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Petra Kramer

Touristen geben sich im Mietshaus 
die Türklinken in die Hand, im Einfa-
milienhaus übernachten Arbeiter auf 
den ausgelegten Matratzen, im ersten 
Stock des Altbaus, in dem früher eine 
Familie wohnte, wird jetzt eine Zahn-
arztpraxis betrieben, die Nachbarwoh-
nung steht seit über einem halben 
Jahr leer – das sind nur einige Fälle, 

in denen Wohnraum zu anderen als 
Wohnzwecken genutzt wird. 

Durch diese Zweckentfrem-
dungen werden die Wohnungen dem 
allgemeinen Mietwohnungsmarkt 
entzogen, was gerade in Gebieten 
mit ohnehin angespannten Woh-
nungsmärkten nicht hingenommen 
werden kann. Damit die Gemeinden 
den Wohnungsbestand besser schüt-
zen können, ist das Gesetz über das 
Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum überarbeitet worden. Das 
von der Staatsregierung vorgelegte 
Änderungsgesetz ist seit dem 29. 
Juni 2017 in Kraft.

Schwerpunkt:  
Hotelähnliche Vermietung
Während früher der Schwerpunkt bei 
Zweckentfremdungen bei der Umnut-
zung von Wohnungen in Büros und an-
dere Gewerberäume lag, sind es nun 
die hotelähnlichen Nutzungen. 

Gerade in den letzten Jahren nimmt 
der Trend zu, dass Privatwohnungen 
nicht mehr längerfristig an „normale“ 
Mieter vermietet werden, sondern 

tage- oder wochenweise an Touristen, 
Geschäftsreisende oder an so genann-
te Medizintouristen, die überwiegend 
aus dem arabischen Raum kommen, 
sich vorübergehend zur medizinischen 
Behandlung in München aufhalten und 
dabei häufig von ihren Angehörigen be-
gleitet werden. Für die Vermieter der 
Wohnungen sind diese Geschäftsmo-
delle durchaus lukrativ. Für die Nach-
barn ist der ständige Mieterwechsel 
hingegen oftmals stark belastend. 

Zeitliche Obergrenze
Mit der jetzt gesetzlich festgelegten 
Obergrenze ist klar geregelt, dass die 

Vermietung der gesamten Unterkunft 
für insgesamt acht Wochen im Kalen-
derjahr keine Zweckentfremdung ist. 
Wird die Wohnung darüber hinaus 
weiter kurzzeitig z. B. an Touristen ver-
mietet, gilt das Zweckentfremdungs-
verbot. 

Wie bisher ist auch künftig keine 
Zweckentfremdung:
–  die Vermietung der Wohnung an 
Praktikanten, die für vier Monate in 
der Landeshauptstadt arbeiten, 
–    der Tausch der Studentenwohnung 
mit einem anderen Studenten wäh-
rend des Auslandssemesters oder 
–   die Untervermietung eines von vier 
Zimmern in der Wohngemeinschaft an 
Touristen. 

Erweiterte Auskunftsrechte
Die Ermittlungen bei Verdacht einer 
Zweckentfremdung stellen die Ge-
meinde oftmals vor Probleme. Bei 
wiederholten kurzzeitigen Vermie-
tungen an (Medizin-)Touristen muss 
die Gemeinde z. B. nachweisen, dass 
der Vermieter seinen Mietern nur eine 
flexible und vorübergehende Unter-
kunft bieten will, nicht aber eine Woh-
nung als neuen Lebensmittelpunkt. 
Zum Nachweis der Zweckentfrem-
dung müssen deshalb u. a. mehrere 
Ortsbesichtigungen durchgeführt wer-
den, um zu überprüfen, wer sich in der 
Wohnung seit wann und für wie lange 
aufhält. 

Schon bisher waren die Wohnungs-
eigentümer und die Mieter verpflich-
tet, der Gemeinde auf ihre Anfrage 
die Auskünfte zu geben und die Un-
terlagen (z. B. Mietverträge, Kontoaus-
züge, Quittungen) vorzulegen, die er-
forderlich sind, um die Einhaltung der 
Vorschriften des Zweckentfremdungs-
rechts zu überwachen. Nunmehr gehö-
ren zu den Auskunftspflichtigen auch 
Hausverwalter, Makler und Betreiber 
von Online-Portalen. 

Bei Vermietungen an Touristen 
über Online-Portale kann die Gemein-
de anhand der Anzeige weder den 
vollständigen Namen des Wohnungs-
anbieters noch die genaue Lage der 
Wohnung identifizieren. Besteht ein 
konkreter Verdacht, dass es sich um 

Verschärfung des Zweckentfremdungsgesetzes
Deutlich mehr Befugnisse für die Gemeinden

Der Marienplatz in München. 2016 wurden in der Landeshauptstadt 14 Mio. Touristen-Übernachtungen 
ermittelt – in Privatwohnungen sind sie nur begrenzt zulässig. © sborisov / Fotolia.com
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eine Zweckentfremdung handelt – z. B. 
wegen des gut gefüllten Belegungska-
lenders über das ganze Jahr hinweg, 
der auf den Fotos zu erkennenden 
Einrichtung der Wohnung wie ein Ho-
telzimmer und der hohen Anzahl von 
Gästebewertungen – kann sich die 
Gemeinde nun an den Betreiber des 
Online-Portals wenden und die erfor-
derlichen Auskünfte für ihre weiteren 
Ermittlungen verlangen.

Neues Bußgeld
Werden Auskünfte verweigert oder 
falsche erteilt und Unterlagen nicht 
oder nicht vollständig vorgelegt, kann 
die Gemeinde ein Bußgeld von bis zu 
50.000 Euro verhängen. Dieser Ord-
nungswidrigkeitentatbestand ist neu. 
Er wurde in das Gesetz aufgenom-
men, um zu verhindern, dass z. B. 

durch ständige Verzögerungen oder 
Verweigerungen von Auskünften oder 
von angeforderten Unterlagen das 
Verfahren zur Feststellung der Zweck-
entfremdung behindert wird.

Räumungsbefugnis
Im Gesetzgebungsverfahren zum Än-
derungsgesetz wurde von verschie-
denen Seiten auch gefordert, dass 
in das Zweckentfremdungsgesetz 

eine Befugnis zur Räumung aufge-
nommen wird, wie sie z. B. im Ham-
burgischen Wohnraumschutzgesetz 
geregelt ist. Im bayerischen Zweck-
entfremdungsgesetz ist eine ent-
sprechende Regelung jedoch nicht 
erforderlich, weil die Gemeinde eine 
Räumungsanordnung gegenüber 
dem Zweckentfremder bereits auf 

Art. 7 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des Lan-
desstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG) stützen kann. Sie kommt      
z. B. in Betracht, wenn in der bishe-
rigen Wohnung eine Anwaltskanzlei, 
ein Maklerbüro oder eine Arztpraxis 
betrieben wird. Die Anordnung be-
zieht sich auf das Entfernen der Ein-
richtung und des Gewerbeinventars, 
damit die Räume anschließend wie-
der zu Wohnzwecken genutzt werden 

können. Bei Zweckentfremdungen 
durch wiederholte kurzzeitige Vermie-
tungen an Touristen erlässt die Ge-
meinde in den meisten Fällen eine 
Nutzungsuntersagung. 

Mit dem Änderungsgesetz wird 
nun bestimmt, dass Anordnungen, die 
eine Zweckentfremdung beenden sol-
len, kraft Gesetzes sofort vollziehbar 

Touristenmagnet Oktoberfest. Dem Rummel zu entfliehen und die Wohnung nur während der Wiesn an Touristen weiterzuvermieten ist zulässig. 
© fottoo / Fotolia.com
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sind. So muss die Gemeinde nicht bei 
jeder Entscheidung gesondert begrün-
den, warum sie die sofortige Vollzieh-
barkeit anordnet.

Vollstreckung der Anordnungen
Mit welchen Zwangsmitteln die Ge-
meinde ihre Anordnungen gegenüber 
dem Zweckentfremder durchset-
zen kann, ergibt sich aus dem Bay-
erischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz. In Betracht 
kommt z. B. eine Versiegelung der 
Räumlichkeiten bis zum Nachweis 

der beabsichtigten dauerhaften Nut-
zung zu Wohnzwecken, weil damit 
eine Neuvermietung an Touristen ver-
hindert werden kann. 

Gegen eine Zwangsräumung der 
Touristen durch die Gemeinde beste-
hen dagegen erhebliche rechtliche Be-
denken. Die Touristen selbst versto-
ßen nicht gegen die Bestimmungen 
des Zweckentfremdungsrechts und 
sind damit so genannte Nichtstörer, 
gegen die die Gemeinde nicht einfach 
mit Zwangsmitteln vorgehen kann. 

Erhöhter Bußgeldrahmen
Nach bisherigem Recht konnte die 
Gemeinde bei Verstößen gegen die 
Zweckentfremdung von Wohnraum 
ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro 
festsetzen. In der Praxis wurde dieser 

Rahmen bisher nur in ganz seltenen 
Fällen ausgeschöpft. 

Mit Beträgen von 300 Euro und 
mehr pro Person und Nacht für kurz-
zeitige Vermietungen an (Medizin-)
Touristen haben die Zweckentfremder 
das Risiko, ein Bußgeld zahlen zu 
müssen, einfach beim Mietpreis mit 
einkalkuliert. Auch um den Abschre-
ckungseffekt zu erhöhen, wurde der 
Bußgeldrahmen mit dem Änderungs-
gesetz auf 500.000 Euro angehoben. 

Im Ländervergleich sieht das bay-
erische Zweckentfremdungsgesetz 

damit derzeit die höchst mögliche 
Geldbuße vor. Dieser Rahmen sollte 
dann auch in passenden Fällen von der 
Gemeinde ausgeschöpft werden.

Satzungsermächtigung                
für Gemeinden
Die Regelungen des Zweckentfrem-
dungsgesetzes gelten nicht unmit-
telbar gegenüber den Bürgern. Das 
Verbot, die Wohnung zu anderen als 
Wohnzwecken zu nutzen, gilt viel-
mehr nur dann, wenn die Gemein-
de eine Zweckentfremdungssatzung 
erlassen hat. Das Gesetz ermächtigt 
dazu alle Gemeinden in Bayern, in de-
nen die ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit Mietwohnungen zu 
angemessenen Bedingungen beson-
ders gefährdet ist. 

Angespannter Wohnungsmarkt
Ob der Wohnungsmarkt in diesem 
Sinne angespannt ist, haben die Ge-
meinden selbst zu beurteilen. Ein 
starkes Indiz dafür ist, dass die Ge-
meinde in der Mieterschutzverord-
nung (MiSchuV) der Staatsregierung 
genannt wird. Denn auch hier ist Vo-
raussetzung, dass in den Gemeinden 
die ausreichende Versorgung der Be-
völkerung mit Mietwohnungen zu an-
gemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist. Die Mieterschutzverord-
nung gilt in Städten wie z. B. Mün-
chen, Nürnberg, Augsburg, Regens-
burg, Fürth, Würzburg, Erlangen, 
Landshut, Rosenheim und Neu-Ulm, 
aber ebenso in Bad Tölz, Neutraubling, 
Murnau a. Staffelsee, Goldbach, Ain-
ring und Gerbrunn. 

Auch in Gemeinden, die nicht 
in der Mieterschutzverordnung ge-
nannt sind, kann die Voraussetzung 
der besonderen Gefährdung einer 
ausreichenden Versorgung der Be-
völkerung mit Mietwohnungen zu 
angemessenen Bedingungen erfüllt 
sein. Für die Prüfung dazu können 
z. B. Informationen zur Bautätigkeit, 
zur Anzahl der ausgestellten Wohn-
berechtigungsscheine bzw. zur Zahl 
der vermittelten, mit staatlichen und/
oder gemeindlichen Mitteln geför-
derten Mietwohnungen, zur örtlichen 
Mietpreisentwicklung und Daten der 
amtlichen Statistik wie Bevölkerungs-
entwicklung und Wohnungsbestand 
herangezogen werden. 

Fazit
Jede zweckentfremdete Wohnung, 
bei der die Gemeinde mit ihren An-
ordnungen dafür sorgt, dass sie wie-
der Wohnzwecken zugeführt wird, 
ist ein preiswerterer Gewinn für den 
Mietwohnungsmarkt als eine neu ge-
baute Wohnung. Gemeinden mit an-
gespannten Wohnungsmärkten wird 
deshalb dringend empfohlen, eine 
Zweckentfremdungssatzung zu er-
lassen. Mit dem Änderungsgesetz 
zum Zweckentfremdungsgesetz sind 
die Handlungsmöglichkeiten der Ge-
meinden deutlich verbessert worden. 

