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Städtebauförderung  
in Bayern
Bahnflächenkonversion

 
Armin Keller 
Thomas Mühlender
Florian Liese

Wie können Bahnhaltepunkte wieder-
belebt werden? Welche Nutzungen bie-
ten sich für leer stehende Bahnhofsge-
bäude an? Wie können Bahnhöfe und 
ihr Umfeld attraktiv gestaltet werden? 
Wenn Streckenabschnitte stillgelegt 
und deshalb Gleisanlagen abgebaut 
wurden, was kann dann auf innerört-
lichen Flächen geschaffen werden? 

Die Weiterentwicklung von Bahnare-
alen ist für die Städte und Gemeinden 
auch künftig eine ganz besondere He-
rausforderung. Wesentliche Grundla-
gen für eine erfolgreiche Umsetzung 
sind dabei das gemeinsame Handeln 
und Zusammenspiel aller beteiligten 
Akteure sowie eine effektive Förder-
mittelbündelung. Aus der Neuordnung 
der unterschiedlichen Fachabteilungen 
„Städtebauförderung" und "Verkehr“ 
unter dem Dach der Obersten Bau-
behörde ergeben sich auch hier neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

Ergebnis ist eine gemeinsame Ar-
beitshilfe zum Thema Bahnflächen-
konversion. Im Vordergrund dieses 
Handlungsfeldes der Städtebauförde-
rung steht dabei die Weiternutzung der 
Bahnhöfe und Haltepunkte, verbunden 
mit einer barrierefreien Erneuerung, die 
sowohl die Verkehrsstation als auch 
das Umfeld umfasst und bei der die 
Fahrgäste die Zuständigkeitsgrenzen 
zwischen Bahnunternehmen und Kom-
munen nicht spüren. Die bereits durch-
geführten Maßnahmen im Rahmen 
der Städtebauförderung können für die 
Kommunen ein Anreiz zum Erfahrungs-
austausch sein und als Vorbild für die 
anstehenden Aufgaben auf Bahnare-
alen dienen. Folgende Handlungsfelder 
stehen dabei im Fokus:

Belebung des Bahnhaltepunktes 
als Weichenstellung für die Orts-
entwicklung
Beispiel: Markt Mittenwald, Bürger-
bahnhof, öffentlich-private Kooperation

Mittenwald ist mit seiner einzigartigen 
Lage zwischen Wetterstein- und Kar-

wendelgebirge ein Touristenmagnet, 
hat aber wie die meisten Gemeinden 
im Alpenvorland aufgrund des demo-
grafischen Wandels strukturelle Pro-
bleme. Die Deutsche Bahn AG hat 
vielfach keinen Bedarf mehr an gro-
ßen Empfangsgebäuden. Die Folge 
war auch in Mittenwald der Leerstand 
eines ortsbildprägenden Gebäudes im 

Ortskern. Zudem gab es Investitions-
bedarf bei den Bahnsteigen und be-
züglich des Bahnhofsumfeldes. Als 
Fremdenverkehrsort hatte der Markt 
ein großes Interesse an einem ganz-
heitlich erneuerten Bahnhofsbereich. 
Dieses Ziel konnte durch abgestimm-
tes Handeln aller Projektpartner er-
reicht werden:

Das Bahnhofsgebäude wurde von 
einem privaten ortsansässigen Inves-
tor erworben und mit Unterstützung 
der Städtebauförderung saniert. Der 
entstandene Bürgerbahnhof bietet 
Serviceleistungen, die an Bahnhöfen 
dieser Größenordnung nicht selbstver-
ständlich sind. Zur Umsetzung kamen 
eine großzügige Wartehalle, Gastrono-
mie mit einem Kiosk, Serviceangebote 
für Bahnreisende und eine barriere-
freie WC-Anlage. Im Obergeschoss 
befinden sich Praxisräume für Ärzte.
Die Verkehrsstation Mittenwald wur-
de mit finanzieller Unterstützung des 
Freistaates Bayern in zwei Baustufen 

barrierefrei ausgebaut und vollstän-
dig modernisiert. Zur Ski-WM 2011 
wurden ein neuer Mittelbahnsteig so-
wie eine mit Aufzügen ausgestattete 
Unterführung gebaut. Anlässlich des 
G7-Gipfels auf Schloss Elmau wurde 
im Herbst 2014 auch der Bahnsteig 
am Empfangsgebäude modernisiert. 
Durch den Bau höherer Bahnsteig-

kanten wurde auch die Einführung von 
ICE-Halten in Mittenwald möglich, die 
insbesondere für den Tourismus von 
Bedeutung sind.

Zudem wurde die Neugestaltung 
des Bahnhofsumfeldes mit einer Neu-
ordnung des Individualverkehrs in An-
griff genommen. Dies ist ein typischer 
Fall für eine Anschubfinanzierung der 
Städtebauförderung. Erst durch die 
Aufwertung des öffentlichen Raumes 
wurde das Interesse möglicher Inves-
toren auf das Bahnhofsgebäude ge-
lenkt. Der Einsatz von Fördermitteln 
auch für das private Bauvorhaben 
sowie die intensive Begleitung der 
Gemeinde durch die Städtebauförde-
rung bei den Verhandlungen mit den 
verschiedenen Bahnunternehmen ha-
ben zu einer erfolgreichen Sanierung 
der leer stehenden Immobilie geführt. 
Das Ergebnis ist eine erfolgreiche 
Mischung öffentlich zugänglicher Be-
reiche und eine für den Ort wertvolle 
private Nutzung.

Mittenwald: Bürgerbahnhof mit neu gestaltetem Umfeld 
© Thomas Zwillinger, München
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Neue Nutzung für leer stehende 
Bahngebäude
Beispiel: Gemeinde Harsdorf, 
Gesundheitsbahnhof

Im Zuge des Anschlusses der Strecke 
zwischen Bayreuth und Neuenmarkt-
Wirsberg an ein elektronisches Stell-
werk erhielt der Bahnhof Harsdorf 
zwei neue, barrierefreie Außenbahn-
steige. Das denkmalgeschützte Emp-
fangsgebäude und das historische 
Stellwerk haben jedoch seit längerem 
ihren ursprünglichen Zweck verloren. 
Mit der Idee, dass der brach gefallene 
Bahnhof eine andere gemeinwohlori-
entierte Nutzung erhalten soll, wollte 
die Gemeinde Harsdorf einer nega-
tiven Strukturveränderung durch den 
in der Region stattfindenden demo-
grafischen Wandel entgegenwirken. 
Das Gebäude wurde 2013 von der 
Kommune erworben, nachdem es 
eine konkrete Nachfrage für die Er-
richtung einer Arztpraxis gab. Die ver-
kehrsgünstige Lage des Bahnhofsge-
bäudes im interkommunalen Verbund 
mit den Nachbarorten wurde als 
Chance zur Ansiedlung einer Arzt- und 
Physiopraxis erkannt. Nach dem Kauf 
wurden im Rahmen einer konstruk-
tiven Zusammenarbeit zwischen dem 
neuen Eigentümer, den künftigen Nut-
zern und dem Planer die Grundlagen 
für die Umbaumaßnahmen erarbeitet 
und schließlich umgesetzt. So konn-
ten im ehemaligen Empfangsgebäude 
eine Arztpraxis im Erdgeschoss, eine 
Praxis für Physiotherapie im Oberge-
schoss sowie zwei Wohnungen im 
Dachgeschoss eingerichtet werden. 

Mit der Sanierung und Umnut-
zung des leer stehenden Gebäudes zu 
einem Gesundheitszentrum ist es auch 
gelungen, einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der Daseinsvorsorge für die 
Zukunft zu leisten. Mit der Einrichtung 
eines öffentlichen Treffpunktes für Ju-
gendliche an der Stelle des ehemaligen 
Stellwerks entsteht darüber hinaus ein 
zusätzlicher Mehrwert, der zur Bele-
bung des Bahnhaltepunktes beiträgt.

Innerörtliche Grünräume durch 
Rückbau der Gleisanlagen  
Beispiel Stadt Lindenberg/Allgäu, 
Multifunktionaler Stadtpark

Nachdem der Personen- und Güter-
verkehr bereits zuvor eingestellt wor-
den war, wurde die Bahnstrecke zwi-
schen Röthenbach und Scheidegg im 

Jahr 1993 endgültig stillgelegt. Mit 
dem Rückbau der Gleisanlagen ging die 
Nutzungsaufgabe mehrerer Gewerbe-
betriebe im Umfeld des früheren Bahn-
hofs Lindenberg einher, die vormals 
die Eisenbahn zum Warentransport 
genutzt hatten. Damit bot sich für die 
Stadt Lindenberg die Möglichkeit, ei-
nen innerstädtischen Park anzulegen, 

der den Bestand an öffentlichen Grün-
flächen erweitert und ein Freizeitan-
gebot für die Bevölkerung schafft. So 
können nun Spiel- und Sportangebote, 
ein Bolzplatz sowie Schach- und Müh-
lefelder genutzt werden. Zentrales Ele-
ment der Freiraumgestaltung ist der 
Moosbach, der zuvor verdolt war. Er 
wurde geöffnet und ist so erstmals 
im öffentlichen Raum erlebbar. Der 
Stadtpark schließt unmittelbar nörd-
lich an das frühere Bahnhofsgebäude 
an, welches zum Jugendzentrum um-
gebaut wurde. Dessen unmittelbares 
Umfeld wurde in die Gestaltung des 
Parks einbezogen und erfuhr dadurch 
eine erhebliche Aufwertung.

Die Flächen des ehemaligen Bahn-
hofsgeländes wurden durch die Stadt 
Lindenberg erworben. Zudem erwarb 
die Kommune auch sämtliche Flächen 
im Stadtgebiet, auf denen zuvor die 
Gleise der Lokalbahn verliefen. Diese 
Strecke wird seither als Radweg ge-
nutzt. Neben den Arealen der Deut-

schen Bahn wurden schrittweise auch 
die zwischenzeitlich ungenutzten, ehe-
mals gewerblichen Flächen aus Pri-
vatbesitz von der Kommune gekauft. 
Nach Abschluss des Entwicklungs-
prozesses wurde die Einzelhandels-
fläche weiterveräußert. Bereits zum 
Zeitpunkt der Planung des Stadtparks 
konnte ein Investor für einen großflä-
chigen Einzelhandel gewonnen wer-
den. Durch diese Ansiedlung auf dem 
Bahnhofsgelände konnte der drohende 
Verlust von Versorgungsfunktionen im 
Zentrum und die Verlagerung von Ein-
zelhandelsflächen an den Stadtrand 
verhindert werden.

Arbeitshilfe Bahnflächenkonversion
Die Neugestaltung von Bahnarealen 
ist ein wesentliches Handlungsfeld 
der Städtebauförderung. Eine grund-
legende Aufgabe ist es dabei, die 
unterschiedlichen Fachinteressen 
und Förderzuständigkeiten zu bün-
deln und den erforderlichen Anschub 
durch gezielte Finanzierung in geeig-
nete Maßnahmen einzuleiten. Der Er-
folg hängt dabei neben tragfähigen 
städtebaulichen Konzepten von der 
Umsetzungsstrategie und den einge-
setzten Steuerungsinstrumenten ab. 
Gerne stellt der Freistaat Bayern zu-
dem die Kontakte zu den betroffenen 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
her, und sondiert die Möglichkeiten 
für eine zeitgleiche Modernisierung 
der Verkehrsstation. Mit der Arbeits-
hilfe „Städtebauförderung in Bayern 
– Bahnflächenkonversion“ wird den 
Kommunen eine fundierte fachliche 
Grundlage zu den erprobten Rechts- 
und Verfahrensinstrumenten sowie 
eine umfangreiche Beispielsammlung 
zu möglichen Strategien geliefert.

Auf der folgenden Internetseite kann 
das Dokument direkt im PDF-Format 
heruntergeladen werden. Ebenso kön-
nen Papier-Exemplare bestellt werden: 
http://www.stmi.bayern.de/buw/staedte-
baufoerderung/veroeffentlichungen/
 
Autoren
Ministerialrat Armin Keller, 
Dipl.-Ing. Architekt und Stadtplaner
Bauoberrat Thomas Mühlender, 
Dipl.-Ing. Architekt
Oberregierungsrat Florian Liese, 
Stadt- und Regionalplaner
Oberste Baubehörde
armin.keller@stmi.bayern.de
thomas.muehlender@stmi.bayern.de 
florian.liese@stmi.bayern.de 

Lindenberg/Allgäu: Die ehemaligen Bahnflächen 
wurden zu einem innenstadtnahen Park umgestaltet 
© Hofmann & Dietz Architekten, Irsee

Harsdorf: Gesundheitsbahnhof mit barrierefreiem
Bahnsteig © Günther Hübner, Harsdorf
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Ein Stadtbaustein 
schafft neue Identität
Neuordnung und Ersatzneubau 
eines Jugendzentrums  
in der Innenstadt von Selb

 
Christian Wunderlich

 
Kaum eine andere Stadt ist so stark 
von der Entwicklung und vom Schick-
sal der Porzellanindustrie in Deutsch-
land geprägt wie Selb, die Stadt des 
"weißen Goldes" in Oberfranken. Der 
industrielle Beginn für die Stadt wur-
de vor allem durch die Anbindung an 
die Bahnstrecke Hof-Eger 1864 be-
günstigt, nachdem bereits sieben 
Jahre zuvor Lorenz Hutschenreuther 
die erste Porzellanfabrik geründet hat-
te. Um die Jahrhundertwende zählte 
man in Selb bereits 20 Porzellanfabri-
ken und über 7000 Einwohner. 

