ende 2014 immer 
wieder an das Engagement der Mit-
gliedstaaten, insbesondere  Deutsch-
lands, appelliert. Wahrscheinlich ist 
dies der einzige sichere und nachhal-
tige Weg, denn vieles ist eben noch 
nicht europäisch normal! 

Dieser Artikel ist als Appell an 
alle an Normung interessierten Kol-
leginnen und Kollegen gerichtet. Wir 
sollten insbesondere die europäische 
Normung künftig mit noch mehr Enga-

gement begleiten. Das heißt Normen 
kennen, Normen nutzen, Normen mit-
gestalten – Europa mitgestalten!

Autor 
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Johann Eicher
Baudirektor 
Oberste Baubehörde
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Links: 2017 feiert DIN 100-jähriges Bestehen. Nicht nur die Logos haben sich verändert, auch die Normungsarbeit hat einen deutlichen Wandel durchlebt. 
Rechts: Schon die ersten Normen vom damaligen Verein für die bergbaulichen Interessen im Jahr 1911 konnten große Erfolge vorweisen. So gelang es 
beispielsweise, die Produktion und Nutzung von 110 verschiedenen Schienenprofilen auf gerade mal 8 genormte Profile zu reduzieren. © www.din.de
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Das graue Band der Straßen wird im-
mer auch von grünen Rändern einge-
säumt, die wesentlich zur Einbindung 
des technischen Bauwerks Straße in 
die Landschaft beitragen. Darüber hi-
naus leisten die Grünflächen entlang 
unserer Straßen auch einen Beitrag 
zum Naturschutz, da sie oft die ein-
zigen strukturreichen Elemente in der 
ansonsten strukturarmen Agrarland-
schaft darstellen. Bei der Pflege der 
Grünflächen gilt es, den gesetzlichen 
Auftrag von Wirtschaftlichkeit und Na-
turschutz beim Bau und dem Unter-
halt von Straßen zu verbinden. 

In der Gehölzpflege haben sich 
die naturschutzrechtlichen Vorschrif-
ten fest etabliert. Die Pflegearbeiten 
finden demnach vorrangig im Winter-
halbjahr, außerhalb der Brutzeit von 
Gehölz bewohnenden Vogelarten, 
statt. Neben dieser allgemeinen Arten-
schutzbestimmung ist auch immer das 
besondere Artenschutzrecht zu beach-
ten, das besonders bei Höhlenbäumen 
zum Tragen kommt. 

Das bei der Gehölzpflege regel-
mäßig in großen Mengen anfallende 
Schnittgut stellt einen wertvollen Ener-
gierohstoff dar. Häufig werden die 
daraus gewonnenen Hackschnitzel 
in den eigenen Liegenschaften der 
Staatsbauverwaltung zur Beheizung 
umweltschonend und CO2-neutral ver-
brannt. Überschüssiges Häckselgut 
wird an örtliche Händler verkauft und 
damit ebenfalls zur Energiegewinnung 
genutzt.

Wie sind aber nun die beiden 
Aspekte Wirtschaftlichkeit und Na-
turschutz bei der Pflege von Rasen-
flächen umzusetzen? Die Oberste 
Baubehörde entwickelte hierzu im 
Jahr 2016 Hinweise, die an fünf Pilo-
tämtern in den Mähsaisonen der Jahre 
2016 und 2017 getestet werden. Ziel 
des Pilotversuchs ist, im Rahmen der 
Leistungsfähigkeit des Straßenbau-
lastträgers und unter Beachtung der 
Verhältnismäßigkeit die ökologischen 
Ziele bestmöglich umzusetzen, ohne 
die verkehrlichen und betrieblichen 
Belange oder die Arbeitssicherheit zu 
beschneiden. 

Im Pflegekonzept wird zwischen In-
tensiv- und Extensivbereich unter-
schieden, da die Grünflächen unter-
schiedliche Funktionen haben.