Autorin

Petra Kramer 
Ministerialrätin
Oberste Baubehörde
petra.kramer@stmi.bayern.de

Arabellapark in München. Hier werden Privatwohnungen häufig illegal an Medizintouristen 
weitervermietet. © zwehren / Fotolia.com
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Anna Maria Stubenrauch 

Baugeschichte und  
kunsthistorische Bedeutung 
Die Theatinerkirche St. Kajetan ver-
dankt ihre Entstehung der Einlösung 
eines Gelübdes des Bayerischen Kur-
fürsten Ferdinand Maria und seiner 
Gemahlin Henriette Adelheid von Sa-

voyen anlässlich der Geburt des Erb-
prinzen Max Emanuel im Jahre 1662. 

Die Kirche war früher Hofkirche der 
bayerischen Kurfürsten und Ordens-
kirche des Theatinerordens. 1801  
wurde das Kloster durch Kurfürst Max 
IV. Joseph aufgehoben. König Ludwig 
I. errichtete im Jahr 1838 das Kolle-
giatstift zum Hl. Kajetan,  eine Verei-

nigung von Weltpriestern, die ihren 
Dienst an der Kirche bis 1953 verrich-
teten. 

Seit 1954 wird die Seelsorge durch 
Mitglieder des Dominikanerordens 
ausgeübt. Die Verpflichtung zum Er-
halt der Kirche ergibt sich aus der Stel-
lung des Freistaates Bayern als Eigen-
tümer. 

Restaurierung der Theatinerkirche in München
Restaurierung und Instandsetzung mit farblicher Neufassung der Fassade

Ostfassade, Türme und Giebel der Theatinerkirche in München nach der Instandsetzung. Ein Gremium aus Vertretern des ehemaligen Bayerischen Staats-
ministeriums für Unterricht und Kultus, der Denkmalpflege, der Landeshauptstadt München, der Regierung von Oberbayern, der Kirche und der Staats-
bauverwaltung entschied sich für eine farbliche Neufassung der Fassade, die sich an der Farbgebung der 1950-er Jahre orientiert. © Achim Bunz, München
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Bauwerk und  
städtebauliche Situation
Die Theatinerkirche wurde 1663 bis 
1690 durch den Architekten Agostino 
Barelli aus Bologna errichtet. Als Vor-
bild diente die Kirche Sant’Andrea del-
la Valle in Rom. Als Bauleiter fungier-
ten der Theatinerpater Antonio Spinelli 
und später Enrico Zuccalli.  

Mit der Fertigstellung der beiden 
Türme 1690 war der Bau vorläufig ab-
geschlossen. Erst 1766 bis 1767 wur-
de nach Plänen von Francois Cuvilliés, 
mit Skulpturen und Stuckreliefs von 
Roman Anton Boos und Johann Bap-

tist Straub, der Mittelteil der Haupt-
fassade fertiggestellt und die Kirche 
vollendet. Neben der Vierungskuppel 
bildet die Ostfassade den wichtigsten 
Teil der Außenarchitektur. 

Durch den Abriss der nördlich der 
Kirche verlaufenden Stadtmauer mit 
dem Schwabinger Tor, der Loretoka-
pelle, der Heiligen Stiege 1819  und 
durch den Bau der Ludwigsstraße im 
19. Jh. wurde die heutige städtebau-
liche Situation geschaffen. Die Thea-
tinerkirche bildet zusammen mit der 
Feldherrenhalle und der Residenz den 
imposanten südlichen Abschluss der 
Ludwigstraße. Mit ihrer hohen Kup-
pel und den beiden Türmen ist sie von 
weit her sichtbar. In der bayerischen 
Kunstgeschichte hat die Theatinerkir-
che einen besonderen Platz. Mit ihr 
hielt der italienische Hochbarock Ein-
zug in München und Altbayern. 

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kir-
che erheblich zerstört und konnte erst 
1955 nach dem Wiederaufbau voll ge-
nutzt werden. In mehreren zeitlichen 
Abschnitten erfolgte von 1998 bis 2005 
eine Instandsetzung der Raumschale. 
Die letzte Außeninstandsetzung wur-
de 1960 bis 1970 durchgeführt.

Anlass für die Instandsetzung  
und Restaurierung
2004 lösten sich im Bereich der 
Hauptfassade, welche an die Thea-
tinerstraße angrenzt, Putz- und Ge-
steinsbrocken und fielen zu Boden.  

Die Fassade musste unverzüglich not-
gesichert werden. Im Februar 2005 er-
hielt das Staatliche Bauamt München 
1 den Planungsauftrag zur Außenin-
standsetzung. 

2007 wurden Teile der Hauptfas-
sade für bauphysikalische, statische 
und restauratorische Untersuchungen 
eingerüstet. Die Untersuchungen erga-
ben, dass zahlreiche Putzergänzungen 
unterschiedlichster Mörtelqualitäten 
mit kalk, zement- und gipshaltigen Bin-
demitteln zu einer Lockerung und Ab-
lösung von Putzflächen führten.  Eine 
erhebliche Schadensquelle stellte auch 
der Anstrichaufbau mit bis zu sieben 
übereinander liegenden Anstrichen 
dar. Durch die teilweise glasharten 
Schichten entstanden  Spannungen 
und Schäden im Putz-Anstrich-System. 

Ein weiteres Schadensbild zeigte 
sich im Bereich der Gesimse auf-

grund schadhafter Abdeckungen. Das 
Mauerwerk zeigte in diesem Bereich 
starke Durchfeuchtung. Auch im So-
ckelbereich waren massive Feuchte-
schäden zu erkennen. 

Aufgrund weiterer notwendiger 
Instandsetzungs- und Anpassungs-
maßnahmen, u. a. Behebung von 
Brandschutzmängeln und die statische 
Ertüchtigung des Dachstuhls, wurde  
der Planungsauftrag im Mai 2012 er-
weitert. Die Haushaltsunterlage-Bau 
wurde im November 2012 baufach-
lich genehmigt und festgesetzt. Aus 
wirtschaftlichen Gründen wurde die 
Maßnahme in zwei Bauabschnitte ge-
gliedert. Nach dem Gerüstaufbau 2014 
und einer umfangreichen Schadenskar-
tierung konnte im Frühjahr 2015 mit 
den Restaurierungs- und Instandset-
zungsarbeiten begonnen werden. 

Die Haushaltsunterlage-Bau wurde 
vom Staatlichen Bauamt München 1 
erstellt. Mit der Ausführungsplanung 
und Bauausführung wurde das Archi-
tekturbüro Claus und Forster, München 
beauftragt.  Die festgesetzten und ge-
nehmigten Kosten für die Instandset-
zungsarbeiten betragen ca. 10,8 Mio. €.  

Das Konzept
Die Fassadeninstandsetzung be-
schränkt sich aufgrund der histo-
rischen noch erhaltenen Putze aus 
dem 18. Jh. und der künstlerischen 
Bedeutung der figuralen Stuckaturen, 
insbesondere an der Ostfassade, so-
weit wie möglich auf konservatorische 
und restauratorische Maßnahmen. 
Größter Wert wurde auf die Siche-
rung und Festigung ggf. auch Ergän-
zung des historischen Putzbestandes 
sowie  auf die Instandsetzung der Stu-
ckaturen gelegt.  

Als notwendig erwies sich die 
Überarbeitung und Reparatur der Kir-
chenfenster und Portale sowie eine 
Instandsetzung der defekten Blechab-
deckungen. Weitere erforderliche  
Maßnahmen waren  u. a. die statische 
Ertüchtigung des Dachstuhls, da die 
Konstruktionselemente teilweise 
große Verformungen zeigten.  Aus 
Brandschutzgründen wurden in den 
Türmen Trockensteigleitungen und im 
Dachstuhl eine Brandmeldeanlage zur 
Brandfrüherkennung eingebaut. Die 
Treppenanlagen in den beiden Türmen 
befanden sich in desolatem Zustand 
und mussten ertüchtigt werden. 

Auch am bestehenden Stahlglo-
ckenstuhl zeigten sich gravierende 

Giebel der Ostfassade mit eingerüsteter Kuppel. Insbesondere an der Ostfassade beschränkte sich 
die Instandsetzung aufgrund der künstlerischen Bedeutung der figuralen Stuckaturen soweit wie 
möglich auf konservatorische und restauratorische Maßnahmen. © Achim Bunz, München 
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Schäden. Der Einbau eines neuen 
Holzglockenstuhls erwies sich als wirt-
schaftlicher als die Sanierung des alten 
Glockenstuhls. Um auch Personen mit 
körperlicher Einschränkung den Be-
such der Kirche zu ermöglichen, wird  
vom Odeonsplatz aus ein  barrierefrei-
er Zugang  geschaffen.

Während den Bauarbeiten zeigte 
sich ein nicht unerheblicher Wasser-
schaden an der Kuppellaterne. Putz 
und Stuckteile aus diesem  Bereich 
stürzten im Innern der Kirche ab, was 
eine aufwendige Teilsanierung der La-
terne erforderlich machte. Erst nach 
Aufbau des Außengerüstes konnten 
die nicht unerheblichen Schäden an 
den Kirchenfenstern festgestellt wer-
den. Zur optischen Gestaltung des 
Gerüsts während der Baumaßnah-

me, an diesem besonderen stadt- 
und kulturgeschichtlichen Ort, wurde 
das Baugerüst während der Arbeiten 
mit einem Abbild der Kirchenfassade 
versehen. Die Arbeiten des 1. Bau-
abschnittes, Sanierung der Hauptfas-
sade und Kuppel, statische Ertüch-
tigung des Dachstuhl, Einbau einer 

Brandmeldeanlage, Erneuerung des 
Glockenstuhls und die Instandsetzung 
der Turmtreppen, sind  größtenteils 
abgeschlossen. Die Fertigstellung der 
Hauptfassade ist für 2017 geplant. 

Mit dem 2. Bauabschnitt, dies 
sind u. a. die Instandsetzung der Süd-
West- und Nordfassade und die Über-
arbeitung  der Dachhaut, wurde bereits 
begonnen. Diese Arbeiten sind für die 
Öffentlichkeit weitaus weniger wahr-
nehmbar, aber aufgrund der sehr be-

engten Situation und der schwierigen 
Gerüststellung, insbesondere im Be-
reich der Kuppel, sehr anspruchsvoll.  
Die Fertigstellung ist für 2019 geplant. 
Nach Abschluss der Instandsetzungs- 
und Restaurierungsarbeiten zeigt sich 
die Theatinerkirche in ihrer Schönheit 
wieder den Münchner Bürgerinnen und 
Bürgern und den zahlreichen Touristen. 

Farbliche Fassung der Fassade
Im Zuge der Fassadeninstandsetzung  
erhält die Kirche eine  farbliche  Neu-
fassung. Die Befunduntersuchung der 
Fassade ergab, dass die erste einheit-
liche Farbfassung der Theatinerkir-
che von 1853/1854 ein heller, gelber 
Ockerton war.  

Die farbliche Neufassung von 
1853/1854 ging mit einer Überformung 
der Fassadengliederungselemente 
und mit einer umfangreichen Putzer-
neuerung einher. Diese Farbgebung 
ist in Zusammenhang mit dem En-
semble zu sehen, wie es sich im We-
sentlichen noch heute darstellt. Seit 
dem Anstrich von 1853/1854 sind bis 
vor der Restaurierung weitere fünf An-
striche, 1921, 1937/1938, 1949/1950, 
1961 und 1969/1971  nachweisbar. 

Zur Entscheidungsfindung wurden  
mehrere  Farbmuster an der Fassade 
angebracht. Ein hochrangig besetztes  
Gremium aus Vertretern des Baye-
rischen Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus, der Denkmalpflege, 
der Landeshauptstadt München, der 
Regierung von Oberbayern, der Kirche 
und der Bauverwaltung  entschied sich 
für  einen gelben Ockerton, der  sich 
an der Fassung der 1950er Jahre ori-
entiert. Dieser Farbton verbindet das 
vertraute Erscheinungsbild einer in 
Gelbtönen leuchtenden Theatinerkir-
che, wie sie auf unzähligen Darstel-
lungen bekannt ist, mit der ersten ein-
heitlichen Farbfassung von 1853/1854. 

Autorin

Anna Maria Stubenrauch 
Dipl.-Ing. Architektin
Baudirektorin 
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Südturm der Theatinerkirche nach der Instandsetzung. In der bayerischen Kunstgeschichte hat die 
Kirche einen besonderen Platz. Sie ist die erste Kirche, die nördlich der Alpen im italienischen Spät-
barock erbaut wurde. © Achim Bunz, München 
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Die Bayerische Repräsentanz in Prag
Bauliche Betreuung durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach

Elisabeth Bücherl-Beer

Geschichtlicher Hintergrund
Den Freistaat Bayern und die Tsche-
chische Republik verbindet eine ge-
meinsame Historie und eine lange 
Tradition. Bereits Geschichte ist glück-
licherweise der Abbruch vieler Verbin-
dungen zwischen Bayern und Böh-
men aufgrund der Abgrenzungen im 
20. Jahrhundert sowohl durch das na-
tionalsozialistische System wie auch 
durch den „Eisernen Vorhang“ in der 
Zeit nach dem 2. Weltkrieg.