Die Stadt Selb hat heute rund 
15.000 Einwohner und gehört neben 
Marktredwitz zu den größten Städten 
im Landkreis Wunsiedel in Nordost-
Oberfranken, nahe an Sachsen und der 
tschechischen Grenze gelegen. Trotz 
oder gerade wegen des wirtschaftli-
chen Strukturwandels, der Stadt und 
Porzellanindustrie bereits seit den 
1970er Jahren getroffen hat, wird 
der Stadtentwicklung und  -planung 
ein hoher Stellenwert beigemessen. 
So war die Stadt Selb eine der ersten 
oberfränkischen Kommunen im 1971 
erstmals aufgestellten Bund/Länder 
Städtebauförderungsprogramm.

Ausgangssituation
Die Porzellanindustrie dominierte lan-
ge die Wirtschaftsstruktur in Selb und 
so hatte der Wandel folglich auch große 
Auswirkungen auf die Stadt und die In-
nenstadt in besonderem Maße.

Mit einsetzender Globalisierung 
und Billigwaren aus Asien entwickelte 
sich Mitte der 1990er Jahre eine be-
sonders schwere Absatzkrise der ke-
ramischen Industrie und verursachte 
in Selb, wie auch in ganz Hochfranken, 
innerhalb von sechs Jahren eine bei-
spiellose Zäsur in der Stadtentwick-
lung: Die Beschäftigtenzahl sank um 
19 Prozent, die Einwohnerzahl um 9 
Prozent mit weiter sinkender Tendenz. 
Nicht nur die großen, zentralen brach-
fallenden Fabrikareale, sondern vor 
allem der so bedingte Bevölkerungs-

rückgang hatte erhebliche Auswir-
kungen auf das Stadtzentrum.

Städtebauliche Tradition
Eng mit der Porzellanindustrie verbun-
den ist interessanterweise auch der 
erste moderne Stadtentwicklungs-
plan der Stadt von 1968. Walter Gropi-
us konnte in den sechziger Jahren des 

letzten Jahrhunderts seitens des Por-
zellanherstellers Philip Rosenthal für 
eine Zusammenarbeit gewonnen wer-
den und entwarf unter anderem des-
sen Fabrikgebäude am Rotbühl. Sein 
in der Folge für die Stadt erstelltes Ge-
samtkonzept "Entwicklungsplan für die 
Stadt Selb" ist ein inzwischen überre-
gional publiziertes Werk und richtete 
schon damals den Fokus auf die Stadt-
mitte und deren funktionale Weiterent-
wicklung im Wandel der Gesellschaft. 

An diese Tradition der planerischen 
Stadtentwicklung auf hohem Niveau 
knüpft Selb insbesondere durch die 
inzwischen mehrfache Teilnahme an 
den EUROPAN-Wettbewerben an.

Nördliche Innenstadt
Mit Auslobung des EUROPAN 9-Wett-
bewerbes 2007, bei dem besonders 

auch der demographische Wandel 
thematisiert wurde, sollte Selb zu-
künftig durch die Neuordnung der 
nördlichen Innenstadt neue Wohn- 
und Freiraumqualitäten erhalten. 

Das aktuelle Stadtentwicklungs-
konzept sah dort seinerseits – insbe-
sondere durch den Schrumpfungs-
prozess begründet – erhebliche 
städtebauliche Missstände, bei sonst 
typischen Nutzungsstrukturen eines 
Kerngebietes. 

Oben: Städtebauliches Ideenmodell, EUROPAN 9 © Stadt Selb
Unten: Das Jugendzentrum in der Innenstadt von Selb © Stadt Selb
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Architektur
Den planerischen Grundstein für das 
neue Jugendzentrum oder „Haus 
der Generationen“, wie es sich heute 
nennt, legte schließlich das spanische 
Architektenteam Julio de la Fuente, 
Natalia Guiterrez, Alvaro Martin Fidal-
go und Arantza Cortazar, das mit sei-
nem Beitrag "catalog for dwelling on 
the time" als Sieger aus dem EURO-
PAN 9-Wettbewerb hervorging. 

Das Team entwickelte dabei einen 
dreiteiligen Katalog schmaler "bagstri-
pes", haushohe Anbaumodule, die die 
unterschiedlichen Nutzungsfunktionen 
aufnehmen und durch Addition zu viel-
fältigen Gebäudeformen zusammen-
gefügt werden können. Das System 
aus kleinteiligen Elementen eignet 
sich ideal zur Schließung von Baulü-
cken, selbständig kombiniert eben-
so um neue, räumlich ansprechende 
Quartiere zu bilden. Zu den städtebau-
lichen Anforderungen im Wettbewerb 
zählte auch ein "abgestimmtes Pro-
gramm kultureller Einrichtungen". So 
lag es nahe, das Konzept auf die Ent-
wurfsaufgabe zum Ersatzbau "Haus 
der Jugend" mit Option für ein Jugend-
hotel zu übertragen. 

Durch den Ersatzbau eines Jugend-
zentrums mit Neubau eines Jugendho-
tels auf den Grundstücken Karl-Marx-
Straße 6 und 8 beabsichtigt die Stadt, 
das Zentrum für die junge Bevölke-
rung attraktiv zu gestalten und so die 
Sozialdynamik wieder zu beleben. Wo 
sich vorher an gleicher Stelle das alte 
Haus der Jugend und ein Gasthaus 
befanden, umfasst der Ersatzneubau 
des Jugendzentrums nun rund 944 m² 
Nutzfläche und bietet Platz für die un-
terschiedlichsten Aktivitäten: Ein Fit-
nessraum, ein Billardzimmer sowie ein 
Multimediasaal. Es gibt darüber hinaus 
verschiedene Räumlichkeiten, die als 
Übungsraum für Musikgruppen, Ver-
sammlungsräume oder für Bastelar-
beiten und ähnliches genutzt werden 
können. 

Mit dem Jugendhotel – und einer 
Nutzfläche von insgesamt rund 766 m² 
– soll in erster Linie eine preiswerte 
Übernachtungsstätte für Jugendliche, 
junge Erwachsene und junge Familien 
mit Kindern angeboten werden. Als 
kleines familiäres Haus mit lockerer 
internationaler Atmosphäre ist es zwi-
schen Jugendherberge, Familienpen-
sion und Budget-Hotel einzuordnen. 
Es umfasst zehn Vierbettzimmer und 
fünf Zweibettzimmer. Insgesamt ste-

hen somit 50 Schlafplätze zur Verfü-
gung. Im Erdgeschoss befindet sich 
neben dem Empfang der Speisesaal 
mit dazugehöriger voll ausgestatteter 
Küche und den erforderlichen Lager-
räumen. Die Hotelzimmer liegen im 
1. bis 3. Obergeschoss und sind alle 
über einen Aufzug barrierefrei erreich-
bar. Alle Zimmer sind modern ausge-
stattet und kommen durch ihr Design 
den Wohnvorstellungen von Jugend-
lichen entgegen.

Dadurch, dass die Gäste des Ju-
gendhotels die Einrichtungen des 
Jugendzentrums mitnutzen und an 
den dortigen Aktivitäten und Veran-

staltungen teilhaben können, kann 
ein ständiger Kontakt und Austausch 
zwischen den jeweiligen Besuchern 
und Besuchergruppen stattfinden. Die 
Stadt Selb verfolgt mit dieser Planung 
das Ziel, die soziale Kompetenz der Ju-
gendlichen zu fördern und die Toleranz 
insbesondere auch gegenüber Men-
schen mit anderem kulturellen oder 
religiösen Hintergrund zu fördern.

Bauzeit und Kosten
Nach Grunderwerb im Jahr 2009 
und Abbruch der leerstehenden Bau-
teile folgte die detaillierte Planung 
vor dem Hintergrund einer möglichst 
wirtschaftlichen Umsetzung unter 
Beibehaltung der besonderen Ent-
wurfsidee. Mit Grundsteinlegung im 
Juli 2010 begann die Umsetzung von 

Konzept und Idee. Zur Einweihung am 
17. Januar 2014 hob der Regierungs-
präsident von Oberfranken, Wilhelm 
Wenning seinerseits noch einmal die 
"bunten Bausteine" der EUROPAN-
Siegeridee hervor, die nun in gebauter 
Realität erlebbar sind.

Gesamtkosten in Höhe von 4,3 
Millionen Euro mussten aufgebracht 
werden, um den zentralen Leerstand 
bzw. die Baulücke wieder mit Leben 
zu erfüllen. Größter Zuwendungsge-
ber war dabei die Städtebauförderung 
mit 2,7 Millionen Euro Fördermitteln 
aus dem Europäischen Strukturfonds 
für Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung. Die Mittel wurden 
zu 50 % von der EU und zu 20 % vom 
Land bereitgestellt. Der besondere in-
tegrative Ansatz des Jugendhotels in 
Verbindung mit dem Jugendzentrum 
wurde zudem durch die Oberfranken-
stiftung unterstützt, die so einen maß-
geblichen Teil zur Umsetzung beige-
tragen hat.

Fazit: Bausteine für die Zukunft
Neben der städtebaulichen Bedeu-
tung des Gebäudes ist es hier gera-
de die wörtlich genommene und fort-
setzbare Idee der Stadtbausteine, die 
einen wichtigen, erkennbaren Anzie-
hungspunkt in der Innenstadt schafft. 
Sie stellt zugleich auch einen Teil der 
neuen Identität der Stadt dar. Insbe-
sondere das Jugendhotel kann dabei 
über die Grenzen von Selb hinaus zu-
sammen mit dem Jugendzentrum ein 
positives Aushängeschild werden.

An der Seite des aus der gleichen 
städtebaulichen Idee der Bausteine 
entwickelten "Hauses der Tagesmüt-
ter" darf das "Haus der Generationen" 
zu den besonderen Ergebnissen von 
EUROPAN gezählt werden. Die fri-
schen Ideen junger Architekten und 
der Mut der Stadt zur Umsetzung sind 
hier erlebbar, ebenso wie die einstma-
lige Bewertung der EUROPAN-Jury: 
"Der spielerische Umgang mit den Ele-
menten ist eine Strategie, die nicht nur 
Flexibilität verspricht, sondern auch ei-
nen künstlerischen Ansatz darstellt."

Autor
Bauoberrat Christian Wunderlich,
Dipl.-Ing. Architekt
Regierung von Oberfranken  
christian.wunderlich@reg-ofr.bayern.de

Grundriss des Jugendhotels, 2. OG © Stadt Selb
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Sudetendeutsches  
Museum
Ergebnis des  
Architektenwettbewerbes

Rudolf Simhofer

Der Freistaat Bayern errichtet das 
Sudetendeutsche Museum für die 
Sudetendeutsche Stiftung als staat-
liche Baumaßnahme. Das Museum 
soll ein Ort werden, der Geschich-
te, Schicksal und Kultur der Sudeten-
deutschen lebendig im Bewusstsein 
hält – einschließlich ihrer Leistungen 
für die europäische Verständigung 
und als Brückenbauer in Europa – ein 
Ort der Begegnung und des Dialogs, 

insbesondere mit unseren tschechi-
schen Nachbarn. Das Museum soll 
nicht nur die Ereignisse um Flucht 
und Vertreibung im 20. Jahrhundert 
beleuchten, sondern auch die über 
800-jährige Geschichte der Deutschen 
in Böhmen, Mähren und Sudeten-
schlesien abbilden, die Prägung und 

Entwicklung dieses Kulturraums, der 
über viele Jahrhunderte ein geistiges 
und kulturelles Zentrum Europas war. 