Im sogenannten Intensivbereich, 
also Bankett, Entwässerungsmulde 
bzw. -graben, Trenn- und Mittelstrei-
fen, Sichtflächen und Aufenthaltsbe-
reiche der Rast- und Parkplätze, ste-
hen die Verkehrssicherheit und der 
Erholungsbedarf der Verkehrsteilneh-
mer im Vordergrund. Die ökologischen 
Belange sind hier zwar bei der Pflege 
so weit wie möglich zu berücksichti-
gen, spielen aber eine untergeordnete 
Rolle. 

Die Pflegehäufigkeit und der Pfle-
gezeitpunkt werden allein durch die 
Verpflichtung, den Sichtbereich freizu-
halten, den Wasserabfluss zu ge-
währleisten und die Erholungsflächen 
nutzbar zu halten, bestimmt. Aus öko-
logischer Sicht kann hier die Forderung 
umgesetzt werden, die Mahdhöhe von 
mindestens 8 cm einzuhalten. Dadurch 
werden bei den Pflegegängen mög-
lichst wenige Tiere getötet. Ferner 
können hierdurch Bodenverletzungen 
vermieden werden, die Eintrittspfor-
ten für die Ansiedlung von Problemp-
flanzen wie Ambrosia oder Kreuzkräu-
ter darstellen. Haben diese Pflanzen 
offene Bodenstellen zum Keimen 
gefunden, haben sie eine große Kon-
kurrenz- und Verdrängungskraft. Es ist 
somit im Eigeninteresse des Betriebs-
dienstes, die Einwanderung möglichst 
von vornherein zu verhindern. 

Alle anderen Grünflächen entlang 
von Straßen werden dem Extensivbe-
reich zugeordnet. Dort hat die Grün-
pflege keinen direkten Einfluss auf 
die Verkehrssicherheit, es können 
die landschaftsökologischen Funkti-
onen in den Vordergrund treten. Das 
Straßenbegleitgrün als lineares Ver-
netzungselement ist ein wichtiger Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen. Eine 
wesentliche Neuerung im Pilotprojekt 
ist, den Extensivbereich differenziert 
zu betrachten und in Normalflächen 
und Auswahlflächen zu unterteilen. 
Die Normalflächen spielen generell als 
extensiv genutzte Flächen eine ökolo-
gische Rolle, die hier vorzufindenden 
Tier- und Pflanzenarten sind aber in 
der Regel „Allerweltsarten“. Auf den 

Auswahlflächen hingegen sollen durch 
spezifische Pflegekonzepte gezielt Bio-
tope und seltene Pflanzen und Tiere 
gefördert werden. 

Die Pflege der Normalflächen ist 
standardisiert, die Ausrichtung aber 
deutlich ökologischer als im Intensiv-
bereich. Die Pflege geeigneter Flä-
chen erfolgt abschnittsweise, d.h. 
räumlich und zeitlich versetzt. So wird 
den Tieren eine Fluchtmöglichkeit 
gegeben und die Brachestreifen sind 
Ausgangspunkt der Wiederbesiedlung 
der gepflegten Bestände. Die Brache-
streifen bieten darüber hinaus ein ent-
sprechendes Lebensraumangebot im 
Winterhalbjahr. Die Böschungen wer-
den entweder parallel oder senkrecht 
zur Fahrbahn in Abschnitte eingeteilt, 
die dann alle zwei Jahre im Wechsel 
gemäht werden. Normalflächen, die 
aufgrund ihrer örtlichen Lage zu ver-
buschen drohen, werden jedoch auch 
in Zukunft jährlich gemäht.

Die Mahd erfolgt im Früh- oder 
Spätsommer, damit sichergestellt ist, 
dass die bestandsbildenden Pflanze-
narten weitestgehend ausgesamt ha-
ben, der Lebensraum und die Nahrung 
den Tieren möglichst lange zur Verfü-
gung stehen und der Entwicklungszy-
klus der Jungtiere abgeschlossen ist. 
Aus ökonomischen Gründen werden 
die Normalflächen, wie bereits heute 
allgemein üblich, gemulcht. 