Euregio
Auf Regierungsebene gefördert, ko-
operieren heute Bayern und Tsche-

chien in vielschichtiger Hinsicht in 
den Bereichen Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft – „Euregio“ heißt das 
Schlagwort. Dies stellt einen Zusam-
menschluss in der bayerisch-tsche-
chisch-oberösterreichischen Grenz-
region von Städten, Gemeinden und 
Landkreisen sowie Verbänden und 
Vereinen dar. 

„Euregio“ befasst sich mit ge-
meinsamen Entwicklungen und Pla-
nungen in den Bereichen Tourismus, 
Umweltschutz, Verkehr, Wirtschafts-
beziehungen, Bildung und Kultur. Für 
grenzüberschreitende Projekte zwi-
schen Bayern, Tschechien und Öster-
reich ist dieser Verband erste Anlauf-
stelle.

Eröffnung der Bayerischen  
Repräsentanz in Prag
Die Eröffnung einer Bayerischen Re-
präsentanz in Tschechiens Hauptstadt 
Prag am 4. Dezember 2014 durch Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer in An-
wesenheit des tschechischen Mini-
sterpräsidenten Bohuslav Sobotka 
unterstreicht diese Ambitionen im 
Hinblick auf gegenseitige Annäherung 
und das gemeinsame Ziel der Pflege 
einer guten Nachbarschaft.

Ganz in der Nähe von Moldau und 
Karlsbrücke liegt in der Michalská das 
Palais „Chotek“ im Herzen der Prager 
Altstadt. Das Palais besteht aus zwei 
Trakten – dem nördlichen „Haus zur 
Melone“ und dem südlichen „Christo-

Veranstaltungssaal in der Bayerischen Repräsentanz in Prag. „Unsere bayerische Repräsentanz soll ein Ort sein für Dialog, Freundschaft und Miteinan-
der“, so Ministerpräsident Horst Seehofer in seiner Eröffnungsrede. Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach ist Ansprechpartner für das angemietete 
Objekt und führte 2014 bis 2016 diverse Baumaßnahmen in den Räumen des Palais „Chotek“durch. © Gottschalk
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Liegenschaftsabteilung L4 in Koope-
ration mit den Fachabteilungen der 
Haus- und Betriebstechnik.

phorus-Haus“, auch „Reinhart-Haus“ 
genannt. Der gotische Nordtrakt 
stammt aus dem Jahre 1401 und wur-
de als „Haus der Melone“ 1422 erst-
mals urkundlich erwähnt. 

Das Hauszeichen, eine goldene 
Melone, schwebt gut sichtbar über 
dem Haupteingang an der Unter-
sicht des repräsentativen Balkons. 
Die ursprüngliche Eigentümerfamilie 
Chotek brachte viele herausragende 
Persönlichkeiten insbesondere in den 
Bereichen Wissenschaft und Kunst 
hervor. Auch die spätere Frau des 
habsburgischen Thronfolgers Franz 
Ferdinand d’Este – Sofie von Chotek 
– entstammte der Familie. Sie kam 
zusammen mit ihrem Mann beim At-
tentat von Sarajewo am 28. Juni 1914 
ums Leben.

Die Bayerische Repräsentanz  
im Palais Chotek
Die Räume der Bayerischen Reprä-
sentanz sind im Wesentlichen im 1. 
Obergeschoß des Palais unterge-
bracht. Der Freistaat Bayern fungiert 
hier als Mieter. Der steinerne Treppen-
aufgang, der zu den Repräsentations-
räumen hinaufführt, entstand Anfang 
des 19. Jahrhunderts, als Karel Graf 
von Chotek (1783-1862) die beiden 
Häuser zu einem großen Gebäude 
zusammenfügen ließ. Aus dieser Zeit 
stammt auch die heute sichtbare, wie 
aus einem Guss wirkende Fassade.

Eine wechselvolle Rekonstruk-
tions- und Renovierungsgeschich-
te hat die komplette Anlage auch im 
20. Jahrhundert – zwischen 1976 
und 1981 – erfahren. Hierbei wurden 
insbesondere die historischen Zim-
merdecken in den Räumen der Reprä-
sentanz wiederhergestellt; sie können 
daher heute in voller Pracht bewundert 
werden. Die großzügigen Räume bie-
ten ein hervorragendes Ambiente für 
kleine Konzerte, Lesungen, Veranstal-
tungen, Konferenzen und Empfänge. 

Die Repräsentanz seit 2014
Angesichts der geringen Distanz der 
Dienststelle Weiden zu Prag wur-
de im Einvernehmen mit der Baye-
rischen Staatskanzlei als zuständigem 
Ressort das Staatliche Bauamt Am-
berg-Sulzbach als Ansprechpartner 
für die Betreuung des angemieteten 
Objektes durch die Bayerische Staats-
bauverwaltung ausgewählt. Somit ob-
liegt die Projektleitung – angefangen 
beim baufachlichen Gutachten bis hin 

zu den Abnahmen der Arbeiten - so-
wie die baufachliche Betreuung und 
Beratung des Nutzers vor Ort bei der 

Der Haupteingang der Bayerischen Repräsentanz im Palais „Chotek“ im Herzen der Prager Altstadt. 
Das Gebäude liegt ganz in der Nähe der Karlsbrücke. © Achim Bunz, München 
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Die ersten Begehungen zur Klärung 
der Verwendbarkeit des Objekts für 
die Zwecke einer Repräsentanz fan-
den im Frühjahr 2014 statt. Das Bau-
amt plante und führte seitdem die fol-
genden Baumaßnahmen durch:

–   2014: Renovierung der Repräsen-
tations- und Büroräume 
–    2015 – 2016: Einbau eines Treppen-
lifts im Nebentreppenhaus für Men-
schen mit Einschränkungen zur Si-
cherstellung der Anforderungen an 
die Barrierefreiheit für die der Öffent-
lichkeit zugänglichen Bereiche. 
–  2016: Bauliche Sicherheitsmaß-
nahmen im Rahmen der Sicherheits-
beurteilung 

Gästeempfang  
in der Repräsentanz
Seit der Eröffnung im Dezember 2014 
hat die Repräsentanz rund 120 Be-
suchergruppen empfangen, rund 70 
Veranstaltungen ausgerichtet, über 
130 Kooperationsgespräche mit Part-
nern geführt – darunter Ministerien, 
Botschaften, Kommunen, Kultur-, 
Wirtschafts- und Wissenschaftsinsti-
tutionen und über 10.500 Gäste emp-
fangen.

Ausblick 
Nach Einrichtung der Landesvertre-
tung Bayern in Berlin und der Vertre-
tung des Freistaates Bayern bei der 

Europäischen Union in Brüssel ist 
das in der Bundesrepublik Deutsch-
land flächenmäßig größte Bundes-
land Bayern nun auch seit 2014 in 
seinem Nachbarland Tschechische 
Republik durch die Repräsentanz in 
Prag vertreten. 

Sehr zentral in der Altstadt gelegen 
soll die Repräsentanz Bayerns die Be-
ziehungen zu tschechischer Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft durch gemein-
same Projekte sowie Veranstaltungen 
intensivieren. Sie soll Schaufenster 
Bayerns in Tschechien sein und die 
tschechische Öffentlichkeit über Bay-
ern informieren.

In seiner Rede zur Eröffnung wür-
digte Ministerpräsident Seehofer die 

Einrichtung einer Bayerischen Reprä-
sentanz in Tschechien als Symbol für 
die gewachsene Freundschaft zwi-
schen Bayern und der Tschechischen 
Republik sowie als Beleg für ein ge-
meinsames Europa: „100 Jahre nach 
Beginn des Ersten Weltkriegs, 75 
Jahre nach Beginn des Zweiten Welt-
kriegs und 25 Jahre nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs können wir dankbar 
und glücklich feststellen: Tschechien 
und Bayern haben gemeinsam viel 
erreicht. Nach Jahrzehnten der Feind-
schaft und Trennung sind wir Nachbarn 
und Freunde im Herzen Europas.“ 

Seehofer betonte, er sage das im 
vollen Bewusstsein, dass die über 

1000 Jahre alten Beziehungen zwi-
schen Bayern und Tschechien durch 
die Verbrechen des Nationalsozialis-
mus einen tiefen Bruch erlitten hät-
ten: „Die Menschen in Tschechien 
und Bayern sind aufeinander zugegan-
gen und haben sich die Hand zur Ver-
söhnung gereicht. Unsere bayerische 
Repräsentanz soll ein Ort sein für Di-
alog, Freundschaft und Miteinander. 
Mit der Eröffnung der Repräsentanz 
sind Tschechien und Bayern heute 
noch enger zusammengerückt“. 

Die Repräsentanz des Freistaates 
Bayern gewährt Besuchergruppen 
gerne Einblick ihrer Arbeit vor Ort, in-
formiert über die Räumlichkeiten und 
richtet sich dabei an alle Menschen, 

die mehr über das Nachbarland Tsche-
chien sowie die bayerisch-tsche-
chische Zusammenarbeit erfahren 
und erleben wollen.

Autorin
Elisabeth Bücherl-Beer
Dipl.-Ing. Univ.
Baudirektorin
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach
elisabeth.buecherl-beer@stbaas.
bayern.de

Staatsministerin Dr. Beate Merk auf dem Balkon der Bayerischen Repräsentanz in Prag.
© Gottschalk

Besprechungsraum im Palais „Chotek“
© Bayerische Repräsentanz in Prag
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Rainer Goldstein

Reiche Geschichte
Nicht nur der Entwicklung des Tem-
potaschentuches durch die ansässige 
Fabrikantenfamilie Rosenfelder ver-
dankt der Markt Heroldsberg seine 
Bekanntheit. Eine Besonderheit sind 
auch die vier markanten Schlösser 
im Ortskern der Marktgemeinde im 
Landkreis Nürnberger Land. 

Die Familie Geuder war eine 
der ältesten Patrizierfamilien in der 
Reichsstadt Nürnberg. Mitte des 14. 
Jahrhunderts erwarb die Familie das 
Reichslehen Heroldsberg; sie prägte 
den Ort über Jahrhunderte nicht nur 
politisch und rechtlich sondern bis 
heute erkennbar auch baulich. Die 
Ortsherren ließen ab dem späten 15. 
Jahrhundert im oberen Ortsteil das 
"Grüne Schloss", das "Weiße Schloss", 
das "Gelbe Schloss" und das "Rote 
Schloss" mit jeweils zugehörigen Gär-
ten und Schlossteichen erbauen. De-
ren noch heute geläufige Namen sol-
len von den ursprünglichen Farben von 
Fassaden und Fensterläden herrühren. 

In den zwanziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts erwarb die 
Marktgemeinde Heroldsberg das so-
genannte Weiße Schloss von der Fa-
milie Geuder und nutze es bis vor zehn 
Jahren als Rathaus. Mit der Nutzung 
als Rathaus erfolgten der Einbau einer 
Bürgermeisterwohnung und später die 
Nutzung des Erdgeschosses als Kin-
dergarten. Nutzungsbedingt wurden 
historische Wände abgebrochen oder 
durch moderne Wandstellung ersetzt. 
Decken, Wände und Böden wurden 
mit Verschalungen und Aufdoppe-
lungen vollflächig überformt. 

Konzept und Raumprogramm
Nach der Verlagerung des Rathauses 
wurde mehrere Jahre intensiv nach 
einer adäquaten Nachnutzung für das 
Schloss gesucht. Dabei wurde immer 
wieder ein Museum ins Gespräch ge-
bracht, da ein solches die vorhandene 
Gebäudestruktur am besten nutzen 
könne. 

Als Thema für eine museale Nut-
zung wurde eine umfangreiche Samm-
lung des fränkischen Malers Fritz 
Griebel (1899 – 1976) ins Gespräch 

gebracht. Der Maler und Wegberei-
ter des modernen Scherenschnitts 
wohnte lange Jahre in Heroldsberg 
und war Professor und Direktor an 
der Kunstakademie in Nürnberg. Die 
Sicherung des dauerhaften Betriebs 
von Kultureinrichtungen gehört oft-

mals zu den entscheidenden Fragen. 
Daher konnte das Projekt erst ab dem 
Jahr 2014 in Angriff genommen wer-
den, nachdem sich der örtliche Verein 
"Kulturfreunde Heroldsberg e. V." zum 
Betrieb der Einrichtung bereit erklärt 
hatte. 