Der Neubau soll in München-Haid-
hausen entstehen. Im Anschluss an 
das bestehende Sudetendeutsche 
Haus (SDH) in der Hochstraße und in 
enger Nachbarschaft zum Haus des 
Deutschen Ostens wird durch den Ab-
bruch der Wallensteinstuben ein relativ 
beengtes Baufeld an einem städtebau-

lich prominenten und sensiblen Ort 
frei gemacht. Die schwierige Situa-
tion mit dem Altbau des SDH, dem 
gegenüberliegenden Hotelgebäude 
mit vorgelagerter Tankstelle und dem 
im Süden und Westen angrenzenden 
Landschaftsschutzgebiet fordert eine 
herausragende und attraktive Architek-

turqualität, die einen eigenen städte-
baulichen Akzent im sensiblen Umfeld 
der Isarhangkante setzt.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim 
führte daher im Vorjahr einen nichtof-
fenen Realisierungswettbewerb mit 
vorgeschaltetem offenen Teilnahme-
wettbewerb durch. Aus den über 100 
Anträgen aus ganz Europa wurden 15 
Bewerber zur Teilnahme eingeladen. 
Die Bauaufgabe besteht neben Anpas-

Sudetendeutsches Museum, Entwurf des Münchner Büros pmp Architekten © pmp architekten, alle Abbildungen 
Oben links: Ansicht West, unten links: Perspektive Hochstraße, oben rechts: Lageplan, unten rechts: Ebene 2 - Ausstellung
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im ansonsten monolithisch geformten 
und geschlossenen Baukörper ist ein 
gebäudehoher breiter Schlitz, der tief 
in das Gebäudevolumen eingezogen 
ist und reizvolle Ausblicke in den Na-
tur- und Stadtraum eröffnet.

Dieser durchgeformte skulpturale 
Zugriff formt einen schönen Baukörper, 

der sich an der Isarhangkante sehr gut 
und maßstäblich einfügt und im Inneren 
interessante und variantenreiche Raum-
bereiche mit hoher Aufenthalts- und Nut-
zungsqualität bietet und der Bauaufgabe 
in hohem Maße entspricht.“

Mit dem 2. Preis wurde die Ent-
wurfsidee von Georg.Scheel.Wetzel 
Architekten, Berlin gekürt: 

„Dem Verfasser gelingt es auf ein-
fache Weise, über einen abgestuften 

Modellfotos der Entwürfe © Peter Lion; von oben 
nach unten: pmp Architekten, Georg.Scheel.Wetzel 
Architekten, Max Dudler, Diezinger Architekten

sungs- und Erweiterungsmaßnahmen 
im Altbau des SDH vor allem in der Er-
richtung des Museumsneubaus. 

Für die Baumaßnahme steht ein 
Budget von 24 Mio. € zur Verfügung, 
wobei davon 1/3 von der Bundesrepu-
blik Deutschland und 2/3 vom Freistaat 
Bayern finanziert werden. Auf einer 
neuen Nutzfläche von ca. 1.760 m² soll 
dem Museumskonzept der Sudeten-
deutschen Stiftung ein angemessener 
und unterstützender Rahmen gegeben 
werden. Dabei sollen die Besucher be-
reits im Foyer multimedial empfangen 
und in die Ausstellung begleitet wer-
den. Ein böhmisches Bistro soll zusätz-
lich zum Aufenthalt einladen.

Im November gingen 14 Arbeiten 
mit einer überraschenden Vielfalt an 
Lösungsmöglichkeiten ein. Am besten 
setzte der Entwurf des Münchner Bü-
ros pmp Architekten die gestellte Auf-
gabe um. So urteilte das Preisgericht 
am 11. Dezember 2014 mit großer 
Mehrheit:

„Das bescheidene und sich ange-
nehm zurücknehmende Konzept mit 
dem subtilen Aufnehmen der Dach-
kanten und Traufhöhen, das als süd-
licher Abschluss der Blockkanten in 
einen akzentuierten Kopfbau mündet, 
wird als überaus wirkungsvoll und 
stadträumlich maßstäblich angesehen. 

Dieser eigenständige Ansatz nutzt 
vorteilhaft die Topografie des Areals 
und erschließt und öffnet sich ganz 
selbstverständlich in den Außenraum. 
Die Arbeit bietet eine Anbindung der 
Freianlagen zum Riggauerweg an. 

Die Höhensprünge werden auch 
auf den Innenraum und auf die Fassa-
de übertragen. Der Eingang im Süden 
wird überlegt durch das Einrücken der 
Fassade entlang der Straße vorberei-
tet und ermöglicht einen großzügigen 
Vorplatz.

Großer Wert wird auf den Muse-
umsrundgang gelegt. Er wird im ober-
sten Geschoss (Aufzug) begonnen 
in einer durchgehenden geleiteten 
Bewegung durch die polygonal ge-
formten Ausstellungsräume aller Ge-
schosse. Dabei öffnet sich dem Besu-
cher auch die alternative Möglichkeit 
eines Paravent geschützten Ausblicks 
in die westlichen Isarauen. Der Um-
gang mit den polygonalen Grundriss-
formen ist sehr gekonnt und zeigt eine 
hohe Fähigkeit, mit eigenwilligen Räu-
men umzugehen.

Die Fassade mit Natursteinplatten 
ist angemessen. Die einzige Öffnung 

Baukörper einen klaren Endpunkt des 
Gebäudeensembles in der Hochstraße 
zu definieren. […] Der Umgang mit der 
Fassade, bei dem die transparenten 
Flächen der Treppenhäuser sowie der 
Vertiefungsräume durch eine Perfora-
tion des Ziegelmauerwerks belichtet 
werden, wurde vor allem im Hinblick auf 
die Unterhaltskosten diskutiert […]“.

Einen 4. Preis erhielt Max Dudler, 
Berlin, für einen klar gesetzten Kubus, 
der einerseits fasziniert, andererseits 
den sensiblen Ort „unangemessen 
konsequent überhöht“.

Mit einem weiteren 4. Preis wurde 
schließlich das Entwurfskonzept von 
Diezinger Architekten, Eichstätt ge-
würdigt, das einen von der Auslobung 
abweichenden sechsgeschossigen 
Turm am Südende des Grundstücks 
vorschlug, „einen ungewöhnlichen, 
mutigen Beitrag zur gestellten Bauauf-
gabe.“

Den Auftrag erhielten, nach dem 
VOF Verfahren, der Empfehlung des 
Preisgerichtes folgend, pmp Archi-
tekten, München. Mit Baubeginn im 
Frühjahr 2016 und einer Bauzeit von 
zwei Jahren ist die Baufertigstellung 
im 2. Quartal 2018 geplant.

Autor
Baudirektor Rudolf Simhofer  
Staatliches Bauamt Rosenheim
rudolf.simhofer@stbaro.bayern.de
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»Pantheon der  
Teutschen« 
Sanierung der Walhalla, 2004 – 2014

Christoph Wiedemeyer

Im Jahr 1807, unter dem Eindruck der 
napoleonischen Kriege, fasste Kron-
prinz Ludwig I. von Bayern den Ent-
schluss zur Errichtung eines »Panthe-
on der Teutschen«. Zwischen 1830 
und 1842 wurde unter Hofbaumeister 
Leo von Klenze die Walhalla auf dem 
Bräuberg in Donaustauf erbaut. Die 
Ruhmeshalle vereint eine Versamm-
lung ausgewählter Persönlichkeiten 
deutscher und europäischer Kultur-
geschichte. Als dorischer Ringhallen-
tempel orientierte sich die Walhalla 
in formaler Hinsicht am griechischen 
Parthenon, dessen inhaltliches Vorbild 
im Pantheon in Paris zu finden ist. Mit 
dem terrassierten und zugleich mar-
kanten Unterbau des Tempels entwarf 
Leo von Klenze ein Alleinstellungs-
merkmal, welches den Bau von einer 
schieren Nachbildung abhob. 

Bereits in den ersten Jahren nach 
der Einweihung des Tempels zeigten 
sich konzeptionsbedingte Schäden, 
welche zu einer Durchfeuchtung der 
Substruktion auf Grund der undichten 
Terrassenflächen führten. In den zehn 
Jahren nach Fertigstellung mussten 
jährlich ca. 100 Steine der Kalkstein-
vorsatzschale des Unterbaus erneu-
ert werden. Zudem war von 1857 bis 
1859 ein Austausch des bauzeitlichen 
Terrassenbelags sowie die Erneue-
rung der Abwasserführung notwendig. 
Der terrassierte Unterbau des Tem-
pels entpuppte sich als konstruktive 
Schwachstelle. 

Die Sanierung der Walhalla von 
2004 bis 2014, mit Baukosten von 
13,3 Mio. €, war die erste ganzheit-
liche Instandsetzung in der Geschichte 
des Bauwerks. Mitte der Neunziger 
Jahre konnten die Schadenssymp-
tome durch reinen Bauunterhalt nicht 
mehr bewältigt werden. Da auch die 
Verkehrssicherheit in Teilbereichen 
der Treppenanlage nicht mehr zu ge-
währleisten war, erfolgte 2002 ihre 
Teilsperrung. 

Sanierungskonzeption
Archivrecherche und Quellenfor-
schung bildeten die baugeschicht-

liche Grundlage für die Sanierungs-
planung. Weiterhin wurden zur 
Grundlagenermittlung geodätische 
Bewegungsmessungen, Radarerkun-
dungen, Baugrunduntersuchungen, 
Bauteilerkundungen, Kartierungen, 
3D-Aufmass sowie Material- und Ge-

fügeuntersuchungen durchgeführt. 
In Zusammenarbeit mit einem inter-
disziplinär zusammengesetzten Pla-
nungsteam konnte ein vielschichtiger 
Maßnahmenkatalog aufgestellt wer-
den. Im Vordergrund der denkmal-
pflegerischen Zielstellung standen 
die Ertüchtigung der konstruktiven 
Funktion der schadhaften Bauglieder 
und eine generelle Konsolidierung 
der Substanz. Die Aura des in Wür-
de ergrauten Tempels, mit all seinen 
Alterungsspuren, war zu bewahren. 
Dort wo über den Konservierungsmo-
dus hinausgegangen werden muss-
te, geschah dies unter der Prämisse, 
den Gesamteindruck nicht zu stören. 
Hinsichtlich der Schadensbilder, aber 
auch des Sanierungskonzepts, zeigt 
die aktuelle Maßnahme erstaunliche 
Parallelen zu den Instandsetzungs-
maßnahmen aus den Jahren 1850 bis 
1859. 

Statische Ertüchtigungen
Im Rahmen der statischen Ertüchti-
gungen am Tempelunterbau wurden 

die stark verformten zweischaligen 
Stützwände unterhalb der großen Ter-
rasse durch senkrecht zu den Stütz-
wänden bergseitig angeordnete Be-
tonscheiben entlastet. Diese bestehen 
aus aneinander gereihten bis zu 14 m 
langen Betonpfeilern, welche durch 
das so genannte Hochdruckinjektions-
verfahren (HDI) eingebracht wurden. 
Die auf Grund ihrer Reversibilität und 
ohne Kontakt zur Stützwand einge-
brachten Betonpfeiler stellen eine be-
sonders denkmalverträgliche Lösung 
dar und reduzieren den auf die Stütz-
wände wirkenden Erddruck. Für dieses 
Verfahren lagen im vorliegenden Kon-
text zu Baubeginn keine Erfahrungs-
werte vor, so dass zur Detektion von 
Schäden drei unabhängige Messein-
richtungen zum Einsatz kamen. 

Im Vorgriff dieser Entlastungs-
maßnahme erfolgte die Rückveranke-
rung der Naturstein-Vorsatzschale der 
Stützwände mittels Ankerstangen. Als 
weiterer Schritt der statischen Siche-
rung war der Einbau von bewehrten 
Mauerscheiben im Bereich der Längs-
achse des Unterbaus notwendig. In 
Teilbereichen der Mittelachse des 
Unterbaus wurden deshalb, parallel zu 
den bestehenden Wänden, statisch 
wirksame Scheiben aus bewehrtem 
Mauerwerk eingebaut, um die Längs-
aussteifung zu verbessern. 

Natursteinsanierung
Folgende Schadensphänomene an 
den Steinoberflächen im Bereich 
der Treppenanlagen und der Stütz-
mauern des Unterbaus waren fest-
zustellen: verschobene Quader, Auf-
schieferungen, Abplatzungen und 
Schmutzfahnen. Diese führten zu 
einem inakzeptablen Erscheinungs-
bild und zu einer eingeschränkten 
Verkehrssicherheit des Unterbaus. 
Hauptursache für die Steinschäden 
ist das über die Terrassenflächen in 
die Konstruktion eindringende Ober-
flächenwasser und die dadurch be-
dingten Frostschäden sowie erhöhte 
Schubkräfte des durchfeuchteten 
Erdreichs. 

Die Sanierung an den Naturstein-
oberflächen fand unter der Prämisse 
des Substanzerhalts und der Wah-
rung des überkommenen Fugenbilds 
statt. Zur Auswahl des Naturstein-
materials und des neu einzubauen-
den Fugen- und Ergänzungsmaterials 
erfolgten umfangreiche Voruntersu-
chungen.

Panorama der Walhalla von Süden, Mai 2014 
© Marcus Ebener
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Abdichtung der Terrassen
Im Zuge der Voruntersuchungen fand 
eine Überprüfung diverser handelsüb-
licher Abdichtungssysteme statt. Zur 
Trockenlegung des Unterbaus wurden 
die Terrassenflächen mit Kunststoff-
bahnen auf einer Unterkonstruktion 

aus gefalzten Lehmschlagelementen 
abgedichtet und das bauzeitliche Ent-
wässerungssystem ertüchtigt. Der 
denkmalkompatible Werkstoff Lehm-
schlag wurde u. a. auf Grund der re-
versiblen Einbausituation über den 
historischen Gewölben gewählt. 