Das Mähgut verbleibt somit auf 
der Fläche und dem Standort werden 
dadurch nur wenige Nährstoffe entzo-
gen. Nährstoffarme Standorte werden 
aber gerade von seltenen Pflanzen be-
vorzugt. Durch den gewählten Schnitt-
zeitpunkt kann aber einer weiteren 
negativen Folge des Mulchens, der 
Verfilzung der Vegetationsnarbe, vor-
gebeugt werden, da noch genügend 
Zeit besteht, dass sich das Schnittgut 
zersetzen kann. Die Pflegeplanung 
und die Durchführung der Pflege der 
Normalflächen erfolgt i. d. R. durch 
den Straßenbetriebsdienst. 

Auf den Auswahlflächen stehen 
hingegen die ökologischen Aspekte 
bei der Pflegeplanung in Gänze im 
Vordergrund. Allein die zu erhaltenden 
oder zu entwickelnden Biotope, Tiere 
und Pflanzen geben Pflegehäufigkeit, 
Pflegezeitpunkt, Mahdhöhe und Mäh-

Grünpflege entlang Bayerns Straßen
Wirtschaftlichkeit und Naturschutz verbinden
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technik vor. Je nach spezifischem 
Pflegekonzept werden hier auch 
schneidende Mähgeräte wie z. B. Bal-
kenmäher eingesetzt und das Mähgut 
gegebenenfalls abgeräumt. Sind blü-

tenreiche Bestände auf den Auswahl-
flächen zu pflegen, wird auf den Akti-
vitätsrhythmus der Insekten Rücksicht 
genommen, um möglichst wenige 
Tiere bei den Pflegegängen zu töten. 
D. h. es sollte dann gemäht werden, 

wenn die Insekten nicht fliegen. Da bei 
den Auswahlflächen landschaftsplane-
rischer Sachverstand notwendig ist, 
wählt das Sachgebiet Landschaftspla-
nung an den Autobahndirektionen und 

Staatlichen Bauämtern die Flächen 
aus, erstellt die Pflegekonzepte und 
organisiert – i. d. R. mit Fremdfirmen 
– auch die Pflege. 

Die erste Pflegesaison der Pilotzeit 
ist nun vorbei. Welche Erkenntnisse 

konnte die Staatsbauverwaltung bis-
her gewinnen? 

Die Entscheidung, ob senkrechte 
oder parallele Pflegestreifen auf der 
Böschung angeordnet werden, war 
den Pilotämtern freigestellt. Es zeigte 
sich, dass bevorzugt parallele Pflege-
streifen festgelegt wurden. Auf aus-
reichend breiten Normalflächen wurde 
der im Straßenbetriebsdienst vorhan-
dene Schlegelmäher eingesetzt. Der 
Arbeitsaufwand durch das abschnitts-
weise Mähen war hier nicht grösser 
als bei der bisherigen Pflege. 

Bei schmalen oder schlecht zu-
gänglichen Normalflächen hingegen 
entstand ein höherer Zeitbedarf, da 
hier ein handgeführter Schlegelmäher 
eingesetzt werden musste. Hauptpro-
blem bei der Auswahl der Probeflä-
chen für die Normalflächen war, dass 
vielerorts keine genügend breiten 
bzw. langen Böschungen zu finden 
waren, bei denen eine Abschnittsbil-
dung sinnvoll gewesen wäre. Die dem 
Pilotbetrieb zugrundeliegenden Pfle-
gehinweise müssen in dieser Hinsicht 
noch ergänzt werden. 

Eine Konsequenz aus der ersten 
Pflegsaison wird sein, die Pilotanwen-
dung um mindestens eine Vegetati-
onsperiode zu verlängern, um noch 
weitere belastbarere Erkenntnisse 
gewinnen zu können. Am Ende der 
mehrjährigen Erprobung und Evaluie-
rung könnten bayernweit einheitliche 
Hinweise zur ökologischen Pflege von 
Rasenflächen stehen, die verkehrliche 
Belange, die Wirtschaftlichkeit, die 
Arbeitssicherheit sowie die Ökologie 
bestmöglich miteinander in Einklang 
bringen.
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Oben: Auf schmalen Flächen wird ein handgeführter Schlegelmäher eingesetzt. Unten: Entfernen 
von unerwünschtem Gehölzaufwuchs mit einem ferngesteuerten Forstmulcher. © Foto oben: 
Staatl. Bauamt Passau; Foto unten: Zentralstelle Straßenbetriebsdienst