Das Besondere an dem Projekt, 
das am besten mit dem Begriff „Kul-
turschloss“ umschrieben werden 
kann, ist die multifunktionale Nutzung 
der Räumlichkeiten. Die Räume die-
nen nicht nur der Präsentation von 

Bildern bzw. weiteren Kunstobjekten, 
sondern werden auch für Bildungs-
zwecke (Musikerziehung, Musikschu-
le, Volkshochschule, Konzerte) und für 
gemeindliche bzw. private Repräsen-
tationszwecke (Trauzimmer, private 
Veranstaltungen etc.) genutzt. 

Das Schloss bietet so nach dem 
Umbau im Erdgeschoss Raum für ei-
nen Streifzug durch die Ortsgeschich-
te Heroldsbergs vom frühen Mittelal-
ter bis in die jüngste Zeit. Das erste 
Obergeschoss beherbergt die ange-
sprochene umfangreiche Sammlung 
von Werken des fränkischen Künstlers 
Griebel. 

Im zweiten Obergeschoss kann 
man dann einen Einblick in das Leben 
und Wirken der Familie Geuder ge-
winnen. Dort befindet sich auch ein 

Kulturschloss Heroldsberg
Sanierung und multifunktionale Nutzung mit Mitteln der Städtbauförderung

Das Kulturschloss in Heroldsberg. Für die Sanierung und Umnutzung des „Weißen Schlosses“,  das 
lange als Rathaus genutzt wurde, hat die Städtebauförderung über 750.000 Euro zur Verfügung 
gestellt. © Markt Heroldsberg
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kleiner Festsaal mit einem phantasti-
schen Ausblick über den Ort Herolds-
berg. Er nimmt fast die Hälfte des 
Geschosses ein und ist für Trauungen 
und kleinere Feste geeignet ist. Ne-
ben Dauer- und Wechselausstel-
lungen stehen eine Reihe der Räume 
der Musikschule und der Volkshoch-
schule und damit für die Menschen 
vor Ort zur Verfügung. 

Zusammen mit dem unmittelbar 
angrenzenden Freibad im ehemaligen 
Schlossgarten hat sich der obere 
Markt zu einem sozialen und kulturel-
len Mittelpunkt entwickelt. Mit den 
Kulturfreunden Heroldsberg hat die 
Marktgemeinde einen engagierten 
Partner für den zukünftigen Betrieb 
gefunden. 

Wiederherstellung des Alten  
und moderne Umbauarbeiten 
Die Umsetzung des flexiblen muse-
alen und kulturellen Konzepts ermög-
licht die Rückführung der neuzeitlichen 
Einbauten und eine weitgehende 
Wiederherstellung des historischen 
Raumgefüges. Die konservatorische 
Sicherung des Bestandes bildete die 
Grundlage für die restauratorische 
und teilweise rekonstruktive Bearbei-
tung der Räume und Raumschalen. 

Das Erdgeschoss des dreigeschos-
sigen Gebäudes betritt man über den 
Eingang an der Ostseite. Das Ge-
schoss wird geprägt durch einen gro-
ßen Raum, der auch heute mit der 
noch erhaltenen Spunddecke aus dem 
16. Jahrhundert überspannt wird. Wie 
im Erdgeschoss wurden die Holzde-
cken soweit möglich mit adäquater 
Sichtoberfläche präsentiert. 

Sehr gut erkennbar ist auch das sta-
tische System des gesamten Hauses: 
ein mächtiger Unterzug, der in allen 
Geschossen die Gesamtlänge des Ge-
bäudes überspannt und dessen Lasten 
durch zwei mächtige Eichensäulen mit 
Sattelhölzern aufgenommen werden. 
Auch großflächige Sichtoberflächen 
und Bauteile z. B. Holzbohlenwände 
vorheriger Bauphasen wurden instand-
gesetzt und freigelegt. 

Die ursprüngliche Fassade aus Na-
tursteinen mit sichtbarem Fugenbild 
erhielt Mitte des 20. Jh. eine vollflä-
chige Putzüberformung mit weißem 
Anstrich. Nachdem eine schädigende 
Wirkung ausgeschlossen werden 
konnte, wurde dieser erhalten und wo 
notwendig ausgebessert. Der weiße 
Anstrich mit den rot gefassten Fen-

Oben: Staatsminister Joachim Herrmann beim Ausstellungsbesuch im Kulturschloss Heroldsberg. 
Mitte: Im ersten Obergeschoss sind Werke des fränkischen Malers Fritz Griebel ausgestellt.
Unten: Gruppfenfoto mit Staatsminister Herrmann bei der feierlichen Eröffnung. © Markt Heroldsberg
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stern greift die örtliche Bezeichnung 
"Weißes Schloss" wieder auf. 

Im Bereich des heutigen Kamins 
sind Befunde der ursprünglichen Stie-
gen erkennbar. Bis zum Anbau des hi-
storischen Treppenturms wurden über 
diese schmalen Stiegen die Oberge-
schosse erschlossen. 

Einrichtungen wie das Kultur-
schloss sollen allen Bürgerinnen und 

Bürgern offen stehen. Deshalb ist 
das Thema Barrierefreiheit hier von 
besonderer Bedeutung. Nicht nur im 
Neubau, sondern auch in historischen 
Gebäuden müssen hier Wege gefun-
den werden. 

In Abstimmung mit den Denkmal-
schutzbehörden ist es gelungen, das 
historische Schloss durch einen mo-
dernen Treppenturm mit einem Aufzug 
zu ergänzen; neben brandschutzrecht-
lichen Anforderungen können somit 
nun alle einzelnen Etagen stufenlos 
erreicht werden. Eine breite Glasfuge 
trennt Altes und Neues schlüssig. Der 
neue Treppenturm ordnet sich dem 

Bestand unter; die Platzierung erhält 
die gewohnte Ansicht des Schlosses 
von seiner Haupterschließung. Die 
gewählte Holzverkleidung grenzt sich 
von den Putzfassaden des Altbaus ab. 

Der kleine Schlosshof mit Neben-
anlagen bietet Raum für sommerliche 
Veranstaltungen. Über eine Treppenan-
lage ist auch das in unmittelbarer Nähe 
gelegene Schwimmbad erreichbar. 

Finanzierung
Die Ortsmitte ist gerade für kleinere 
Städte und Gemeinden als räumlicher 
und sozialer Identifikationsort von gro-
ßer Bedeutung. Die Städtebauförde-
rung unterstützt die Kommunen daher 
seit jeher bei der Erhaltung unserer 
gewachsenen Stadt- und Ortskerne. 
Gerade in Zeiten demographischer 
Veränderungen tragen Investitionen 
in die öffentlichen Räume, die Barrie-
refreiheit und für die Modernisierung 
des Gebäudebestands Sorge, dass 
die Ortsmitten ihrer Aufgabe als vi-
tale Ankerpunkte der Daseinsvorsor-
ge erfüllen können. 

Bei Baukosten von rund 2,3 Millio-
nen Euro hat die Städtebauförderung 
über 750.000 Euro für die Sanierung 
des Schlosses zur Verfügung gestellt. 
Zusammen mit Mitteln der Denkmal-
pflege und aus dem Topf der Landes-
stelle für die nichtstaatlichen Museen 
summiert sich die staatliche Unter-
stützung auf rund 1,25 Millionen Euro. 
Ergänzend hat die Stadt rund 210.000 

Euro Städtebauförderungsmittel für 
die Umgestaltung des Schlosshofes 
sowie für die Aufwertung des Kirch-
weges erhalten. 

Das Weiße Schloss wurde Ende 
Mai 2017 in Anwesenheit von Staats-
minister Joachim Herrmann feierlich 
eingeweiht.

 

Autor
Rainer Goldstein
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Das Kulturschloss Heroldsberg. Zusammen mit einem Freibad im ehemaligen Schlossgarten hat sich der obere Markt zu einem sozialen und kulturel-
len Mittelpunkt entwickelt. Die Städtebauförderung unterstützt die Kommunen bei der Erhaltung der Stadt- und Ortskerne. © Markt Heroldsberg



16   bau intern Juli/August 2017

Schlossturm Haag
Leuchtturmprojekt im Bund-Länder-Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“

Svenia Rosette
Maxi Bötsch

Das 2010 von der Bundesregierung 
initiierte Städtebauförderungspro-
gramm „Kleinere Städte und Ge-

meinden – überörtliche Zusammen-
arbeit und Netzwerke“ hat das Ziel, 
Klein- und Mittelstädte im ländlichen 
Raum darin zu unterstützen, aktiv zu-
sammenzuarbeiten und so die Kräfte 
zu bündeln.

In den ländlichen Räumen stellen 
kleinere Städte und Gemeinden die 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 
Kristallisationspunkte und Zentren 
der Daseinsvorsorge für das Umland 
dar. Angesichts des wirtschaftlichen 
und demografischen Wandels stehen 

aber gerade die kleineren Kommunen 
vor Herausforderungen, die sie allei-
ne oft nicht mehr meistern können. 
Auf der Grundlage gemeinsamer Ab-
stimmungen werden sie dabei  unter-
stützt, ihre städtebauliche Infrastruk-

tur arbeitsteilig umzustrukturieren, 
an veränderte Nachfragestrukturen 
anzupassen und Missstände zu besei-
tigen. In bewährter Praxis der Städte-
bauförderung soll die Maßnahme weit 
über die konkrete Förderung hinaus 
wirken, indem andere Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten einbezogen 
werden.

„Lebensader B12“ 
Der Markt Haag in Oberbayern im 
Landkreis Mühldorf am Inn liegt an 

der Schnittstelle der B12 und B15 
rund 50 km östlich von München. 
Aufgrund der Strukturschwäche des 
gesamten Landkreises gehört er seit 
dem Ministerratsbeschluss 2014 zum 
Raum mit besonderem Handlungs-

bedarf. 2011 wurde der Markt Haag 
gemeinsam mit seinen Nachbar-
gemeinden Kirchdorf, Maitenbeth, 
Rechtmehring und Reichertsheim 
als Kooperation „Lebensader B12“ 
in das Bund-Länder-Städtebauförde-
rungsprogramm „Kleinere Städte und 
Gemeinden“ aufgenommen. 

Die Kooperation blickt auf eine 
stolze und bewegte Geschichte zu-
rück, die bis in das Jahr 980 zurück 
reicht: Bis 1804 war Haag eine „freie, 
den bayrischen Kurlanden nicht einge-

Das Haager Land mit dem Schlossturm Haag im Zentrum. Der Markt Haag wurde mit vier Nachbargemeinden als Kooperation „Lebensader B12“ in 
das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ aufgenommen. © Christian Prieller,  Markt Haag
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gliederte Reichsgrafschaft“. Sie war 
einzig dem Reich unterstellt und ver-
fügte über eigene Verwaltung und Ge-
richtsbarkeit, Steuerhoheit, Zollrecht, 
Münzrecht und Stimmrecht im Reichs-
tag. Sitz der Grafschaft war die im 12. 
Jahrhundert erbaute Burg in Haag, von 
der nach der Säkularisation nur noch 
die Kernburg mit Ringmauer, Teile des 
Zwingers, ein Torturm und der weithin 
sichtbare, 42 Meter hohe Wohnturm, 
der sogenannte „Schlossturm“, erhal-
ten blieben. Kirchdorf war religiöser 
Mittelpunkt der Region. Heute hat die 
Kooperation etwa 12.200 Einwohner, 
wovon etwa die Hälfte im Markt Haag 
lebt. 

Eines der wesentlichen Ergebnisse 
des interkommunalen Entwicklungs-
konzeptes der fünf Gemeinden war, 
dass die Geschichte der unabhängigen 
Grafschaft Haag auch heute noch fest 
im Bewusstsein der Bevölkerung ver-
ankert ist. Die Funktion des Marktes 
Haag als Unterzentrum und sozialer und 
kultureller Mittelpunkt sollte gestärkt 
werden; zum anderen sollte jedoch 
auch die Eigenständigkeit der kleineren 
Orte bewahrt und verbessert werden. 
Vordringlichste Maßnahme war dabei 
die Aufwertung des Schlossturms in 
Haag als Veranstaltungszentrum für die 
Kooperation.

Schlossturm und  
Bergfried von Haag
Der mächtige Bergfried der Burganla-
ge von Haag ist ein herausragendes 
Baudenkmal von nationaler Bedeu-
tung. Als weithin sichtbare Landmar-
ke ist er für die Bewohner ein Identifi-
kationspunkt mit der Geschichte ihrer 
Region. Im Besitz des Freistaates 
Bayern diente er von 1981 bis 2005 
als Heimatmuseum, bis sowohl Turm 
als auch Schlosshof wegen gravie-
render Bauschäden geschlossen wer-
den mussten. 2012 erwarb der Markt 
Haag den Schlossturm zu einem sym-
bolischen Preis und beauftragte erste 
Voruntersuchungen.