Instandsetzung Innenraum  
und Tempel
Die restauratorischen Untersuchungen 
brachten den Nachweis, dass sich die 
Raumschale weitgehend im bauzeit-
lichen Zustand präsentiert. Dies ist 
bemerkenswert, da nach den Zer-
störungen des 2. Weltkriegs authen-
tische Oberflächen an den Bauten 
König Ludwigs I. inzwischen äußerst 
selten sind. 

Im Innenraum hatte insbesondere 
die Kassettendecke durch Kondensat-
bildung und thermische Spannungen 
gelitten, was zur Ablösung von Pig-
menten führte. Auch die Rosetten, 
welche die konstruktive Aufhängung 
der Kassetten übernehmen, waren 
verformt. Die Schäden am kasset-

tierten Sternenhimmel wurden im 
überkommenen Bestand restaurato-
risch gesichert und konserviert. Die 
Türelemente des Tempels bedurften 
einer holzrestauratorischen Überarbei-
tung. Indessen war für die steinerne 
Ausstattung, die Wandoberflächen 

sowie die Metalloberflächen eine Si-
cherung und Reinigung ausreichend. 
Das historische Dachtragwerk musste 
in der Wirksamkeit seines Tragverhal-
tens und in seiner Korrosionsbestän-
digkeit überprüft werden. Die parti-
ellen Schäden an der Kupferdeckung 
wurden repariert und die Oberlichter 
im Sinne der bauzeitlichen Intention 
wiederhergestellt.

Barrierefreiheit
Dem sensiblen Kontext verpflichtet 
wurden zur barrierefreien Erschlie-
ßung umfangreiche denkmalpflege-
rische Abstimmungen als auch zahl-
reiche Planungsvarianten erarbeitet. 
Mit der errichteten Rampenanlage 
konnte die barrierefreie Zugänglichkeit 
des Tempels erzielt werden. Für  Besu-
cher mit Sehbeeinträchtigungen wur-
den Audioguides und ein taktiles Bron-
zemodel der Gesamtanlage konzipiert. 

Raumklima 
Im Sinne einer präventiven Denk-
malpflege erfolgte der Einbau einer 

Links: Bohrgerät zur Einbringung der Betonpfeiler, Juni 2006 © Staatl. Bauamt Regensburg
Rechts oben: Stützwand des Unterbaus nach der Sanierung © Marcus Ebener
Rechts unten: Lüftungsanlage im Unterbau © Marcus Ebener

kontrollierten Lüftungsanlage. Dass 
hierbei auf die bereits von Klenze an-
gelegten Warmluftkanäle zurückge-
griffen werden konnte, erwies sich 
als glückliche Fügung. Die ersten Er-
gebnisse des Monitoring zeigen, dass 
sich die bisher auftretenden Konden-
sationsvorgänge im Zusammenspiel 
mit den beschriebenen Abdichtungs-
maßnahmen des Unterbaus deutlich 
reduzieren ließen.

Landschaftsbild
Die landschaftliche Einbindung der 
Walhalla als ein zentraler Bestand-
teil der historischen Gesamtkonzep-
tion war ebenfalls zu betrachten, da 
seit der Fertigstellung keine systema-
tische Lenkung des landschaftlichen 
Erscheinungsbilds stattgefunden hat-
te. Das Landschaftspflegekonzept sah 
eine behutsame Lichtung des dichten 
Baumbestands mit dem Ziel der An-
näherung an den Zustand der »medi-
terranen Landschaft« um 1860 vor. 

Dank einer aktiven Öffentlichkeits-
arbeit konnten die Störungen des Be-
triebs und damit die Einschränkungen 
für die Besucher minimiert werden. 
Auch auf die Aufnahme neuer Büsten 
musste während der zehnjährigen 
Bauzeit nicht verzichtet werden. Dank 
der umfassenden denkmalpflege-
rischen Kenntnisse des Bauamts wur-
de ein erheblicher Teil der Planungs-
leistungen als Eigenplanung erbracht. 
Am 13.11.2014 wurde der Abschluss 
der Arbeiten in einer Feierstunde fest-
lich begangen. In diesem Rahmen 
fand die Vorstellung eines umfas-
senden Werkberichts statt, welcher 
die zehnjährige Sanierung der Walhalla 
anschaulich dokumentiert.

Autor
Baurat Christoph Wiedemeyer 
Staatliches Bauamt Regensburg
christoph.wiedemeyer@stbar.bayern.de
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Deutsches Herzzentrum 
München
Energiespar-Contracting für  
die Dampf-, Wärme- und  
Kälteversorgung 

 
Peter Kalmer
Cornelia Barth
Dennis Lottermann

Das Deutsche Herzzentrum Mün-
chen (DHM) wurde  1972/73 als er-
stes Herzzentrum Europas gegründet 
und ist als Fachkrankenhaus für Herz- 
und Kreislauferkrankungen dem Bay-
erischen Staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kunst als 
Träger direkt unterstellt. Räumlich 
zusammengefasst werden an einem 
Ort verschiedene Diagnose- und The-
rapiedienstleistungen angeboten und 
durch praxisnahe eigene Forschung 
weiterentwickelt. Durch interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mehrerer Kli-
niken und Institute wird eine qua-
litativ hochwertige Versorgung der 
Patienten erreicht.

Das DHM besteht am innerstäd-
tischen Campus an der Lazarettstraße 
aus sechs Gebäudekomplexen mit ei-
ner Gesamt-Bruttogeschossfläche von 
ca. 40.100 m², welche mit Heizwärme 
und Klimakälte zu versorgen sind. Zu-
sätzlich ist ganzjährig ein beträchtlicher 
Dampfbedarf für Sterilisationszwecke, 
Luftbefeuchtung und Küchengeräte zu 
verzeichnen. 

Bislang wurde diese Energiean-
forderung durch zwei gasbefeuerte 
Hochdruck-Dampferzeuger mit einer 
jeweiligen Dampfleistung von 1.600 
kg/h sowie zwei ebenfalls gasbefeu-
erte Niederdruck-Heißwassererzeuger 
mit je 1.500 kW Nennwärmeleistung 
erbracht. Hinzu kamen drei Kompres-
sionskältemaschinen mit je 400 kW 
Leistung.

Die Erweiterung des DHM durch 
den Bau eines neuen Forschungsge-
bäudes mit einer Bruttogeschossfläche 
von ca. 5.800 m² war Anlass, eine neue 
Energiestudie für die Liegenschaft 
durch das Ingenieurbüro Rögelein und 
Partner erstellen zu lassen. Dabei er-
wies sich unter Berücksichtigung der 
Ausfallsicherheit die grundsätzliche 
Beibehaltung einer zentralen Versor-
gungsstruktur bei der Liegenschaft als 

gesamtwirtschaftlich vorteilhaft. Eine 
besondere Herausforderung bedeute-
te der vorgesehene, stufenweise Um-
bau und die Modernisierung veralteter, 
technischer Anlagen im laufenden Kli-
nikbetrieb in der bestehenden, räum-
lich beengten Energiezentrale mit Auf-
rechterhaltung der Energieversorgung. 
Das technische Konzept des Ingenieur-
büros beinhaltete auch bereits die Er-
gänzung durch ein Blockheizkraftwerk. 

Die künftige Dampfleistung wurde zu 
3.200 kg/h bestimmt, die Heizleistung 
auf 4.600 kW und die Kälteleistung 
auf 1.600 kW. Einen weiteren Pla-
nungsschwerpunkt bildete die quer 
durch den Campus verlaufende Er-
schließungstraße zur Anbindung des 
Forschungsneubaus an die zentrale 
Dampf-, Wärme- und Kälteversorgung. 

Dieses Sanierungskonzept hätte 
allerdings einen hohen Investitionsbe-
darf mit entsprechend unmittelbarer 
Belastung des Staatshaushalts zur Fol-
ge gehabt. Aufgrund dieser Kostensi-
tuation wurde daher seitens des Baye-
rischen Staatsministeriums für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
im April 2012 der Auftrag erteilt, auf 
Basis des bisher erarbeiteten Anlagen-
erweiterungskonzeptes einen Wirt-
schaftlichkeitsvergleich zwischen ver-
schiedenen Contracting-Varianten und 
einer Eigenbesorgung durchzuführen. 
Bei näherer Betrachtung erwies sich 
beim DHM die Durchführung eines 
Energiespar-Contracting-Verfahrens 
(ESC) als vorteilhaft. 

Unter Berücksichtigung der zahl-
reichen Schnittstellen zum anlagen-
technischen und baulichen Bestand 
war dessen Umfang relativ fixiert. 
Dadurch, dass aus Zweckmäßigkeits-
gründen Maßnahmen außerhalb der 
Zentrale ausgeschlossen werden 
mussten, hatte ein künftiger Contrac-
tor die Refinanzierung  seiner Inves-
titionskosten alleine durch Verbes-
serungen bei der Energieerzeugung 

unter Berücksichtigung der Gewinne 
aus einer Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlage zu bewältigen, ein durchaus 
ambitioniertes Unterfangen. Zur Si-
cherstellung tragfähiger Angebote 
standen daher im Gegensatz zu sons-
tigen ESC-Ausschreibungen zusätz-
liche Gelder aus dem Maßnahmenti-
tel für etwaige Baukostenzuschüsse 
mit einer Obergrenze von 300.000 € 
zur Verfügung.

Im Rahmen eines Teilnahmewett-
bewerbes zum ESC bewarben sich 
sechs Firmen, von denen nach er-
folgter Wertung drei zur Angebotsab-
gabe aufgefordert wurden. Mit diesen 
drei Anbietern wurden umfassende 
Begehungen durch den technischen 
Betrieb des DHM durchgeführt. Die 
Submission der Angebote erfolgte am 
09.10.2013. Die drei aufgeforderten 
Firmen gaben alle ein Angebot ab. 
Die Angebote wurden nach der Erst-
prüfung gemäß den Verfahrensregeln 
an alle Beteiligten, d. h. an das Herz-
zentrum, das Bauamt, das TGA-Inge-
nieurbüro sowie die Regierung von 

Deutsches Herzzentrum München, Haupteingang
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Mittelfranken, zur Vorprüfung und zur 
Erstellung entsprechender Fragelisten 
verteilt. Im Rahmen von Einzelgesprä-
chen stellten die Firmen anschließend 
ihre Angebote detailliert vor und beant-
worteten die vorab verteilten Frage-
listen. Ein Konzept mit einer unzuläs-
sigen zusätzlichen Zentrale außerhalb 
der bestehenden Technikzentralen 
konnte nicht berücksichtigt werden. 
Die zwei verbliebenen Bieter nah-
men die Möglichkeit wahr, ihr Ange-
bot nach Klärung von Unsicherheiten 
vor der nächsten Verhandlungsrunde 
nochmals zu optimieren. 

Durch die Optimierung ergab sich 
bei den verbliebenen Angeboten eine 
deutlich verbesserte Vergleichbarkeit 
der Einsparkonzepte. Auch brachten die 
Contractoren nicht nur ihr theoretisches 
Know-how ein, sondern zeigten gleich 
weitere, praktische Optimierungspoten-
tiale auf. Beauftragt wurde schließlich 
nachfolgendes Angebot der Firma Co-
fely, bei dem auf die Erhebung eines 
Baukostenzuschusses verzichtet wur-
de. Bei den Kosten handelt es sich um 
Brutto-Beträge.

Grundlagen
Referenzverbrauchskosten (Baseline): 
2,10 Millionen €/a

Angebotskonditionen
Investitionshöhe (Anlagen):   
3,34 Millionen €
Benötigter Baukostenzuschuss: 
0 €
Durchschnittliche Einspargarantie: 
510.000 €/a
Beteiligung des DHM: 
11.010 €/a
Laufzeit der Garantiephase:  
9 Jahre

Beginn der Einspar-Garantie:
01.10.2015

Vorgesehene Maßnahmen
2 BHKW mit  elektrisch 550 kW und 112 
kW; das größere BHKW wird neben der 
Heizenergieerzeugung auch zur Dampf-
erzeugung herangezogen.
40 m3 Wärmespeicher für die BHKW
2 neue Dampfkessel mit je 2,7 t/h
Installation einer neuen hocheffizienten 
Kältemaschine 
Realisierung einer freien Kühlung 

Der Vertrag mit Cofely wurde Anfang 
Februar 2014 unterzeichnet. Im An-
schluss daran führte der Contractor 

die detaillierte Projektierungsphase 
durch. 

Hierbei  wurde vor allem überprüft, 
ob die  beabsichtigten Baumaßnahmen 
und die prognostizierten Einsparziele ei-
ner genauen Betrachtung standhielten, 
wobei eine Überschreitung der vorge-
gebenen Grenzen gemäß Vertrag den 
Projektabbruch zur Folge gehabt hätte.
Die Projektierung wurde vom Contrac-
tor am 02.07.2014 mit einer grundsätz-

lichen Bestätigung des Angebotes vor-
gelegt. Eine Änderung gab es noch im 
Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung. 
Zur Erhöhung der Dampfauskopplung 
ist nunmehr nur noch ein Gasmotor-
BHKW mit einer Leistung von 590 kW 
elektrisch und 660 kW thermisch vor-
gesehen. Anstelle der freien Kühlung 
mit maximal 600 h/a wird die Kältema-
schinenabwärme für das Niedertem-
peraturnetz genutzt. 

Während durch diese Maßnahmen 
die Investitionshöhe nahezu unverän-
dert blieb, erhöhte sich die Einsparga-
rantiesumme geringfügig. Wegen not-
wendiger Maßnahmenanpassungen 
im Zuge der weiteren Planungen des 
Forschungsneubaus entfiel allerdings 
die ohnehin geringe Einsparbeteili-
gung des Herzzentrums während der 
Vertragslaufzeit.

Die Contracting-Maßnahme befin-
det sich derzeit in der Verwirklichungs-
phase und ist im Terminsoll. Insbeson-
dere wurde die Heizungsanbindung 
des Forschungsneubaus im Herbst 
zeitgerecht fertiggestellt und die Win-

terbaubeheizung des Forschungsneu-
baus ermöglicht.

Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass sich das beim Deutschen 
Herzzentrum gewählte Energiespar-
Contracting-Verfahren bewährt und 
zu innovativen technischen Lösungen 
geführt hat. Neben der technischen 
Modernisierung der Energieerzeugung 
des Deutschen Herzzentrums ist eine 
jährliche Einspargarantie von rund ei-

ner halben Million Euro zu verzeich-
nen, die nach Ablauf der Vertragslauf-
zeit von neun Jahren vollumfänglich 
dem Nutzer zugutekommt.

Autoren
Baudirektor Peter Kalmer 
Regierung von Mittelfranken
peter.kalmer@reg-mfr.bayern.de
Baurätin Cornelia Barth
Staatliches Bauamt München 2
Cornelia.Barth@stbam2.bayern.de
Technischer Amtmann
Dennis Lottermann
Staatliches Bauamt München 2
Dennis.Lottermann@stbam2.bayern.de

Vergleich der Betriebskosten für die zentrale und die dezentrale Versorgung
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Älter werden  
auf dem Land

Stephan Lintner
Johanna Löhlein

 
Die im ländlichen Umfeld der Stadt 
München liegenden Gemeinden Ho-
henlinden, Forstern, Pastetten und 
Buch am Buchrain wurden ursprüng-
lich durch die Landwirtschaft geprägt. 
Über die letzten Jahre haben sie sich 
jedoch zu gefragten Wohnstandorten 
mit hohen Auspendlerquoten entwi-
ckelt. Die Siedlungsstruktur hat sich 

verändert, überwiegend sind die 
Gemeinden durch großflächige Ein-
familienhausgebiete geprägt. Auf-
grund der guten Verkehrsanbindung 
und der Nähe zu München wird der 
hohe Siedlungsdruck bestehen blei-
ben. Für 2021 werden hohe Bevölke-
rungszuwächse in den vier Gemein-
den prognostiziert: im Vergleich zu 

2009 +11,7 % in Buch am Buchrain, 
+18,9 % in Forstern, +8,3 % in Pa-
stetten und +5,9 % in Hohenlinden. 
Gleichzeitig nimmt der Anteil der über 
65-jährigen in allen vier Gemeinden 
um ca. ein Viertel zu. 

Die vier Gemeinden suchen daher 
gemeinsam Konzepte, um die Orts-
entwicklung an den hohen Anteil der 
älteren Bevölkerung anzupassen und 
gleichzeitig für alle Altersklassen glei-
chermaßen attraktiv zu sein. Anfang 
des Jahres 2014 starteten sie eine Mo-
dellstudie. Die Untersuchung befasste 
sich mit den Fragen, welche Siedlungs- 
und Wohnformen den zukünftigen 
Bedarfen am besten gerecht werden, 
welche Auswirkungen der demogra-

phische Wandel in den Gemeinden hat 
und welche Anforderungen und Hand-
lungsmöglichkeiten in den Bereichen 
Versorgung der älteren Bevölkerung, 
soziale und kulturelle Infrastruktur so-
wie Mobilität bestehen. Es wurde auch 
betrachtet, in welchen Bereichen eine 
Arbeitsteilung der vier Gemeinden 
sinnvoll ist und wie die Synergieeffekte 

der interkommunalen Zusammenarbeit 
genutzt werden können.  

Aus der Studie entstand ein ge-
meinsam getragenes Integriertes 
Städtebaulich-Soziales Konzept (ISSK) 
als Grundlage für die künftige jeweilige 
und gemeinsame Ortsentwicklung. 
Der Prozess wurde von der Obersten 
Baubehörde mit Zuschüssen des Lan-
des für städtebauliche Planungen und 
Forschungen unterstützt und durch die 
Regierung von Oberbayern begleitet.

Bürgerbeteiligung und  
Expertengespräche
Projektbegleitend legten die Gemein-
den besonderen Wert auf eine breit an-
gelegte Bürgerbeteiligung, um die The-

matik in der Öffentlichkeit bewusst zu 
machen und Akzeptanz für die gefun-
denen Lösungsansätze zu schaffen. 
Neben regelmäßigen Gesprächsrun-
den mit Politik und Verwaltung der 
vier Gemeinden fanden Expertenge-
spräche mit Fachleuten und Interes-
sensgruppen statt. In einer gemein-
samen öffentlichen Zukunftswerkstatt 

Übersicht Projektideen „Wohnen im Alter“© Planungsgruppe 504, München
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orengerechte Wohnen zu Hause“ und 
die „Mobilität in allen Lebenslagen“. 

Zunächst wollen die Gemeinden 
Seniorenbeiräte einrichten, die ge-
meindeübergreifende Zusammenar-
beit verstetigen und gemeinsam das 
Bewusstsein der Bevölkerung durch 
Beratungsangebote und Öffentlich-
keitsarbeit steigern. Das Projekt ge-
meindeübergreifende Fahrdienste 
soll bald möglichst realisiert werden. 
In jeder Gemeinde soll seniorenge-
rechter Wohnraum im Bestand oder 
in neuen Bebauungsplänen gefördert, 
die Ausgestaltung der Straßenräume 
verbessert und Treffpunkte in multi-
funktionalen Gemeinschaftshäusern 
geschaffen werden. 

Autoren
Ministerialrat Dipl.-Ing. Architekt 
Stephan Lintner 
Oberste Baubehörde
stephan.lintner@stmi.bayern.de
Bauoberrätin Johanna Löhlein 
Oberste Baubehörde
johanna.loehlein@stmi.bayern.de

Bebauungsplanverfahren alternative 
Wohnformen zum Einfamilienhaus er-
möglicht werden, in denen etwa Mehr-
generationen-Wohnen oder Senioren-
Wohngemeinschaften möglich sind. 
Bevorzugt in den Ortsmitten der vier 
Gemeinden können multifunktionale 
Gemeinschaftshäuser die Teilhabe äl-
terer Menschen am öffentlichen sozia-
len und kulturellen Leben unterstützen.

Gemeindeübergreifende Projektidee 
ist es, den Straßenraum in den Ortsmit-
ten barrierefrei nach dem Prinzip „Lang-
samfahrstraße“ umzugestalten und die 
Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Wei-
teres Projekt ist ein interkommunales 
Naherholungskonzept, um die umge-
bende Landschaft für die alltägliche 

Erholung attraktiver zu machen. Hierzu 
gehört neben der Netzergänzung bei 
Rad- und Wanderwegen auch die Idee 
eines Badeweihers und eines senioren-
gerechten Bewegungsparcours.

Umsetzung 
Schwerpunktthemen für die kurzfri-
stige Umsetzung bilden das „Seni-

„Stärken Schwächen Trends Potenzi-
ale“ wurden Zwischenergebnisse vor-
gestellt und in Arbeitsgruppen disku-
tiert. Ein weiterer Baustein war die 
Beratung durch die Koordinationsstel-
le Wohnen im Alter und eine gemein-
same Recherche von Best-Practice-
Beispielen aus der Umgebung. 

In einer öffentlichen Strategiewerk-
statt, an der auch die Regierung von 
Oberbayern und der Regionale Pla-
nungsverband teilnahmen, wurden 
Leitlinien und Projektideen diskutiert 
und Modellbeispiele betrachtet. Das In-
tegrierte Städtebaulich-Soziale Konzept 
(ISSK) wurde schließlich Ende Februar 
2015  in einer gemeindeübergreifenden 
Klausursitzung in Buch am Buchrain be-
schlossen und in einer Bürgerveranstal-
tung vorgestellt. 

Handlungsansätze und  
Projektideen
Teil der Studie war eine Stärken-Schwä-
chen-Analyse für die vier Gemeinden. 
Hier wurden  Stärken, wie etwa die in-
takten Nachbarschaften, die gute sozi-
ale und bauliche Infrastruktur sowie die 
Nähe zu den Erholungs- und Freiräumen 
deutlich. Erkennbar wurden aber auch 
Schwächen wie die Funktionsverluste in 
den Ortsmitten, die als Ortsdurchfahrt 
von Staatsstraßen Aufenthaltsqualität 
vermissen lassen, das wenig differen-
zierte Wohnungsangebot, die einge-
schränkte Mobilität ohne Auto und die 
schwierige Nahversorgung für weniger 
mobile Menschen sowie ein Mangel an 
Treffpunkten für soziale und kulturelle 
Aktivitäten älterer Menschen.

Davon ausgehend wurden im ISSK 
zehn Themenfelder für die weitere 
Orts- und Siedlungsentwicklung fest-
gehalten. Neben dem „Selbständigen 
Wohnen zu Hause“, das sich die mei-
sten Menschen in den vier Gemeinden 
wünschen, wurde auch die Idee ge-
meinschaftlicher Wohnprojekte aufge-
griffen. Im Bereich Wohnen für Pflege-
bedürftige spielt die Unterstützung im 
Alltag durch Tagespflege, Kurzzeitpfle-
ge, aber auch die Nachbarschaftshilfe 
eine wichtige Rolle. Ein Dorfladen und 
ein gemeindeübergreifendes Beför-
derungsmanagement sind als ehren-
amtliche Aktivitäten angedacht. Eine 
wichtige Rolle spielen kommunale Be-
ratungsangebote wie etwa zu Wohn-
raumanpassung und Barrierefreiheit. 
In der Ortsplanung sollen Nachverdich-
tungspotenziale im Bestand überprüft 
werden und in neuen und laufenden 

Strategiewerkstatt in Forstern am 26. Juli 2014 © German Deller, Karlsfeld

Gemeindespezifische Projekte in Buch am Buchrain © Planungsgruppe 504, München
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Brücke ohne Belag  
und Abdichtung 
Pilotprojekt Greißelbach

 
Nadine Heiß

 
Südlich der Kreisstadt Neumarkt in 
der Oberpfalz in der Nähe der Ge-
meinde Greißelbach wurde im Zuge 
der St 2220 über die B 299 eine 32 m 
weit gespannte innovative Fertigteil-

brücke in Segmentbauweise errich-
tet. Die höhengleiche Kreuzung war 
ein Unfallschwerpunkt, der durch den 
Umbau höhenfrei ausgebaut wurde. 
In Zusammenarbeit mit der Firma 
Max Bögl und dem Ingenieurbüro 
SSF wird hier ein neuartiges Bauprin-
zip für die aus längs und quer vorge-
spannten Fertigteilsegmenten be-
stehende Fahrbahnplatte umgesetzt. 
Die direkt befahrenen Segmente aus 
selbstverdichtendem Beton werden 
bereits im Fertigteilwerk so vorberei-
tet, dass kein weiterer Arbeitsschritt 
auf der Baustelle mehr erforderlich 
wird.

Die Firmengruppe Max Bögl hat die 
Idee der Bauweise an die Straßenbau-
verwaltung herangetragen und in Zu-

sammenarbeit mit dem Ingenieurbüro 
SSF die Grundlagen für die Pilotbrücke 
entwickelt. Die Firmengruppe Max Bögl 
übernimmt die Kosten für den innova-
tiven Überbau, sodass die Gesamtmaß-
nahme durch die reduzierten Kosten in 
der Priorisierung nach vorne rutschen 
konnten. Sozusagen eine „win-win-Si-
tuation“ für die Firmengruppe und die 
Verwaltung. Gebaut wurde die Brücke 
quasi vor der Haustür von Max Bögl.