Diese bestätigten die herausra-
gende denkmalpflegerische Bedeu-
tung des Turms mit seinen hoch- und 
spätmittelalterlichen Bauelementen. 
So sind die Deckenbalken bis über das 
dritte Obergeschoss und die Block-
stufen der Treppen homogen einer 
Winterfällung 1403/1404 zuzuordnen, 
weitere Geschossdecken sowie das 
Dachwerk entstammen den Jahren 
1487 bis 1500. Allerdings zeigten sich 

auch gravierende Schäden am Mauer-
werk wie an der Dachkonstruktion, die 
eine umfassende statisch-konstruktive 
Instandsetzung erforderlich machten. 

Die Sicherungsmaßnahmen verschlan-
gen alleine etwa 1,85 Millionen Euro. 

Da der Turm als "Denkmal von na-
tionaler Bedeutung" gewürdigt wird, 

Der sanierte Schlossturm Haag im Landkreis Mühldorf. Da der Turm als „Denkmal von nationaler 
Bedeutung“ gewürdigt wird, stellte die Denkmalpflege entsprechende Mittel für die Instandsetzungs-
arbeiten bereit. © Andreas Grundner, Markt Haag
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stellte die Denkmalpflege erhebliche 
Mittel für die Instandsetzungsarbeiten 
bereit. Allein 400.000 Euro wurden 
aus einem Denkmalschutz-Sonder-
programm des Bundestages geneh-
migt, weitere 800.000 Euro fließen 
aus bayerischen Fördertöpfen. Aus 
Städtebauförderungsmitteln hat die 
Regierung von Oberbayern für die 

Vorabmaßnahmen zur Sicherung des 
Burgturms und der inneren Ringmau-
er einen Zuschuss in Höhe von rund 
390.000 Euro bewilligt. Auch Bürger 
brachten sich mit Spenden ein. 

Am 15. Juli 2016 öffnete der Markt 
Haag das Burgareal mit einem fest-
lichen, dreitägigen Programm nach 
12 Jahren Schließung zum ersten 
Mal wieder für die Öffentlichkeit. Un-
ter dem Titel „Schlossturmleuchten“ 
sorgten Festakt, Turmführungen, 
Konzerte im Schlosshof, Lichtshow 
und Feuerwerk, „Tag der Grafschaft“, 
Schlossturmlauf und Gottesdienst 
für enormen Besucherandrang. Das 
„Schlossturmleuchten Haag“ soll 
künftig in der Region als Marke für kul-
turelle Veranstaltungen des Marktes 
Haag mit seinen Kooperationsgemein-
den installiert werden. Das Projekt-
management dazu wird über Leader 
gefördert.

Derzeit werden im Schlossturm 
die für die künftigen Nutzungen not-

wendigen Arbeiten durchgeführt. 
Insbesondere die Anforderungen 
des Brandschutzes stellen dabei eine 
große Herausforderung dar: Einerseits 
soll die Qualität des historischen Bau-
werks erhalten und erlebbar bleiben, 
zum andern ist es zentrales Ziel der 
Sanierung, den Turm für die Bürger 
gefahrlos zugänglich zu machen. 

Nach umfangreicher Abstimmung 
sieht das Brandschutzkonzept vor, 
dass Besuchergruppen geführt den 
Turm hinaufsteigen und das Heimat-
museum besuchen können. Zudem 
werden im „Erhabenen Saal“ auf der 
dritten Ebene Trauungen für Heirats-
willige aus den Kooperationsgemein-
den stattfinden können. Als letzter 
Baustein der Sanierung steht die Neu-
gestaltung des Schlosshofs mit Sitz-
stufen und einer Freilichtbühne an. 

Künftig wird der Schlossturm Haag 
nicht nur durch seine imposante Fern-
wirkung, sondern auch mit seinem 
Angebot an Nutzungen und Veranstal-
tungen als Identifikationspunkt für die 
Kooperationsgemeinden wirken kön-
nen.

Maitenbeth
Die Aufwertung des oberen Schloss-
bereichs im Markt Haag war die zen-
trale und vordringliche Maßnahme im 
gemeinsamen Entwicklungskonzept. 

Aber auch für die kleineren Koopera-
tionsgemeinden sind Sanierungsziele 
definiert worden: Für das benachbar-
te Maitenbeth war die gestalterische 
und vor allem funktionelle Neuord-
nung des Kirchplatzes als Ortszen-
trum wesentlich, um seine Eigenstän-
digkeit und Identität zu bewahren. 
Mit Unterstützung der Städtebauför-
derung wurde die ehemalige "Alte 
Post", ein neben der Kirche dominant 
im Dorf leerstehendes Baudenkmal, 
saniert und zum Bürgerhaus umge-
baut. 

Das alte Rathaus der Verwaltungs-
gemeinschaft Maitenbeth und Recht-
mehring war in einem schlechten 
baulichen Zustand und zu klein. Zur 
Stärkung und Belebung des Dorfzen-
trums wurde in einem Wettbewerb 
ein neuer, zentraler Standort am Kirch-
platz gesucht. 

Der Entwurf des ersten Preisträ-
gers Andreas Meck ordnet mit einer 
geschickten Stellung des neuen Rat-
hauses die städtebauliche Situation 
komplett neu: Im Zusammenspiel mit 
der sanierten "Alten Post" ist ein neues 
Zentrum mit den wesentlichen Kul-
tur- und Verwaltungseinrichtungen der 
Verwaltungsgemeinschaft entstan-
den. Die neu gestalteten öffentlichen 
Räume bieten eine hohe Aufenthalts-
qualität, der historische Ortskern wur-
de zur Ortsmitte. Insgesamt werden 
die Maßnahmen in Maitenbeth mit 
rund einer Million Euro Städtebauför-
derungsmitteln bezuschusst.

Das Beispiel der Kooperation „Le-
bensader B12“ zeigt anschaulich, wie 
gemeinsame Zielformulierung und ab-
gestimmte, punktuelle Maßnahmen 
gerade für kleine Kommunen im länd-
lichen Raum neue Impulse geben kön-
nen, die vorhandene Identität stärken 
und neue Entwicklungsmöglichkeiten 
eröffnen.

Autorinnen

Svenia Rosette
Dipl.-Ing., Baudirektorin
Oberste Baubehörde
svenia.rosette@stmi.bayern.de

Maxi Bötsch
Dipl.-Ing., Bauoberrätin
Regierung von Oberbayern
maxi.boetsch@reg-ob.bayern.de

Zur Wiedereröffnung des Burgareals fand im Juli 2016 die dreitägige Veranstaltung „Schlossturm-
leuchten Haag“ statt, die zukünftig als Marke etabliert werden soll. © Franz Xaver Böck, Fotoclub Haag
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Gemeinsame neue Heimat 
Projekt für Menschen mit Behinderung in Zeil a. Main und Ebelsbach

Cornelia Breitzke 

Ausgangspunkt des Projekts war die 
beabsichtigte Dezentralisierung der 
vorhandenen Komplexeinrichtung in 
Ditterswind (Rummelsberger Diako-
nie e. V. im Landkreis Haßberge). 

Die Gebäude dieser Einrichtung 
mit rund 70 Wohnplätzen und einer 
Tagesstruktur mit ca. 50 Plätzen (För-
derstätte, Werkstattvorbereitung, Se-
niorentagesstätte) entsprachen nicht 
mehr den heutigen Anforderungen 
(Barrierefreiheit, unzureichende sani-
täre Anlagen, überwiegend Doppel-
zimmer usw.). Erschwerend kommen 
der abgelegene Standort und die Grö-
ße der Einrichtung hinzu, die den ak-
tuellen Zielen der Teilhabe und Inklu-
sion widersprechen. Zudem wären die 
erforderliche Generalsanierung und 

parallel die Berücksichtigung der denk-
malschutzrechtlichen Belange unter 
wirtschaftlichen Aspekten nicht reali-
sierbar gewesen. 

Die „Rummelsberger“ haben es 
sich bei ihrer gesamtkonzeptionellen 
Betrachtungsweise nicht einfach ge-
macht und deshalb eine Begleitstudie 
unter der Leitung von Professor Dr. 
Fischer und Frau Gebert, Heilpädago-
gin und wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Lehrstuhl Sonderpädagogik IV 
(Pädagogik bei geistiger Behinderung) 
der Universität Würzburg beauftragt. 
Aktion Mensch hat diese Studie ge-
fördert.

 Projektziel war, die Wohnwünsche 
und Bedürfnisse der Bewohner vom 
Schloss Ditterswind im Hinblick auf 
die Umstrukturierung der bestehen-
den Komplexeinrichtung zu ermitteln. 

Es gibt verschiedene Wohnmög-
lichkeiten für Menschen mit Behin-
derung. Etwa knapp 60 % der er-
wachsenen Menschen mit geistiger 
Behinderung leben in ihren Herkunfts-
familien, unter 5 % in ambulanten 
Wohnformen und ca. 38 % in statio-
nären Einrichtungen. Gleichzeitig er-
höht sich die Zahl der Personen, die 
jetzt von ihren Eltern altersbedingt 
nicht mehr betreut werden können. 
Menschen mit Behinderung sind von 
der demographischen Entwicklung 
nicht ausgeschlossen – der Anteil äl-
terer Menschen steigt innerhalb die-
ser Gruppe der Bevölkerung ebenfalls 
prozentual an.

Der Zweite Weltkrieg hat deutliche 
Spuren in der Alterspyramide hinter-
lassen. Während der menschenver-
achtenden Nazidiktatur im 3. Reich, 

Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Ebelsbach. Die Neubauten in Zeil a. Main und Ebelsbach wurden von der Obersten Baubehörde 
gefördert. Die Zimmer der Bewohner und die Gemeinschaftsräume verfügen jeweils über einen Balkon oder eine Terrasse. 
© Regierung von Unterfranken
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dem dunkelsten Kapitel deutscher 
Geschichte, wurde u. a. die „Säube-
rung des Reiches von behinderten 
Menschen“ im Sinne der sogenann-
ten „Vernichtung lebensunwertes 
Leben“ auf grausamste Weise vollzo-

gen. Nach Kriegsende gab es deshalb 
wenige Menschen mit physischer und 
psychischer Behinderung in Deutsch-
land. 

In den 50-iger Jahren wurden die 
ersten neuen Einrichtungen (Schulen, 

Tagesstätten, Wohnheime) für Men-
schen mit Behinderung gebaut. Mitt-
lerweile ist diese Nachkriegsgenera-
tion im Rentenalter. Deshalb muss 
die zusätzliche Schaffung von alters-
gerechten betreuten Wohnmöglich-

keiten für unsere älteren Mitbürger 
mit Behinderungen, die keine Werk-
statt oder Förderstätte mehr besu-
chen können, ermöglicht werden.

Der Träger Rummelsberger Diako-
nie e. V. hat die Komplexeinrichtung 

Ditterswind inzwischen geschlossen 
und stattdessen kleingliedrigere Wohn-
angebote an zwei Standorten errichtet. 
Mittendrin in Ebelsbach und Zeil a. Main 
sind jeweils 24 stationäre Wohnplätze 
und eine Förderstätte / Tagesstruktur 
mit 24 Plätzen entstanden. Weitere 
Wohnplätze wurden in Außenwohn-
gruppen bzw. ambulanter Betreuung in 
Ebern geschaffen. Das Wohngruppen-
projekt der Rummelsberger Diakonie in 
Ebern wurde 2016 mit dem unterfrän-
kischen Inklusionspreis in der Kategorie 
„Wohnen“ ausgezeichnet.

Konzeptionelle Schlagwörter wie 
bspw. „Teilhabe und Inklusion im So-
zialraum“ sind schnell auf Papier ge-
schrieben. Besonders bei stationären 
Einrichtungen ist die Übertragung ins 
wirkliche Leben meist nicht so leicht. 
Inklusion ist das große aktuelle The-
ma in unserer Gesellschaft und wird 
uns sicherlich in den folgenden Jahren 
maßgeblich beschäftigen.

Die „Ersatz-Neubauten“ in den 
Haßbergen zeigen, dass es durchaus 
möglich ist, den inklusiven Gedanken 
erfolgreich in die Praxis umzusetzen. 
Ziel ist es eine weitgehend selbstbe-
stimmte Lebensführung, die sich am 
„normalen“ Leben orientiert, zu er-
möglichen. Entscheidend dafür ist der 
städtebaulich integrierte Standort mit 
seinen Vernetzungsmöglichkeiten im 
direkten und weiteren Wohnumfeld, 
um vorhandene Infrastrukturen und 
vielfältige Angebote überhaupt eigen-
ständig nutzen zu können. 

Genauso wichtig ist es, das sich 
gerade Menschen mit Behinderung 
in ihrer „Wohnung“ bzw. im Wohn-
bereich geborgen fühlen und dadurch 
auch ein Stück Heimat finden. Gleich-
zeitig können die mögliche Teilhabe 
am Gemeinschaftsleben oder private 
Rückzugsmöglichkeiten eigenständig 
und selbstbestimmt erlebt werden.