Die Planung der Gesamtmaßnahme 
mit einem Kostenvolumen von rund 
4,3 Mio. Euro wurde durch das Staat-
liche Bauamt Regensburg in Auftrag 

gegeben und von der Regierung der 
Oberpfalz im Jahr 2010 genehmigt.

Bis auf das Pilotbauwerk wurden 
die anderen Baulose der Umbaumaß-
nahme konventionell ausgeschrieben 
und hergestellt. Die Pilotbrücke wurde 
freihändig an die Bauunternehmung 
Max Bögl vergeben. Grundlage bleibt 
die VOB. Zusätzlich wurde zwischen 
dem Staatlichen Bauamt Regensburg 
und Max Bögl eine Vereinbarung zum 
Bauvertrag abgeschlossen, die unter 
anderem die Kostenteilung und Ver-
jährungsfristen regelt. Die Planungs-
kosten haben sich die Firma Bögl und 
das Ingenieurbüro SSF geteilt und den 
Bauwerksentwurf erstellt.

Bei der Planung des innovativen 
Bauwerks wurde frühzeitig der Bund 

und auch die Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt) beteiligt. Umfang-
reicher als sonst üblich, wurden die 
Details der Brücke, die in der Baulast 
des Bundes ist, mit allen Beteiligten 
erörtert. Nachdem wie allen bekannt, 
ja der „Teufel im Detail steckt“, wur-
de zusätzlich eine Stellungnahme zur 
technischen Machbarkeit vom Gutach-
ter Prof. Dr. Mensinger eingeholt. Da 
die Bauweise keine Regelbauweise 
ist, mussten fünf Zustimmungen im 
Einzelfall (ZiE) bei der Obersten Bau-
behörde eingeholt werden. Die ZiE 
waren notwendig für
–   den selbstverdichtenden Beton 

(SVB),
–  die Fugenabdichtung der Segment-
    stöße,
–  die Beschichtung der Spannbeton-
    litzenenden,
–  das externe Litzenspannverfahren
    und
–   die Auflagerung der Segmente auf 

den VFT-Trägern.
Die innovative Fertigteilbrücke in Seg-
mentbauweise hat eine Stützweite 
von 33,50 m. Die 10,25 m breite Fahr-
bahn der Brücke ist in drei Fahrstrei-
fen gegliedert. Dies ergibt sich aus 
einer Abbiegespur und den beiden 
Richtungsfahrbahnen. Mit dem nord-
seitigen Fuß- und Radweg mit 2,50 m 
Breite und einem südseitig angeord-
neten 80 cm breiten Notgehweg er-
gibt sich eine Gesamtbreite zwischen 
den Geländern von 15,55 m.

Das Hauptmerkmal des Bauprinzips 
bildet die Trennung der Tragsysteme. 
Das Haupttragsystem bleibt ein konven-
tioneller Fertigteilverbundrahmen als 
integrales Bauwerk. Auf die Fertigteil-
träger werden 12 Betonfertigteilplatten 
mit einer Breite von 2,66 m aufgelegt 
und anschließend mittels Längsvor-
spannung zusammengespannt.

Die Segmente aus selbstverdich-
tendem Beton der Festigkeit C50/60 
wurden im Werk hergestellt und in 
Brückenquerrichtung im Spannbett 
vorgespannt. In Brückenlängsrichtung 
wurden diese mit einem externen Lit-
zenspannverfahren vorgespannt und 
werden so zusammen gehalten. Die 
gesamte Fahrbahntafel liegt längsver-
schieblich und ohne starre Schubver-
bindung auf den beiden Brückenhaupt-
trägern (VFT-Träger) auf.

Am östlichen Widerlager ist der 
Fahrbahnübergang allseits fest gela-
gert. Das Abschlusssegment wurde 
werksseitig mit einer Anschlussbe-

Ansicht der fast fertigen Brücke am 20.03.2015
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wehrung versehen und nach dem 
Einbau der Fahrbahnplatte betoniert. 
Am westlichen Widerlager ist der 
Fahrbahnüberbau verschieblich gela-
gert. Hier wurde ein genormter Fahr-
bahnübergang analog Richtzeichnung 
„Übe1“ eingebaut.

Neu ist die Ausbildung einer Gleit-
schicht, die aus einer mechanisch be-
arbeiteten Betonoberfläche, die mit 
einem Gleitschichtanstrich versehen 
wurde, und einer darunterliegenden 
Edelstahlplatte besteht. Die Edelstahl-
platte ist in Brückenlängsrichtung über 
dem Verbundfertigteilträger lagegesi-
chert, so dass in den Elastomerkissen 
keine dauerhaften Schubverzerrungen 

eintreten können und die Relativ-
verschiebungen nur in der dafür vor-
gesehenen Gleitschicht auftreten. 
Die Edelstahlplatte lagert auf einem 
konventionell bewehrten Elastomer-
kissen, um Spannungsspitzen in der 
eigentlichen Gleitebene zu vermei-
den und die Pressungen auf den Be-
ton gleichmäßig zu verteilen. Auf die 
Segmente wurde keine weitere Ab-
dichtung oder Asphaltdeckschicht auf-
gebracht. Das bedeutet, die im Werk 
hergestellten Elemente werden direkt 
befahren. Damit die Oberflächen eine 
ausreichende Rauigkeit aufweisen, 
wurden diese im Werk gestockt.

Die Verwendung des selbstverdich-
tenden Betons (SVB) für die Fertigteile 
hat den Vorteil, dass eine genauere 
Bauteilgeometrie erzeugt wird, da 
auf Rüttelenergie verzichtet werden 
kann. Der Aufwand für die Nachbe-

arbeitung im Fertigteilwerk reduziert 
sich. Zudem wirkt sich das dichtere 
Baustoffgefüge des selbstverdichten-
den Betons positiv aus, da der Beton 
robuster hinsichtlich des Eindringens 
von Chloriden ist.

Die Segmente wurden im Werk 
passgenau nachbearbeitet. Die verti-
kalen Kontaktflächen der Segmente 
wurden mechanisch so bearbeitet, 
dass zwei benachbarte Stirnflächen 
präzise zueinander passen. Im Zuge 
des Schleifvorganges werden auch 
die Aussparungen für die Dichtpro-
file eingearbeitet. Hier kommt ein aus 
dem Tunnelbau bekanntes Dichtprofil 
zum Einsatz.

Das Dichtprofil verhindert, dass Was-
ser von der Brückenoberfläche zwi-
schen die Elemente eindringen kann 
und ggf. auf die darunterliegende 
Fahrbahn tropfen würde. Im Winter 
könnte es ansonsten zu einer Eiszap-
fenbildung an der Fugenunterseite 
über der Bundesstraße kommen.

Die Bauweise des Pilotvorhabens 
hat den Vorteil, dass sie einen sehr 
hohen Vorfertigungsgrad besitzt und 
daher die Bauzeit auf der Baustelle 
kurz gehalten werden kann. Da die 
Segmente konstruktiv unabhängig von 
den Unterbauten und dem Haupttrag-
system sind, ist eine Änderung des 
Überbaus oder eine Erneuerung des 
Fahrbahnüberbaus zukünftig sehr ein-
fach und schnell möglich.
Da der Überbau vollständig im Werk 
vorbereitet werden kann, können die 
Arbeiten nahezu witterungsunabhän-

gig erfolgen. Nur die Unterbauten 
werden unter Baustellenbedingungen 
hergestellt.

Die Stahlhohlkästen wurden im 
Werk luftdicht verschweißt und 
dort bereits vollständig korrosions-
geschützt. Am 25. Oktober 2014 
schwebten die beiden Stahlträger auf 
der Baustelle an ihren Platz. Mit zwei 
Autokränen wurden die VFT-Träger in 
jeweils knapp 15 Minuten eingehoben. 
Die Bundesstraße musste dafür von 
der Polizei jeweils nur ca. 20 Minuten 
gesperrt werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass eine 
Erneuerung des Asphaltbelags auf der 
Brücke und der Abdichtung entfällt. 

Spurrinnen können in der Betonfahr-
bahn gar nicht erst entstehen. Durch 
die dichte Betonfahrbahn ist die Brü-
cke dauerhaft abgedichtet. Nachdem 
die Kappen Bestandteil des Quer-
schnitts sind, braucht über eine zu-
künftige Kappenerneuerung nicht 
mehr nachgedacht werden. Die Seg-
mente wurden problemlos am 10. und 
11. Dezember 2014 auf der Baustelle 
eingebaut. Sorgfältig wurden die rund 
40 t schweren Segmente auf die VFT-
Träger aufgelegt und in der Lage ju-
stiert.

Die Brücke Greißelbach wird im 
Frühjahr dem Verkehr übergeben. 
Derzeit überzeugt das Bauwerk durch 
seine hohe Qualität, die aus der Her-
stellung im Werk herrührt. Sollte 
die Straßenbauverwaltung dennoch 
feststellen, dass die vereinbarten Zu-
standsnoten nach 15 Jahren nicht er-

VFT-Träger mit Betongurt nach dem EinbauDetail Segmentstoß
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reicht werden können, oder bereits vor 
Ablauf der Verjährungsfrist von 15 Jah-
ren erkennbar sein, dass der Überbau 
zu ersetzen ist, kann die Straßenbau-
verwaltung verlangen, dass die Firmen-
gruppe Max Bögl auf ihre Kosten den 
Überbau zurückzubauen hat. Die Stra-
ßenbauverwaltung kann im Nachgang 

den Überbau durch eine konventionelle 
Bauweise ersetzen.

Nachdem für die Sonderbauwei-
se keinerlei Erfahrungen vorliegen, 
wurde die bauliche Realisierung wis-
senschaftlich begleitet, um durchge-
führte Voruntersuchungen zu bestäti-
gen und weitergehende Erkenntnisse 
mit der Bauweise zu gewinnen. Zu-

dem wurden dabei auch erweiterte 
Qualitätskontrollen durchgeführt, u. a. 
bei der Fertigung und Nachbearbei-
tung der Spannbetonfertigteile und 
der Herstellung und Montage der VFT-
Träger. 

Das zusätzliche Prüf- und Ver-
suchsprogramm erfolgte ergänzend 

zum werkseigenen Qualitätsmanage-
mentsystem der Bauunternehmung. 
Das Hauptaugenmerk der Untersu-
chungen lag auf der Überprüfung der 
sich einstellenden Gleitreibung der te-
flonbeschichteten Betongleitbahn, der 
erzielbaren geringen Fertigungstole-
ranzen (teilweise unter 1 mm), der Tem-
peraturverläufe in der Überbauplatte 

sowie der relativen Verschiebungen in 
der Schubfuge zwischen den Fertigtei-
len und den VFT-Hauptträgern.

Die Projektbeteiligten gehen da-
von aus, dass sich das innovative Pi-
lotprojekt im Lebenszyklus dauerhaft 
bewährt und auch für andere Baumaß-
nahmen wertvolle Impulse liefert.

 

Autorin
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Einbau der VFT-Träger

Einbau der Segmente
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FöStra 
Die neue Förderdatenbank  
für den kommunalen Straßenbau

Johanna Lichtenstern

Der Freistaat Bayern unterstützt sei-
ne Kommunen bei verkehrswich-
tigen Neu- und Ausbauprojekten mit 
Fördermitteln aus dem Bayerischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz (BayGVFG) und dem Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG). Jährlich werden 
zwischen 300 bis 400 Projekte neu in 
das Förderprogramm aufgenommen. 

Insgesamt gibt es derzeit ca. 1800 
laufende Förderprojekte und über 
die Jahre ca. 15.000 Förderprojekte 
insgesamt. Die zugehörigen Daten 
müssen für die Steuerung der Förder-
programme, aber auch für die Doku-
mentation und die Information von Öf-
fentlichkeit und Politik bereitgehalten 
werden. 

So wurden Ende 1996 IT-Anwen-
dungen auf ADABAS-Basis für För-
derungen nach dem BayGVFG und 
nach dem FAG, Art. 13 c (der soge-
nannte Härtefond) und FAG, Art. 13 f 
(Sonderbaulast) erarbeitet. Diese IT-
Anwendungen dienten hauptsächlich 
den übergeordneten Aufgaben und 
Zielen an der Obersten Baubehörde, 
wie Gesamtsteuerung der Fördermit-
tel, einheitliche Förderpraxis etc.. Die 
Dateneingabe erfolgte teils durch die 
Oberste Baubehörde und teils durch 
die Regierungen. 

Ab 2004  stand den Regierungen für 
deren Verwaltungsaufgaben im Zusam-
menhang mit der Förderung, wie z. B. 
Bewilligungen, Schriftverkehr mit Zu-
wendungsempfängern etc. ein darauf 
abgestelltes weiteres IT-Verfahren zur 
Verfügung, die Access-Anwendung PV-
ZStra (Verwaltungsprogramm für kom-
munale Zuwendungen im Straßenbau). 
Im Laufe der Zeit hat jede Regierung 
ihr eigenes PV-ZStra mit abweichenden 
Varianten entwickelt. 

Die ADABAS-Programme und das 
PV-ZStra hatten zwar eine Schnittstel-
le, sodass zum Jahresabschluss  die 
Jahresraten (= Auszahlungen von För-
derraten) aus PV-ZStra ausgespielt und 
in die ADABAS-Verfahren BayGVFG / 
FAG und FAG eingespielt werden konn-
ten. Trotzdem war der Datentransfer 
schwerfällig und fehleranfällig. Alle an-

deren Daten wurden in den jeweiligen 
Verfahren direkt eingegeben, was zu 
Doppeleingaben führte. Neben die-
sen drei IT-Anwendungen gab es noch 
zahlreiche Listen unterschiedlichster 
Art an den einzelnen Dienststellen. 
Zudem mussten bei Anfragen immer 
die Bearbeiter zu den Fördervorhaben 

befragt werden. Anlass genug, die Da-
tenverarbeitung in der Kommunalstra-
ßenförderung auf neue, bessere Beine 
zu stellen.

Ziel war eine neue einheitliche IT-
Anwendung zu entwickeln, die die 
bisherigen IT-Anwendungen ersetzt. 
Die IT-Anwendung FöStra (Förderda-
tenbank Straßenbau) hat eine gemein-

same Datenbank; die Daten aus den 
Altverfahren wurden in FöStra impor-
tiert. Auf diese Datenbank haben die 
Oberste Baubehörde, die Regierungen 
und die Staatlichen Bauämter Zugriff 
und können aktuell Auswertungen, 
Berichte, Schreiben etc. fertigen. Die 
Anforderungen an das neue Sys-

tem wurden von der Arbeitsgruppe 
Förderdatenbank definiert. In der 
Arbeitsgruppe arbeiteten erfahrene 
Mitglieder aus allen beteiligten Ver-
waltungsebenen zusammen. Die Ar-
beitsgruppe begann ihre Arbeit zum 
Jahresende 2010 und erstellte ein 
Feinkonzept mit den Anforderungen 
an die neue IT-Anwendung. 

Multivorhabensicht mit Strukturbaum aus FöStra
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2014 konnte dem Büro FUCHS INGE-
NIEURE GMBH (fpi) aus Köln der Auf-
trag erteilt werden, FöStra als neues 
Teilsystem des vorhandenen Projekt-
steuerungsprogramms MaViS zu pro-
grammieren. Dadurch war zu hoffen, 
dass bereits bekannte Routinen, Mas-
ken etc. verwendet werden können, 
der Wiedererkennungswert beim Be-
nutzer hoch ist und die Entwicklung 
zügig und kostengünstig sein wird. 

Nach einer Programmierphase von 
einem Jahr und einer intensiven Test-
phase im Jahr 2014 durch die Regie-
rungen und die Mitglieder der Arbeits-
gruppe konnte FöStra am 1. Februar 
2015 im Echtbetrieb an der Obersten 
Baubehörde, den Regierungen und 
den Staatlichen Bauämtern gestartet 
werden.

FöStra wurde speziell für die Auf-
gabenstellungen der beteiligten Ver-
waltungsebenen entwickelt. Als 
Datenbanksystem mit zentraler Da-
tenhaltung können vom Anwender alle 
Aufgaben mit an der Bearbeitungsrei-
henfolge orientierten Dialogen voll-
zogen werden. Alle beteiligten Ver-
waltungs- und Entscheidungsebenen 
greifen auf denselben zentralen Da-
tenbestand zu, der stets Homogenität 
und Aktualität der Daten garantiert. 
Durch graphische übersichtliche Dar-
stellungen der Fördervorhaben in Ab-
hängigkeiten von Zeit und Mittelabflüs-
sen schafft FöStra den Überblick über 
eine Vielzahl von Fördervorhaben. 

FöStra gliedert sich in Strukturebe-
nen aufbauend vom Fördervorhaben 
über den Landkreis / kreisfreie Stadt / 
Gemeinde und Förderprogramm bis 
zum Regierungsbezirk. Mit der neuen 
IT-Anwendung können die Förderpro-
gramme BayGVFG, Art. 13 c FAG  und 
Art. 13 f FAG  bearbeitet werden. 

Die Förderprogramme sind erwei-
terbar. In der Arbeitsebene ist ein 
Vorhaben zudem untergliedert in ein-
zelne Förderphasen wie der Antrag, 
die Bewilligung, die Förderraten, der 
Nachweis der Verwendung und optio-
nal kann noch die Förderphase Rech-
nungsprüfung angezeigt werden. 

Die Förderphasen sind in der Bear-
beitungsreihenfolge dem Werdegang 
eines Fördervorhabens angepasst wor-
den. Ein neues Vorhaben, egal ob ein ge-
plantes oder ein beantragtes Vorhaben, 
beginnt mit der Phase Antrag. In dieser 
Phase werden die Grunddaten eines 
Vorhabens aus der Förderantragstellung 
sowie die baufachliche Stellungnahme 

erfasst. In der nächsten Phase Bewilli-
gung erfolgen die Programmaufnahme 
und die Dateneingaben für den Erstbe-
scheid. In der folgenden Phase Förder-
raten werden die Jahresraten durch die 
Regierungen bewilligt und ausgezahlt. 
Die Auszahlung kann auch durch die 
Staatlichen Bauämter erfolgen. Sollte 
es bei einem Fördervorhaben zu einer 
Nachförderung kommen, werden die 
weitere Antragstellung sowie deren Be-
willigung ebenfalls in der Phase Förder-
raten abgewickelt. 

Die Phase Nachweis der Verwen-
dung wickelt den Abschluss eines 
Fördervorhabens ab, die sogenannte 
Verwendungsnachweisprüfung mit 
Auszahlung der Schlussrate. Dadurch 
ist grundsätzlich ein Fördervorgang 
abgeschlossen. Sollte es bei einem 
abgeschlossenen Vorhaben noch zu ei-
ner Rechnungsprüfung kommen, kann 
eine weitere Phase Rechnungsprüfung 
geöffnet werden, welche die Abarbei-
tung der Rechnungsprüfung und even-
tuell eines Klageverfahrens ermöglicht. 

Zur zeitlichen Betrachtung eines 
Vorhabens in der Multivorhabensicht 
erzeugen das Füllen von vordefinierten 
Datumsfeldern dazugehörige Meilen-
steine, welche in der graphischen An-
sicht den Verlauf des Fördervorhabens 
(Werdegang) darstellen. Solche Mei-
lensteine sind das Antragsdatum des 
Fördervorhabens (ANT), das Datum 
zur Zustimmung zum vorzeitigen Bau-
beginn (ZUS), das Datum des Erstbe-
scheides für ein Vorhaben (1BS), das 
Datum des Verwendungsnachweisbe-
scheides (NV) und der Abschluss eines 
Vorhabens (END). 

Des Weiteren kann mit FöStra 
auch eine Haushaltsübersicht zur Mit-
telbewirtschaftung und Verwaltung 
des Verfügungsrahmens geführt wer-
den. Hierzu sind für jedes Förderpro-
gramm ein Budget (Mittelzuweisung) 
und ein Kontingent (Verfügungsrah-
men) anzulegen, welches dann vom 
Programm pro Förderprogramm und 
Regierungsbezirk durch die jährliche 
Bearbeitung von Fördervorhaben als 
Haushaltsübersicht durch Aufsummie-
rung erzeugt wird. Das Budget ist die 
Mittelbewirtschaftung im laufenden 
Haushaltsjahr und stellt den aktuellen 
Ausgabestand dar. Das Kontingent ist 
für ein Haushaltsjahr der Verfügungs-
rahmen für Programmaufnahmen, den 
sogenannten Neuaufnahmen. 

FöStra bietet auch die Möglichkeit 
Auswertungen zu erzeugen. Diese 

Auswertungen können entweder Be-
richte (Reports) oder graphische Aus-
wertungen in Form von Diagrammen 
sein. Hierzu wurden Vorlagen erstellt, 
welche durch entsprechende Filterung 
der Datenbank und der Auswahl von 
Datenfeldern Auswertungen in jegli-
cher Form ermöglichen (z. B. nach För-
derprogrammen, Gebieten und Regi-
onen). 

Die Auswertungen sind Doku-
mente in Microsoft-Office-Formaten, 
die dann jederzeit nach Erstellung zur 
weiteren Verwendung angepasst, er-
weitert oder bearbeitet werden kön-
nen. Somit ermöglicht FöStra für die 
Benutzer persönliche Betrachtungen 
zu den einzelnen Fördervorhaben, aber 
auch globale Gesamtschauen über 
einen Regierungsbezirk oder einen 
Landkreis. 

Mit FöStra ist es gelungen, eine 
gemeinsame Datenbank für die För-
dervorhaben der Bayerischen Straßen-
bauverwaltung mit Zugriffsmöglich-
keiten für alle drei Verwaltungsebenen 
bereitzustellen. FöStra bietet für den 
einzelnen Bearbeiter eine strukturierte 
einheitliche Arbeitsweise zur Erfas-
sung und Bearbeitung jedes einzelnen 
Fördervorganges, eine rasche und 
aktuelle Information auf allen Ebenen 
und vielfältige Auswertungsroutinen 
zur Steuerung der Förderprogramme 
und zur Information von Öffentlichkeit 
und Politik.
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Georisiken 
Drei Beispiele in Bayern

 
Simone Patula
Thomas Zumbrunnen

 
Aufgrund immer wieder auftretender 
Schadensfälle rückt das Thema Natur-
gefahren nicht nur in Bayern vermehrt 
in den Blickpunkt der Straßenbauver-
waltungen. Im Rahmen der Verkehrs-
sicherungspflicht ist die Straßenbau-
verwaltung gefordert den Risiken 
durch Steinschlag, Felssturz, Rut-
schungen, Muren und Lawinen ange-
messen Rechnung zu tragen. Treten 

die Prognosen hinsichtlich einer ex-
tremen Klimaveränderung ein, wäre  
zudem eine Häufung von Ereignis-
sen zu erwarten. Auch aus diesen 
Gründen wurde die Beratungstätig-
keit der Zentralstelle für Brücken- 
und Tunnelbau 2014 um den Bereich 
Georisiken erweitert. Mit Frau Patu-
la  steht nun dort eine Geologin zur 
Verfügung, die den Ämtern in Fra-
gen der Georisiken auch kurzfristig 
zur Seite steht. 

Am intensivsten bezüglich Geori-
siken betroffen ist das Staatliche Bau-
amt Traunstein. Aber nicht nur die Ge-
birgsämter des alpinen Raums, auch 
im Norden Bayerns, vom Altmühltal 
über den schwäbisch-fränkischen Jura 
bis zum Grundgebirge Nordostbayerns 
befinden sich unsere Straßen nicht 
selten unterhalb imposanter Felsfor-

mationen, die leider nicht nur durch 
ihre Schönheit auffallen. 

Anhand sehr unterschiedlicher Bei-
spiele wird nachfolgend das konkrete 
Vorgehen bezüglich Georisiken ge-
zeigt.

Felssturzgefährdung an der B 470 
südlich von Pottenstein
Nach einem größeren Steinschlag-
ereignis bei dem auch die Fahrbahn 
betroffen war, wurde im Herbst 2013 
auf Anraten des Bayerischen Landes-
amts für Umwelt (LfU) ein Detailgut-
achten zur Steinschlaggefährdung im 
Böschungs- und Hangbereich erstellt, 
wobei sich für eine Strecke von knapp 
400 m dringender Handlungsbedarf 

ergab. Insbesondere wurde eine aku-
te Gefahr durch drei im bewaldeten 
Hang verborgene Blöcke festgestellt. 
Bei dem prägnantesten handelt es 
sich um einen vom rückwärtigen Fels-
verbund abgetrennten Block mit einer 
Ausdehnung von bis zu 23 m, der nur 
mehr auf einer kleinen, bereits mit Ris-
sen durchzogenen Auflage stand. 

Auf Grund der hohen Dringlichkeit 
konnte auch Dank der guten Zusam-
menarbeit zwischen der Stadt Potten-
stein, dem StBA Bayreuth, dem Amt 
für Landwirtschaft und Forsten und 
der Unteren Naturschutzbehörde des 
LRA Bayreuth unverzüglich mit den 
Maßnahmen begonnen werden. 

Bereits Mitte Oktober 2013 wur-
den die erforderlichen Rodungsar-
beiten durch die Stadt und weitere 
Vorarbeiten durchgeführt. Auf Grund 

der großen Volumina der Blöcke 1-3 
kam nur eine sprengtechnische Ent-
fernung unter Vollsperrung der B 470 
in Frage. 

Nachdem zunächst für den Schutz 
der Fahrbahn gesorgt wurde, wurden 
die Blöcke im Dezember 2013 mittels 
340 kg Sprengstoff gesprengt und 
die verbleibenden Bereiche mittels 
Felsanker und Spritzbeton gesichert. 
Bei der anschließenden Beräumung 
wurden ca. 4.000 m³ Material entfernt, 
davon ca. 2.300 m³ gesprengter Fels. 