Die großzügigen Bewohnerzimmer 
haben einen überdachten Balkon mit 
Blick auf den gestalteten Garten. Bei 
Bedarf kann auch eine kleine Kochzei-
le integriert werden. Die meisten Zim-
mer besitzen eine eigene Nasszelle. 
Aus pflegerischen Gründen sind bei 
einzelnen Bewohnerzimmern Doppel-
nasszellen vorgesehen. Es gibt jeweils 
eine Wohngruppe mit 12 Bewohnern 
im Erdgeschoss und im 1. Oberge-
schoss. 

Die Wohngruppen sind in zwei 
Wohnbereiche mit je 6 Bewohnern 
aufgeteilt. Jeder einzelne Wohnbe-

Oben: Die Förderstätte und die Tagesstruktur sind jeweils in einem Gebäude untergebracht. 
Unten: Freisitz einer  Wohnguppe mit Blick auf die Kirche von Ebelsbach. 
© Regierung von Unterfranken
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reich verfügt über einen eigenen Ge-
meinschaftsraum mit Wohnküche, 
Sitzecke und Essplatz. 16 Bewohner-
zimmer sind barrierefrei gestaltet und 
8 erfüllen die „R-Anforderungen“ ge-
mäß DIN 18040-2, d. h. jedem Wohn-

bereich sind zwei rollstuhlgerechte Be-
wohnerzimmer zugeordnet.

Die winkelförmigen, zweigeschos-
sigen Flachdachgebäude sind so 
angeordnet, dass der Innenhof als 
gemeinsamer Eingangs- und Kommu-
nikationsbereich für das Wohngebäu-
de (24 Wohnplätze) und die zugeord-
nete Tagesbetreuung (Förderstätte 
und Tagesstruktur für Senioren mit 24 
Plätzen) genutzt werden kann. Die be-
wusste funktionale Trennung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte orientiert 
sich am lebensnahen Tagesrhythmus. 

Die Möglichkeit der variablen Auftei-
lung der Wohngruppen eröffnet flexible 
Perspektiven für zukünftige Anforde-
rungen. Altersbedingte „Ruheständ-
ler“ haben hier die Möglichkeit, in ihrer 
gewohnten Umgebung zu bleiben.

Die gelungene bauliche Gestaltung 
und funktionale Zuordnung der Räume 
(Stahl & Lehrmann Architekten Würz-
burg) wirken sich entscheidend auf 
das positive Wohlbefinden der Bewoh-
ner aus. Die gestalteten Freibereiche 
beinhalten unterschiedliche Erlebnis- 
und Ruhebereiche und schaffen so-
wohl eine kontaktfördernde als auch 
private Atmosphäre im „eigenen“ Gar-
ten (Büro Tautorat Nürnberg).

Die Neubauten in Zeil a. Main und 
Ebelsbach sind nahezu identisch und 
wurden aus dem Ressortbereich des 

Sozialministeriums und der Obersten 
Baubehörde / Innenministerium in 
Höhe von 4.641.000 € gefördert. Wei-
tere maßgebliche Fördergeber sind 
der Bezirk Unterfranken und die Aktion 
Mensch. 

Wir danken allen, die sich geduldig 
um diese Menschen bemühen und ih-
nen das Gefühl schenken, auch etwas 
wert zu sein.

Autorin
Cornelia Breitzke
Dipl.-Ing. Architektin     
Ltd. Baudirektorin
Regierung von Unterfranken
cornelia.breitzke@reg-ufr.bayern.de

Das Projekt für Menschen mit Behinderung in Ebelsbach. Die Wohngebäude (links) und die Förderstätte (rechts) werden über einen gemeinsamen 
Hof erschlossen. © Regierung von Unterfranken
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Uwe Büchner

Das Thema Luftsicherheit wird ge-
genwärtig in der Öffentlichkeit stark 
wahrgenommen. Grund hierfür ist 
einerseits die unverändert hohe Ge-
fährdungslage. Außerdem steht die 
Luftsicherheit in Deutschland wegen 

Berichten über Sicherheitsmängel in 
der Kritik.

Bei derartigen Diskussionen wird 
dann oft das sogenannte „Münchner 
Modell“ der Ausgestaltung der Luft-
sicherheitskontrollen als Universal-
Lösungsansatz für die Probleme ange-
führt.

Am Flughafen München wird die 
Passagier- und Gepäckkontrolle – wie 
ursprünglich vom Gesetzgeber vorge-
sehen – im Rahmen der sogenannten 
Bundesauftragsverwaltung von baye-
rischen Landesbehörden, dem Luft-
amt Südbayern, einem Sachgebiet der 
Regierung von Oberbayern durchge-
führt. Die gesamte Organisation, Aus-
stattung und Finanzierung der Luftsi-
cherheitsaufgaben erfolgt  – innerhalb 
rahmenmäßiger Vorgaben des Bundes 
–  völlig autonom. Von der früher be-
stehenden Rückdelegationsmöglich-
keit auf die Bundespolizei hat Bayern 
nur hinsichtlich des bewaffneten 
Schutzes am Flughafen München Ge-
brauch gemacht.

Die eigentliche Kontrolltätigkeit 
wird in München von ca. 1400 belie-
henen Bediensteten der Sicherheits-
gesellschaft am Flughafen München 
mbH (SGM) durchgeführt. Auch an 
den anderen bayerischen Flughäfen 
arbeiten zum Großteil seit mehr als 30 
Jahren derartige staatliche bzw. staat-
lich dominierte Sicherheitsfirmen. 

Die Sicherheitsgewährung aus ei-
ner (bayerischen) Hand in Form einer 
„Organisationsprivatisierung“ vermit-
telt viele Vorteile. Sie gewährleistet 
ein hohes Sicherheitsniveau durch er-
fahrenes und langjährig tätiges Perso-
nal, eine geringe Fluktuation von Mitar-
beitern ebenso wie leistungsgerechte 
Bezahlung nach dem Tarifvertrag des 
Öffentlichen Dienstes sowie planbare 
Einsatzzeiten. Im Ergebnis ergeben 
sich eine hohe Arbeitszufriedenheit, 
Arbeitsplatzsicherheit sowie größt-
mögliche Familienfreundlichkeit der 
Beschäftigung. 

Durch die Organisationshoheit über 
die Kontrollen kann der Freistaat aber 
auch seinen Fluggästen höchste Qua-
lität bei Ausstattung und Personal der 
Luftsicherheitskontrollen bieten. Au-
ßerdem unterstützt eine gut organi-
sierte und hoch flexible Sicherheitsab-
wicklung die Verkehrsinteressen der 
Fluggesellschaften. 

Aufgrund dieser Vorteile und des 
damit erzielten Erfolges ist Bayern von 
der Richtigkeit des eingeschlagenen 
Weges überzeugt. Gleichwohl ist der 
„Missionierungsdruck“,  andere Stel-
len von diesem Modell zu überzeugen, 

Luftsicherheit in Bayern
Der Freistaat ist gut aufgestellt!

Oben: Die Luftämter und die Sicherheitsgesellschaften betreiben an den bayerischen Flughäfen ins-
gesamt drei hochmoderne Überwachungszentralen. Damit steuern sie insbesondere den Betrieb an 
147 Passagierkontrollschleusen, davon liegen 125 allein am Flughafen München. 
Unten: Unklare oder verdächtige Reisegepäckstücke werden am Flughafen München meist ohne 
Anwesenheit des Passagiers an sechs Reisegepäcknachkontrollstellen geöffnet und geprüft. 
© ATF Pictures – Alex Tino Friedel
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nur gering ausgeprägt. Vor allzu ein-
fachen und plakativen Übertragungslö-
sungen sei an dieser Stelle ausdrück-
lich gewarnt! 

Es kommt nämlich nicht (zumin-
dest nicht in erster Linie) darauf an, 
wer und in welcher Rechtsform die 
Luftsicherheitsaufgaben erledigt, son-
dern entscheidend ist vielmehr, wie, 
das heißt in welcher Qualität, diese 
Aufgaben erfüllt werden. Hier ist lei-
der weltweit eine Entwicklung zu be-
obachten, die amerikanische Kollegen 

jüngst mit dem Begriff der „kognitiven 
Überforderung“ umschrieben haben.

 Die Kontrollkräfte sind mancher-
orts schlichtweg überlastet. Sie müs-
sen mit einer Vielzahl teils komplexer 
Kontrollgeräte umgehen und sehen 
sich ständig erhöhten Sicherheitsan-
forderungen ausgesetzt. Dadurch sinkt 
die Durchsatzleistung an den Kontroll-
stellen und der Arbeitsdruck steigt 
damit kontinuierlich. Die von den Kon-
trollkräften zu vollziehenden Dienstan-
weisungen passen mittlerweile kaum 
mehr in einen Aktenordner. Zu allem 
Überfluss wird die Arbeit auch noch 
zunehmend stärker inspiziert, auditiert 
und kontrolliert. 

Die Durchführung von Luftsicher-
heitskontrollen bleibt weiterhin ein 
Anlernberuf. In einer sechswöchigen 

Ausbildung werden die notwendi-
gen Grundfertigkeiten geschult und 
mit einer theoretischen sowie einer 
praktischen Prüfung abgeschlossen. 
Außerdem wird ein Röntgenbilderken-
nungstest durchgeführt. 

Damit wird natürlich nur das grund-
legende Wissen vermittelt. Entschei-
dend sind dann in der Folgezeit die 
Begabung und der Eifer des Bewer-
bers sowie die Fähigkeit, in der täg-
lichen Arbeit Erfahrungen hinzuzuge-
winnen und sinnvoll zu verarbeiten. 

Daher liegen die Hoffnungen auf eine 
Verbesserung der Qualität der Luftsi-
cherheitskontrollen ausschließlich in 
den Bereichen Rekrutierung, in der 
bestmöglichen  Aus- und Fortbildung 
des Personals und im Engagement der 
eingesetzten Mitarbeiter. Hier stecken 
die eigentlichen Vorzüge der baye-
rischen Lösung.

Bereits bei der Einstellung wird in 
Bayern nicht nur starker Wert auf ein 
straffreies Vorleben und eine abge-
schlossene Berufsausbildung gelegt, 
sondern es wird bereits in diesem frü-
hen Stadium darauf geachtet, dass die 
Bewerberin oder der Bewerber nach 
Möglichkeit die Fähigkeit mitbringen, 
Gegenstände in verschiedenen An-
sichten im Röntgenbild zu erkennen. 
Die Kunst der Röntgenbildauswertung 

besteht nämlich darin, die Gegenstän-
de in einer Rotationsansicht, d. h. in alle 
Richtungen und Neigungen verdreht, 
zu erkennen. Zusätzlich erschwert 
werden kann die Bilderkennung noch 
durch Überlagerungseffekte mit ande-
ren, im Gepäckstück befindlichen Ge-
genständen. 

Dem begabten Röntgenbildaus-
werter gelingt es bei der Bildanalyse 
quasi, die einzelnen Gepäckbestand-
teile im Geiste virtuell zu separieren, 
dreidimensional zu erkennen und se-

kundenschnell Teil für Teil einzeln zu 
bewerten. Die Röntgenbildanalyse ist 
für jedermann bis zu einem bestimm-
ten Grad erlernbar, eine richtige Mei-
sterschaft auf diesem Gebiet setzt 
jedoch eine entsprechende Begabung 
voraus, die es beim Einstellungsvor-
gang zu suchen gilt. Die Talente auf 
diesem Gebiet erreichen nach wei-
terem Training verblüffende Erken-
nungsleistungen.

Durch fortlaufendes Training im be-
ruflichen Alltag, aber auch mittels mo-
dernster EDV-gestützter Schulungssy-
steme gilt es dann, die Befähigung und 
das Erlernte weiter zu vertiefen und 
auszubauen. In die Fortbildung flie-
ßen dabei auch neueste Erkenntnisse 
hinsichtlich aktueller neuer Tatmittel 
und Anschlagsszenarien ein. Zu die-

Fluggastkontrollstelle am Terminal 2 des Münchner Flughafens. Die Fluggastkontrollstellen werden zukünftig verstärkt mit Sicherheitsscannern statt 
Torsonden und mit Computertomographiegeräten anstelle von Röntgengeräten ausgestattet. Der erwartete Umrüstungsaufwand für die nächsten 
fünf Jahre wird rund 40 Millionen Euro betragen. © ATF Pictures – Alex Tino Friedel
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sem Zweck liefert der Tatmitteldienst 
des Bundes fortlaufend die neuesten 
Erkenntnisse über neue gefährliche 
Gegenstände und zum Teil abstruse 
Bastelarbeiten, wie z. B. Gürtelschnal-
lenpistolen oder Elektroschocker im 
I-Phone-Design. 

Die Lagebeurteilungen und Anwei-
sungen hinsichtlich der Kontrollintensi-
tät kommen in grundsätzlichen Zügen 
ebenfalls von Bundesseite. Darüber 
hinaus analysiert ein externer Dienst-

leister für die bayerischen Luftsicher-
heitsstellen auch Aktivitäten und Publi-
kationen terroristischer Gruppierungen 
im Internet und Darknet. Durch diese 
„Feindbeobachtung“ können stets die 
aktuellsten „Bastelanleitungen“ Ein-
gang in die Fortbildung der Luftsicher-
heitskräfte finden.

Wichtig sind überdies natürlich das 
Engagement und der Einsatzwille je-

des einzelnen Mitarbeiters. Die Tatsa-
che, dass die Beschäftigten dauerhaft 
und wertgeschätzt für den Arbeitgeber 
„Freistaat Bayern“ arbeiten können, 
bewirkt mit Sicherheit einen deut-
lichen Motivationsschub und führt im 
Ergebnis zu einer besseren Leistung.

Durch moderne, möglichst ein-
heitliche, vor allem aber einsatztaug-
liche Luftsicherheitstechnik muss 
außerdem eine Entlastungs- statt Be-
lastungswirkung für die Beschäftigten 

eintreten. Insgesamt gibt der Freistaat 
Bayern für den Bereich der Luftsicher-
heit jährlich mehr als 130 Millionen 
Euro aus, die durch die Passagiere 
über die Luftsicherheitsgebühren refi-
nanziert werden.

Will man zukünftig Fehlleistungen 
minimieren, darf zudem auch eine 
Bereinigung von Anforderungen und 
Prozessen kein Tabuthema sein. Dut-

zende von Quotenvorgaben und Hand-
lungsoptionen dürfen nicht den Blick 
auf das Hauptaugenmerk, die Auffin-
dung von Sprengsätzen und Schuss-
waffen, verstellen.

Am  Ende des Tages kommt es 
nämlich ausschließlich darauf an, dass 
die in der Kontrollstelle arbeitenden 
Menschen die richtigen Entschei-
dungen treffen. Hier ist Bayern mit sei-
nem Konzept international anerkannt 
und mit Sicherheit gut aufgestellt.

Autor
Uwe Büchner
Ministerialrat
Oberste Baubehörde
uwe.buechner@stmi.bayern.de

Die drei bayerischen Flughäfen werden 2017 zusammen fast 50 Millionen Fluggäste abfertigen. Spätestens 2018 wird diese Schwelle vermutlich 
erstmals übersprungen. Den größten Fluggastanteil hat der Flughafen München, mit voraussichtlich rund 44 Millionen Passagiere im Jahr 2017.
© Flughafen München GmbH
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Öffentlicher Personennahverkehr
Die Organisation des ÖPNV in Bayern

Veronika Birkhold

Der Öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) soll im Rahmen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge allen Bür-
gern ein Grundangebot für Mobili-
tät gewährleisten. Damit sollen die 

Menschen zu Ausbildungsstätten, 
Arbeitsplätzen oder auch zu gesell-
schaftlichen oder kulturellen Ereig-
nissen gelangen, ohne dafür auf das 
Auto oder auf Mitfahrmöglichkeiten 
angewiesen zu sein. 

Nur mit einem gut ausgebauten 
ÖPNV werden mehr Fahrten mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln statt mit 
dem Auto zurückgelegt. Dadurch wird 

es auf den Straßen sicherer, die Bela-
stung durch Luftschadstoffe sinkt und 
auch die Mobilität von älteren Men-
schen kann gesteigert werden.

Ein gut ausgebauter öffentlicher 
Personennahverkehr ist eine attraktive 
und umweltschonende Alternative für 

viele Wege, die sonst häufig mit dem 
Auto zurückgelegt werden.

Organisation des SPNV
Mit der Bahnreform 1996 wurde im 
Zuge der Regionalisierung die Verant-
wortung für den Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) vom Bund auf die 
Länder übertragen. Regionalexpress-
züge, Regionalbahnen und S-Bahnen, 

also alle Nahverkehrszüge, werden 
seitdem vom Freistaat bereitgestellt 
und bezuschusst.

Bayern gründete zur Erfüllung die-
ser neuen Aufgabe eine landeseigene 
Gesellschaft, die Bayerische Eisen-
bahngesellschaft mbH (BEG). Diese 

plant, finanziert und kontrolliert im Auf-
trag des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Innern, für Bau und Verkehr 
den SPNV.

Aufgabe der Planungstätigkeit im 
SPNV ist es, die Verbindungen im ge-
samten Bahnland Bayern laufend zu 
optimieren. Dazu gehört ein dichtes 
und regelmäßiges Verkehrsangebot, 
der Bayern-Takt. Dieser ist eine der 

Der Meridian am Hauptbahnhof in München. © Bayerische Oberlandbahn
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Neufestlegung der Höhe sowie der 
Aufteilung der Regionalisierungsmittel 
zwischen den Ländern bringt bis ein-
schließlich 2031 Planungssicherheit 
und eine solide Basis für die Weiter-
entwicklung des SPNV in Bayern.    

Organisation des ÖPNV
Ergänzt wird der SPNV durch die Ver-
kehre des allgemeinen ÖPNV, d. h. 
von U-Bahnen, Straßenbahnen und  

Bussen. Diese sorgen in den Bal-
lungsräumen für die Feinverteilung 
der Fahrgäste. Im ländlichen Raum 
sichert der Bus ein Grundangebot im 
ÖPNV in den Gemeinden abseits der 
Schienenstrecken. 

Die Aufgabenverantwortung und 
damit auch die Finanzierung obliegen 
beim allgemeinen ÖPNV den Land-
kreisen und kreisfreien Städten. Es 
handelt sich um eine so genannte frei-
willige Aufgabe im eigenen Wirkungs-
kreis, die die Aufgabenträger nur in 
den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
ausführen können. 

Die Aufgabenträger des allgemei-
nen ÖPNV können den ÖPNV mit 
anderen Aufgabenträgern und / oder 
Verkehrsunternehmen zusammen in 
einem  Verkehrsverbund gestalten. 
Verkehrsverbünde schaffen einheit-

Säulen des bayerischen Nahverkehrs. 
Ziel des landesweiten Integralen 
Taktfahrplans ist es, alle Strecken von 
morgens bis abends jede Stunde zu 
bedienen und an wichtigen Umstei-
gebahnhöfen Anschlussknoten zu bil-
den, wo die Züge aus verschiedenen 
Richtungen etwa zur gleichen Zeit 
eintreffen. So erhalten Fahrgäste op-
timale Umsteigemöglichkeiten ohne 
lange Wartezeiten. Auch preiswerte 

und unkomplizierte Tarifangebote wie 
das Bayern-Ticket und das Bayern-
Ticket-Nacht machen das Reisen in 
Bayern attraktiv. 

Die Sicherung der Qualität im bay-
erischen SPNV ist zudem eine der 
Hauptaufgaben bayerischer Verkehrs-
politik, da nur so dauerhaft zufriedene 
Bahnkunden gewonnen werden kön-
nen. 

Daher hat die BEG in den vergan-
genen Jahren ein umfangreiches Qua-
litätsmanagement aufgebaut. Dabei 
spielen Kriterien wie Sauberkeit, Fahr-
gastinformation, Sicherheit und Kom-
fort eine entscheidende Rolle.

Finanzierung des SPNV
Dass sich ein qualitativ hochwertiger 
SPNV nicht allein aus den Fahrkarten-
erlösen trägt, liegt auf der Hand. Etwa 

50 % der Kosten muss der Freistaat 
Bayern zuschießen. Jahr für Jahr gibt 
er zu diesem Zweck eine knappe Mil-
liarde Euro für die Bestellung von Ei-
senbahnverkehrsleistungen aus. Ne-
ben den reinen Betriebskosten, also 
insbesondere für Fahrzeuge, Werk-
stätten, Personal und Energie, fließt 
ein immer höherer Anteil als Stations- 
und Trassenentgelte in die bundesei-
gene Infrastruktur. 

Dass angesichts dieser Entwicklung 
und jahrelang stagnierender Finanzaus-
stattung seit 1996 eine Leistungsaus-
weitung von damals 82 auf jetzt 122 
Mio. Zugkilometer möglich war, liegt 
vor allem daran, dass die Verkehrslei-
stungen konsequent im Wettbewerb 
vergeben werden. Von den 122 Mio. 
bestellten Zugkilometern pro Jahr ist 
bereits gut die Hälfte im Wettbewerb 
vergeben. Bis 2023 soll der gesamte 
bayerische SPNV, einschließlich der S-
Bahn München, im Wettbewerb bezu-
schlagt sein.

Eine leichte Entspannung der Fi-
nanzsituation, wenn auch bei weitem 
keine Entwarnung, brachte 2016 die 
Revision der vom Bund bereitgestell-
ten Regionalisierungsmittel, welche 
die Grundlage der Finanzierung des 
SPNV durch die Länder bilden. Die 

Die Bayerische Oberlandbahn, im Hintergrund der Schliersee.
Copyright: Bayerische Oberland GmbH

Mit dem Elektrobus unterwegs in Regensburg.
© Stadtwerke Regensburg GmbH
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liche Rahmenbedingungen und Quali-
tätsstandards  für die Verkehrsplanung 
und die Tarifgestaltung. Zudem ver-
bessert eine zentrale Planung die Ver-
netzung der Bus- und Bahnverkehre. 
Ein wesentliches Instrument zur At-
traktivitätssteigerung des ÖPNV ist da-
her die Integration der Verkehrsträger 
in Verkehrsverbünden. 

Die größten Verbünde in Bayern 
befinden sich in München (Münch-

ner Verkehrs- und Tarifverbund, MVV) 
und in Nürnberg (Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg, VGN). Der VGN 
ist der räumlich größte Verbund und 
berührt inzwischen alle sieben Regie-
rungsbezirke Bayerns. 

Neben den Synergieeffekten für 
die Aufgabenträger bietet die Or-
ganisation im Verbund den Nutzern 
entscheidende Vorteile. Die Fahrgä-
ste können sich innerhalb eines Ver-
kehrsverbundes mit einem einzigen 
Ticket fortbewegen. Die Fahrpläne 
sind aufeinander abgestimmt und die 
Verkehrsmittel besser vernetzt. 

Finanzierung des ÖPNV
Die Fahrgeldeinnahmen stellen eine 
wichtige Säule zur Finanzierung des 
allgemeinen ÖPNV dar. Doch allein 
aus den Fahrgeldeinnahmen können 

sich nur die wenigsten Linienverkehre 
refinanzieren. 

Jeder Fahrgast in den Ballungsge-
bieten kennt die vollen U-Bahnen und 
Busse in den Hauptverkehrszeiten, 
wenn er frühmorgens in das Büro 
fährt. Doch es sind nicht nur diese 
Spitzenzeiten, in denen der ÖPNV ein 
Angebot bieten muss. Auch in den 
Randzeiten, d. h. am späten Vormit-
tag oder abends, wenn deutlich we-

niger Fahrgäste den ÖPNV nutzen, 
verkehren Busse, U-Bahnen und Stra-
ßenbahnen. Diese Kurse tragen sich 
allerdings nicht allein aus den Fahr-
geldeinnahmen. 

Die Verkehrsleistungen werden da-
her regelmäßig ausgeschrieben und 
vom kommunalen ÖPNV-Aufgaben-
träger durch öffentliche Zuschüsse  
finanziert. Der kommunale ÖPNV-Auf-
gabenträger hat hier weitreichende, 
insbesondere planerische und organi-
satorische Möglichkeiten. Er gibt regel-
mäßig den Fahrplan vor und kann viel-
fältige Anforderungen an die Qualität 
des Fahrzeuges oder aber an ein ein-
heitliches Design stellen. Als Besteller 
muss er diese Vorgaben aber auch fi-
nanzieren, weshalb er die Anforderun-
gen mit seiner eigenen finanziellen Lei-
stungsfähigkeit abwägen muss. 

Die Aufgabenträger können an die 
Unternehmen aber unter bestimmten 
Voraussetzungen auch ohne formelle 
Ausschreibung Zuschüsse nach den 
Vorschriften der VO (EG) 1370/2007 
leisten. 

Zudem unterstützt auch der Frei-
staat die Verkehrsunternehmen jähr-
lich mit  insgesamt rund 115 Millionen 
Euro als Ausgleich für die sozialpo-
litisch erwünschte Rabattierung der 
Wochen- und Monatskarten im Aus-
bildungsverkehr. Auch der hohe Anteil 
an barrierefreien Bussen im ÖPNV, 
entweder als Niederflurbus oder mit 
einer ergänzenden Rampe, hängt un-
mittelbar mit der Busförderung von 30 
Millionen Euro im Jahr zusammen.