Als witterungsbedingte Übergangs-
lösung wurde dann zunächst ein provi-
sorischer Geröllfangzaun errichtet und 
die B 470 bis Mitte März 2014 halb-
seitig gesperrt. Bis Mitte April 2014 er-
folgte dann, wieder unter Vollsperrung, 

schließlich die Errichtung der endgül-
tigen Steinschlagschutzeinrichtungen. 
Dabei wurden auf einer Strecke von 360 
m Steinschlagschutzzäune am Über-
gang von Böschung und Hang mit  einer 
Höhe von 4 m und einem Energieauf-
nahmevermögen von 1.000 kJ errich-
tet. An der Böschung unterhalb wurden 
auf einer Gesamtfläche von ca. 3.000 
m² Vernetzungen angebracht. Die Ge-
samtkosten der Maßnahme beliefen 
sich auf ca. 600.000 €. 

Fazit: Akute Gefährdungen „liegen“ 
oftmals im Verborgenen und sind von 
der Straße aus nicht immer zu sehen. 
Eine schnelle Abwehr der Gefahr er-
fordert eine konstruktive Zusammen-
arbeit aller Beteiligten. Eine gute Stra-
tegie, Planung und Durchführung sind 
unabdingbar. Sicherungsmaßnahmen 
stellen oft einen großen Eingriff in die 

Akut absturzgefährdeter Block 1 Vorbereitung der Sprengung von Block 2Akut absturzgefährdeter Block 3
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Natur und das Landschaftsbild dar, sie 
sind aber für die Gewährleistung der  
Verkehrssicherheit unverzichtbar.

Die Felssicherung an der A 9  
am „Kindinger Berg“
Zwischen Denkendorf und Kinding 
verläuft die A 9 entlang des "Kindin-
ger Bergs" auf ihrer Talfahrt Richtung 
Nürnberg nahezu auf der gesamten 
Länge durch im Zuge des Straßen-

baus entstandene Felsböschungen. 
Im Oberhang darüber befinden sich 
einzelne hervortretende Felsmassive. 
Eine Gefährdungseinschätzung durch 
das LfU hatte ergeben, dass in größe-
rem Umfang Sicherungsmaßnahmen 
an den Felsen durchzuführen sind 
sowie die alten, nicht mehr dem ak-
tuellen Stand entsprechende Siche-
rungen ersetzt werden müssen. Ein 
Detailgutachten zeigte die notwendi-
gen Sicherungsmaßnahmen auf. 

Die Arbeiten  erfolgten in den Jah-
ren 2008/2009 innerhalb von neun 
Monaten, wobei für insgesamt drei 
Monate eine Sperrung der LKW-
Talfahrt für Sicherungsmaßnahmen  
notwendig war. Vor der Beräumung 
und den notwendigen Arbeiten im 
Oberhang musste zunächst ein tem-

porärer Steinschlagschutzzaun zum 
Schutz des Verkehrs auf der Talfahrt 
errichtet werden. Insgesamt wurden 
im Oberhang Steinschlagschutzzäu-
ne mit einer Gesamtlänge von 365 m  
und Höhen von 2 bzw. 4 m hergestellt.  
Das Energieaufnahmevermögen der 
Zäune beträgt  250, 1000 und 2000 kJ. 
Danach wurden  hier  die alten, nicht 
mehr ausreichenden Geröllfangzäune 
demontiert.

Im Böschungsbereich waren zunächst 
die alten Vernetzungen und Schutzzäu-
ne zu demontieren sowie loses Mate-
rial und die Vegetation zu entfernen.  
Hier waren Steinschlagschutzzäune 
mit einer Gesamtlänge von 160 m und 
Höhen von 1,5 bzw. 2 m sowie einem 
Energieaufnahmevermögen von 100, 
250 bzw. 300 kJ zu errichten. Zusätz-
lich wurde die gesamte Böschung ent-
lang der LKW-Talfahrt neu vernetzt. 
Die Sicherung mittels 6-Eck Drahtge-
flecht bzw. Omega Spiralseilnetzen 
umfasste dabei eine Gesamtfläche 
von knapp 12.000 m². Einzelne Fels-
bereiche wurden außerdem mit Fels-
nägeln und Spritzbeton gesichert. Die 
Maßnahmen waren im Juli 2009 abge-
schlossen. Im Jahr 2011 kam es dann 
auf der Bergfahrt in Richtung Mün-

chen zu einem vermutlich durch Wild-
tritt ausgelösten Steinschlagereig-
nis aus einem bisher nicht auffälligen 
und nicht gesicherten Bereich, der zu 
einem Unfall führte. Daraufhin wur-
den auch für die Bergfahrt sowie den 
Bereich zwischen LKW- und PKW-Tal-
fahrt im Jahr 2012 in einem Zeitraum 
von acht Monaten vergleichbare Siche-
rungsmaßnahmen durchgeführt. Die 
Gesamtkosten der Maßnahmen in den 

Jahren 2008/2009 und 2012 beliefen 
sich auf ca. 2,5 Mio. €. Fazit: Durch die 
Sicherungsmaßnahme dürfte auf lan-
ge Sicht das Risiko durch Steinschlag-
ereignisse am Kindinger Berg für den 
Verkehr minimiert worden sein. 

Hangrutsch an der B 305  
südlich von Inzell 
Nach tagelangen starken Regenfäl-
len fiel am 23.10.2014 einem Arbeiter 
der Straßenmeisterei Bischofswie-
sen während einer Privatfahrt gegen 
17.00 Uhr entlang der Bundesstraße 
305 auf ca. 30 m  eine abgerutschte 
Böschungsschulter auf. Bei der so-
fortigen  Inaugenscheinnahme stellte 
sich die vermeintliche Oberflächenrut-
schung als großer Hangrutsch über 
60 m Länge heraus. 

Hangrutsch an der B 305 Durch den Hangrutsch unterhöhlte Bundesstraße 305 
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abzustimmen wie zum Beispiel Fels-
räumungen. Der Leiter der Ober-
sten Baubehörde, Ministerialdirek-
tor Helmut Schütz, machte sich am 
09.01.2015 mit Ltd. Baudirektor Se-

bald König, Leiter des Staatlichen 
Bauamts Traunstein, ein Bild von der 
Felssicherung an der B 305.

Wie später festgestellt wurde, waren 
dabei ca. 600 m³ Material 35 m tief 
ins Tal abgerutscht. Dabei wurde die 
Bundesstraße ca. 1,5 m tief unter-
spült. Auf Grund der akuten Gefahren-
situation blockierte der Straßenwärter 
umgehend die Fahrbahn mit seinem 
PKW und alarmierte die Straßenmei-
sterei Bischofswiesen, um den ge-
samten Rutschungsbereich mit So-
fortmaßnahmen abzusichern.

Bei der geologischen Begutach-
tung durch das Staatliche Bauamt 
Traunstein und einen Geologen wurde 
eine außergewöhnlich starke Hang-
wasserführung an einer geotechnisch 
ungünstigen Schichtgrenze festge-
stellt, was auch als Hauptauslöser für 
das Ereignis betrachtet werden muss. 

Im Zuge dieser Untersuchungen 
wurde zudem die aktuelle Gelände-
situation genau aufgenommen, um 
eine gesicherte Gefahrenbeurteilung 
und ein Sicherungskonzept erstellen 
zu können. Hierzu wurden unter an-
derem Sondierungen und eine Droh-
nenbefliegung des Rutschbereiches 
durchgeführt. 

Auf Grundlage der so gewonnenen 
Daten konnten die erforderlichen 
statischen Standsicherheitsberech-
nungen in kürzester Zeit durchgeführt 
werden. Oberstes Ziel war neben der 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer vor 
allem die Vermeidung einer Vollsper-
rung, da dies zu einer 50 km langen 
Umleitung geführt hätte. 

Durch die genauen Daten der Un-
tersuchungen und das schnelle Inein-
andergreifen der Planungsbeteiligten 
konnte bereits am Tag nach dem Er-
eignis mit den Sofortsicherungsmaß-
nahmen und schon fünf Tage später 
mit den baulichen Hauptsicherungsar-
beiten, einer vernagelten Spritzbeton-
sicherung, begonnen werden. 

Seit dem 12.11.2014 ist die Strecke 
bereits wieder für Fahrzeuge bis 18 t 
zweispurig befahrbar. Die endgültige 
Sanierung des Rutschbereiches soll 
nach der Winterperiode Anfang 2015 
in Angriff genommen werden.

Ortstermin mit Ministerialdirektor 
Helmut Schütz
Neben den dargestellten großen Siche-
rungsmaßnahmen bzw. dem beschrie-
benen spektakulären Hangrutsch sind 
laufend viele Routinearbeiten zwi-
schen dem Ansprechpartner Felskon-
trolle im jeweiligen Staatlichen Bau-
amt und dem SM-Personal vor Ort 

Ministerialdirektor Helmut Schütz macht sich ein Bild von der Felssicherung an der B 305 © Astrid Drebes
V.l.n.r. Sebald König, Leiter des Staatl. Bauamts Traunstein,  Thomas Zumbrunnen, Staatl. Bauamt Traunstein, 
Helmut Schütz, Leiter der Obersten Baubehörde, ein Mitarbeiter der Firma Maltech, Herr Fegg und Herr 
Koller, Straßenwärter der Straßenmeisterei Bischofswiesen
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de in Garching, sind in diesem Wett-
bewerb in die engere Wahl gelangt. 
Beide Gebäude wurden bereits zuvor 
mit Preisen ausgezeichnet.

Verliehen wird der bayerische Holz-
baupreis durch das Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten zusammen mit dem Landesbeirat 
Holz Bayern e.V. und proHolz Bayern.
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und modern und ein gleichberechtigter 
Partner im Kanon der Baumaterialien 
ist. Zusammen mit der Umweltbildung 
und dem Ausstellungsgebäude ist das 
Haus der Berge ein Erlebnis-, Bildungs- 
und Ausstellungszentrum des National-
parks Berchtesgaden. Das Gesamtkon-
zept der Gebäudekörper orientiert sich 
an der längsten Vertikale der Ostalpen, 
die vom Grund des Königssees bis hi-
nauf zum Gipfel des Watzmanns reicht. 

Steigerwald Zentrum  
und Panoramasaal des  
Walderlebniszentrums
In die engere Wahl kamen das Stei-
gerwald  Zentrum – Nachhaltigkeit 

erleben, geplant vom  Staatlichen 
Bauamt Schweinfurt und der Panora-
masaal des Walderlebniszentrums in 
Grünwald, geplant vom Staatlichen 
Bauamt Freising. Behutsam ist das 
Steigerwald Zentrum in die Topogra-
fie der Landschaft eingepasst. 

Das ganze Gebäude mit seiner na-
turbelassenen Lärchenholzfassade ist 
ein innovativer Holzbau, bei dem tech-
nisch neuartige Holzkonstruktionen 
eingesetzt wurden. Als vorsichtig auf 
dem Waldboden aufgesetzte Holz-
skulptur könnte man den Panoramasaal 
des Walderlebniszentrums Grünwald 
verstehen. Nichts scheint hier selbst-
verständlicher als die Verwendung von 
Holz für die gesamte Konstruktion – In-
nen wie Außen.

Finanzamt Garmisch  
und Interims-Audimax
Das Finanzamt in Garmisch Patenkir-
chen und das Interims-Hörsaal-Gebäu-

Holzbaupreis Bayern 
2014

Markus Andris

Das Haus der Berge ist Preisträger 
des Holzbaupreises Bayern 2014, der 
auf der „BAU 2015“ überreicht wur-
de. Im Turnus von vier Jahren werden 
herausragende Holzbauten in Bayern 
ausgezeichnet. Das Haus der Berge, 
eine Eigenplanung des Staatlichen 
Bauamtes Traunstein, wurde mit die-
sem wichtigen Preis bedacht. 

Sechs Preise und fünf Anerkennungen 
wurden unter den rund 250 eingereich-
ten Arbeiten verliehen. Dabei konn-
ten weitere zwei Eigenplanungen der 
Staatlichen Bauverwaltung sowie zwei 
Projekte des Freistaates Bayern als 
Bauherr in die engere Wahl gelangen. 
Der Erfolg zeigt eindrucksvoll, über 
welches Können und welche Kompe-
tenz die Staatsbauverwaltung verfügt.

Haus der Berge
Materialgerechtes Bauen – diese Prä-
misse ist bei der Planung des Hauses 
der Berge beispielgebend  verwirklicht 
worden. Fels, Eis und Wald sowie die 
geologischen Formen des Hochge-
birges finden sich in Architektur und 
Baumaterialien übersetzt. Sorgfältig 
sind die Materialien in einer ausge-
wogenen und konstruktiv durchgear-
beiteten Kombination eingesetzt. So 
ist das Haus der Berge ein eindrucks-
volles Beispiel dafür, dass Holz zeitlos 
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