Neben der direkten Unterstützung 
der Verkehrsunternehmen leistet der 
Freistaat auch an die kommunalen 
ÖPNV-Aufgabenträger rund 51 Millio-
nen Euro im Jahr im Rahmen der so 
genannten ÖPNV-Zuweisungen. Für 
eine gezielte Verbesserung des Ange-
botes im ländlichen Raum unterstützt 
der Freistaat auch die Einrichtung von 
flexiblen, bedarfsorientierten Ange-
botsformen, wie Rufbussen. Hierfür 
stehen 2,75 Millionen Euro im Jahr zur 
Verfügung. 
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Der Regio Oberbayern vor der Kulisse von Alpspitze und Zugspitzmassiv.
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Christian Peetz
Christoph Maget

Eine leistungsfähige Verkehrsinfra-
struktur ist eine zentrale Vorausset-
zung für Wohlstand und Entwicklung. 
Die vorhandenen Verkehrsnetze müs-
sen regelmäßig daraufhin überprüft 

werden, ob sie dem zukünftigen Be-
darf noch gerecht werden. Grundlage 
für die Beurteilung des Bedarfs einer 
Maßnahme ist insbesondere deren 
verkehrliche Wirkung, auch mit Blick 
in die Zukunft. Von daher ist es wich-
tig, über Werkzeuge zu verfügen, die 
valide Abschätzungen über die zu-
künftige Entwicklung liefern können. 

Im Bereich der Verkehrsplanung 
unterstützen Verkehrsmodelle die Be-
wertung und Entscheidung auf allen 
Planungsebenen. Mit ihnen lassen sich 
die komplexen Wechselwirkungen 
des Systems „Verkehr“ abbilden und 
die Auswirkungen von strategischen 
oder operativen Maßnahmen unter-
suchen. In der Vergangenheit waren 

die Verkehrsmodelle in Bayern auf den 
jeweiligen Anwendungsfall bezogen 
räumlich begrenzt und basierten oft 
auf unterschiedlichen Datengrundla-
gen. 

Mit dem Landesverkehrsmodell 
Bayern (LVM-By) wurde nun erstmals 
ein landesweites Verkehrsmodell für 

die einheitliche, verkehrsträgerüber-
greifende Verkehrsplanung entwickelt. 
Ein entscheidender Vorteil ist dabei 
die zentrale Vorhaltung der relevanten 
Verkehrs- und Strukturdaten. Im LVM-
By werden alle Verkehrsträger – insbe-
sondere Straße und Schiene – digital 
abgebildet und ihre gegenseitigen Ab-
hängigkeiten berücksichtigt. 

Im LVM-By werden jeweils für den 
Binnenverkehr in Bayern, den externen 
Verkehr (beginnt und endet außerhalb 
Bayerns), den Güterverkehr LKW – un-
terteilt nach Gewichtsklassen  –  sowie 
den Schienengüterverkehr Module be-
reitgestellt. Dieser modulare Aufbau 
stellt die wesentlichen Anforderungen 
an das Landesverkehrsmodell Bayern 

sicher: Transparenz, Handhabbarkeit 
und Anpassungsfähigkeit. 

Aufbau des LVM-By
Mit dem Landesverkehrsmodell Bay-
ern wurde ein Softwaresystem für 
ganz Bayern mit einheitlicher Daten-
grundlage geschaffen, das die aktu-

elle (Stand 2014) und geplante (Stand 
2030) Verkehrsinfrastruktur für Straße 
und Schiene abbildet. Durch die Ver-
knüpfung des Modells mit amtlichen 
Raumstrukturdaten können planungs-
relevante verkehrliche Kenngrößen 
heute und für künftige Szenarien rech-
nerisch ermittelt werden. 

Das Raumstrukturmodell, d. h. die 
modellhafte Unterteilung Bayerns in 
einzelne Verkehrszellen, basiert in 
Bayern und einem Gürtel um Bayern 
auf der amtlichen Gemeindeeintei-
lung. Gemeinden mit über 10.000 
Einwohnern wurden weiter unterteilt. 
Im übrigen Modellgebiet (übriges 
Deutschland und Europa) wurde auf 
die Einteilung der Verkehrsverflech-

Landesverkehrsmodell Bayern
Ein einheitliches Verkehrsplanungsinstrument für Bayern

Planungsraum des Landesverkehrsmodells Bayern (LVM-By). Mit dem LVM-By wurde erstmals ein landesweites Verkehrsmodell für die einheitliche, 
verkehrsträgerübergreifende Verkehrsplanung entwickelt. © PTV Group
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tungsprognose des Bundes zurückge-
griffen. Für die Raumstruktur ergeben 
sich rd. 6.500 Verkehrszellen. 

Für das Verkehrsangebot im Be-
reich Individualverkehr (IV) wird das 
Straßennetzmodell für Bundesfern-
straßen (Netzmodell NEMOBFStr) 
verwendet, das anhand der Netzdaten 
des Bayerischen Straßeninformati-
onssystems BAYSIS validiert wurde. 
Dadurch sind die Maßnahmen des 
Bundesverkehrswegeplans bereits 
als digitale Planungsmaßnahmen ent-
halten. Im Modellgebiet sind alle Stra-
ßenklassen, von den Autobahnen bis 
zur Gemeindeverbindungsstraße, stan-
dardmäßig enthalten. 

Für das Verkehrsangebot im Be-
reich Öffentlicher Verkehr (ÖV) wird 
das Netzmodell der Bayerischen Ei-
senbahngesellschaft (BEG) verwen-
det. Für den Personenverkehr ist der 
entsprechende Fahrplan eines Normal-
werktags hinterlegt. 

Als Prognosehorizont wird das Jahr 
2030 betrachtet. Für das Verkehrsan-
gebot im Bereich Straße und Schiene 
wurden alle Maßnahmen als umge-
setzt unterstellt, die im vordringlichen 
Bedarf des BVWP 2030 enthalten 
sind. Zudem sind die aktuell angenom-
menen demografischen und verkehrs-
politischen Rahmenbedingungen der 
aktuellen Verkehrsprognose Bayerns 
eingeflossen. 

Technisch besteht das Landesver-
kehrsmodell Bayern aus einer zen-
tralen Datenbank als Speicherort für 
sämtliche verwendeten Datensätze 
und Berechnungsergebnisse sowie 
einem Rechensystem zur Durchfüh-
rung von Planfallbetrachtungen. Das 
LVM-By nutzt hierzu die Software der 
Firma „PTV Group“, die eine markt-
führende Position in Deutschland 
und Europa einnimmt und damit die 
Kompatibilität zu den Planungsin-
strumenten von Kommunen, ande-
ren Ländern und Staaten sicherstellt. 
Zusätzlich besitzt das LVM-By auch 
Schnittstellen zu einer hochaktuellen 
Karte im Internet.

Mit diesen Voraussetzungen ist 
ein Betrieb in Eigenleistung, unab-
hängig von Softwareherstellern und 
Planungsbüros möglich. Die Systeme 
sind cloudbasiert implementiert und 
lassen sich aus dem Bayerischen Be-
hördennetz sowie im Einzelfall nach 
entsprechender Freischaltung durch 
extern beauftragte Gutachter bedie-
nen. 

Funktionsweise
Beim Landesverkehrsmodell Bayern 
handelt es sich im Wesentlichen um 
ein sogenanntes synthetisches Ver-
kehrsmodell. Die Informationen, 
bspw. die Streckenbelastungen an-
hand der Strukturdaten werden 
demnach modelliert und nicht aus 

Zählungen abgeleitet. So ist im Ver-
kehrsmodell beispielsweise hinter-
legt, wie viele Personen vom Land-
kreis Dachau in die Landeshauptstadt 
München zur Arbeit pendeln. Daraus 
kann die Verkehrsbelastung auf den 
Ein- und Ausfallstraßen berechnet 
werden. 

Bevor ein Verkehrsmodell für die 
Berechnung von Planfällen eingesetzt 
werden kann, muss es den Ist-Zustand 
korrekt abbilden. Hierfür werden die 
errechneten Verkehrsbelastungen mit 
den gezählten Werten verglichen (Va-
lidierung). Stellt man hierbei Abwei-
chungen fest, muss geprüft werden, 

ob das Modell kalibriert werden muss, 
um eine bessere Übereinstimmung zu 
erreichen. Die Anforderungen hierfür 
sind u. a. im aktuellen „Handbuch für 
die Bemessung von Straßenverkehrs-
anlagen“ (HBS) beschrieben. 

Für diese Schritte stehen flächen-
haft die Daten der Straßenverkehrs-

zählungen und der Dauerzählstellen 
zur Verfügung. Aufgrund von unter-
schiedlichen Methoden bei einzelnen 
Zählungen (z. B. Dauer der Erhebung, 
Art der Hochrechnung, eingesetzte 
Technik) sind Abweichungen häufig 
unvermeidbar. Daher sind bei der Vali-
dierung Toleranzen zulässig. Eigens für 
das LVM-By wurden zudem Kordoner-
hebungen um bayerische Mittel- und 
Oberzentren sowie eine Fernverkehrs-
untersuchung durchgeführt. Neben der 
Verkehrsbelastung wurden dabei auch 
die Herkunft und das Ziel von Verkehrs-
strömen auf den untersuchten Stre-
ckenquerschnitten empirisch ermittelt. 

Digitales Netzmodell  ©  PTV Group
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Anwendung
Mit dem Landesverkehrsmodell Bay-
ern steht ein, dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechendes, hoch-
wertiges Planungsinstrument zur Ver-
fügung, mit dem insbesondere auch 
mit dem HBS konforme Modellrech-
nungen durchgeführt werden können. 

Im Modell können Änderungen an 
der Verkehrsinfrastruktur wie etwa 
Ausbauten, Neubauten, Baustellen, 
verkehrspolitische Maßnahmen wie 
eine Bemautung oder auch geplante 
Modifikationen der Siedlungsstruk-
turen als Planfälle abgebildet und die 
daraus resultierenden Auswirkungen 

auf die Verkehrsbelastungen abge-
schätzt werden. Auch eine Gegen-
überstellung verschiedener Maß-
nahmenkombinationen in Form von 
Szenarien ist möglich. 

Das Landesverkehrsmodell Bay-
ern wurde von der Bayerischen Stra-
ßenbauverwaltung erstellt und steht 
somit insbesondere den Staatlichen 
Bauämtern und Autobahndirektionen 
zur Verfügung. Diese können es den 
von Ihnen beauftragten Gutachtern 
projektbezogen zur Verfügung stel-
len. Der Gutachter wird hierbei dazu 
verpflichtet, die Modellergebnisse 

des jeweiligen Gutachtens auch als 
rechenfähiges Modell zurückzugeben, 
um das LVM-By dadurch fortlaufend 
zu optimieren. Das Modell lässt sich 
räumlich und zeitlich erweitern und 
aktualisieren. Bei großräumigen Ver-
kehrsuntersuchungen kann das Lan-
desverkehrsmodell Bayern direkt an-
gewandt werden, bei kleinräumigen 
Betrachtungen ist ggf. eine zusätzliche 
regionale Verfeinerung in einem Teil-
ausschnitt vorzunehmen. 

Die Zentralstelle Verkehrsmanage-
ment (ZVM) unterstützt die Anwender 
bei der Vorbereitung, Abwicklung und 
Abnahme von Untersuchungen und 

stellt die jeweils benötigten Daten 
bereit. Zum Betrieb des LVM-By wird 
eine Lizenz der Spezialsoftware „PTV 
Visum“ benötigt. Für die Anwender in-
nerhalb der Staatsbauverwaltung steht 
eine begrenzte Anzahl dieser Lizenzen 
zur Verfügung. 

Fazit
Mit dem Landesverkehrsmodell Bay-
ern (LVM-By) konnten zahlreiche Inno-
vationen im Bereich der modellbasier-
ten Verkehrsplanung etabliert werden. 
Durch die Bereitstellung des LVM-By 
nach dem Prinzip „as-a-service“ muss 

nicht für jeden Anwendungsfall ein ei-
genes Modell erstellt bzw. gepflegt 
werden. Neben einer Kostenersparnis 
dient dies auch der Vereinheitlichung 
von Untersuchungen in unterschied-
lichen Untersuchungsräumen. 

Das LVM-By kann als Grundlage 
für Verkehrsuntersuchungen in ganz 
Bayern herangezogen werden. Es 
wurde bereits für erste Anwendungs-
fälle, wie die landesweite, koordinierte 
Arbeitsstellenplanung 2017 und die 
Beurteilung von Mautausweichverkeh-
ren, verwendet. Zahlreiche Anfragen, 
auch aus dem kommunalen Bereich, 
unterstreichen das große Interesse 
am LVM-By. 

Das LVM-By mit seinen Anwen-
dungsmöglichkeiten ist ein weiteres 
Beispiel für die Zukunftsfähigkeit der 
Staatsbauverwaltung, die mit ihrer In-
novationskraft und technologischen 
Vorreiterrolle dafür sorgt, dass der 
Freistaat Bayern die Digitalisierung 
der Straßen als Hauptverkehrsträger 
für Wirtschaft und Gesellschaft weiter 
vorantreibt. 
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