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Der G7-Gipfel in Elmau 
Landschaftsplanung mit  
besonderer Herausforderung

Manfred Kinberger
 

„Das Gipfeltreffen der führenden In-
dustrienationen, der G7-Gipfel, findet 
am 7. und 8. Juni im Schloss Elmau, 
umgeben von Blumenwiesen und vor 
der Kulisse des Wettersteingebirges, 
statt.“ So hat dies die Bundeskanzle-
rin als Gastgeberin Anfang 2014 ent-
schieden. 

Diese Nachricht konnten am An-
fang wohl die Wenigsten in Zusam-
menhang mit ihrer Arbeit in der Staats-
bauverwaltung bringen und so blieb 
es zunächst eine Nachrichtenmel-
dung wie viele andere auch. Schnell 
zeigte sich aber, dass der Bayerischen 
Staatsregierung in Unterstützung des 
Bundes bei der Vorbereitung und Ab-
wicklung dieses Treffens der Staats- 
und Regierungschefs eine ganz wich-
tige Rolle zukommt. 

Daher hat sich der Ministerrat am 
25. März mit den Vorbereitungen be-
fasst und beschlossen, dass die zur 
Durchführung des Gipfeltreffens er-
forderlichen, umfassenden Vorberei-
tungsmaßnahmen umgehend begin-
nen müssen. Der Gipfel stelle in erster 
Linie die Polizei- und Sicherheitsbehör-
den vor eine große Herausforderung. 
Ebenso bedürfe es verschiedener Vor-
bereitungsmaßnahmen im Bereich des 
Verkehrs und der Infrastruktur für einen 
reibungslosen Ablauf des G7-Gipfels. 

Mit diesen Festlegungen wurden 
die auf die Oberste Baubehörde zu-
kommenden Aufgaben schon recht 
deutlich. Und schnell formulierten 

die zahlreichen Akteure vielfältige 
Anforderungen: Städtebauförderung 
für die Rathäuser in Mittenwald und 
in Garmisch, Umbau der Bahnhöfe 
in Klais und in Mittenwald, Ertüchti-
gung von Straßen und Wegen für die 
Sicherheits- und Rettungskräfte, ein 

Hubschrauberlandeplatz auf einem be-
stehenden Wanderparkplatz, Kommu-
nikationseinrichtungen, Ertüchtigung 
staatlicher Gebäude für Polizeikräfte, 
Regelungen und Sicherheitsfragen 
zum Verkehr auf der Straße, der Schie-
ne und am Flughafen München, die 
Betriebsbereitschaft des Straßenbe-
triebsdienstes während der Gipfelzeit 
u.v.m. Und dies alles musste ganz 
schnell umgesetzt werden, denn der 
Tagungsort liegt auf 1000 Meter See-
höhe, wo der Winter schon im Okto-
ber kommen kann und bis April dauert. 
Für Planung, Ausschreibung und Bau 
stand also gerade einmal ein halbes 
Jahr zur Verfügung. 

Daneben gibt es einen weiteren 
Punkt, der wohl auch für die Auswahl 
von Schloss Elmau als Tagungsort 
mitentscheidend war und die Arbei-
ten hier ganz wesentlich bestimmen 
sollte: Die Natur und die Landschaft. 
Das Hochtal „Die Elmau“ zeichnet 
sich durch großflächige Bergmähwie-
sen aus, die durch ein kleingliedriges, 
in der Nacheiszeit entstandenes Bu-
ckelrelief die für den Raum um Mitten-
wald und Krün charakteristischen Bu-
ckelwiesen bilden. Dazwischen liegen 
immer wieder Moore, Bachtälchen, 
Baumgruppen und die typischen Heu-
schober. Diese Wiesenlandschaft wird 
von den örtlichen Landwirten mit sehr 
viel Liebe und Sorgfalt noch großteils 
von Hand gemäht oder mit Schafen be-
weidet und dadurch die typische Tier- 

und Pflanzenwelt erhalten. Besonders 
spektakulär ist der Frühjahrsaspekt 
dieser Wiesen, wenn gleich nach der 
Schneeschmelze zuerst die Krokusse 
und dann der blaue Enzian zusammen 
mit der rosa Mehlprimel blühen. Und 
das alles vor der beeindruckenden 

Schloss Elmau mit Wettersteinkamm © Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

 

Oben/Mitte: Buckelwiesen in der Elmau mit 
Krokussen und Enzianen 
Unten: Kanalbau mit Schutz der angrenzenden 
Buckelwiese
© Alle Fotos: Narr-Riest-Türk, Marzling
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Kulisse der Nordwände des Wetter-
steinkammes. Große Teile dieser ein-
zigartigen Kulturlandschaft sind daher 
auch als Landschaftsschutzgebiet und 
Natura 2000-Gebiet geschützt. 

Für Politik und Verwaltung war es 
von Anfang an das erklärte Ziel, dass 
diese Naturschätze und die Schön-
heit der Landschaft erhalten werden 
müssen. Bei allen erforderlichen Maß-
nahmen zur Vorbereitung des Gipfels 
zeigten alle Akteure großes Verständ-
nis für die Belange des Naturschutzes 
und gingen mit größter Sorgfalt dafür 
ans Werk. 

Um dies bei den im Frühjahr 2014 
anlaufenden Planungen frühzeitig be-
rücksichtigen zu können und um auf 
damals noch nicht absehbare Maßnah-
men vorbereitet zu sein, wurden alle 
in Frage kommenden Bereiche umfas-
send kartiert. Außerdem wurden alle 
naturschutzfachlichen Planungsaufga-
ben und Gutachten in die Hand eines 
versierten Planungsbüros gelegt, um 
die hier erforderliche vernetzte, um-
weltschonende Planung auch der Ge-
meinden, des Bundeskriminal- und 
Bundespresseamtes und natürlich der 
Polizei- und Sicherheitsbehörden aus 
dem eigenen Geschäftsbereich sicher-
zustellen. 

Selbst kleinste Maßnahmen wur-
den geplant. So konnte, nur um ei-
nige Beispiele zu nennen, erreicht 
werden, dass das ursprünglich vom 
Bundespresseamt auf einer geschütz-
ten Bergmähwiese geplante sog. Sub-
mediazentrum jetzt ohne wesentliche 
Funktionsabstriche für die Medien auf 
dem bestehenden Bedienstetenpark-
platz des Hotels errichtet wird. 

Auch der für den Transport der 
Staatsgäste erforderliche Hubschrau-
berlandeplatz konnte auf den vor-
handenen Wanderparkplatz gelegt 
werden, wozu auch eine dort vorkom-
mende Zauneidechsenpopulation vor 
Beginn der Baumaßnahmen in den 
Randbereich umgesiedelt werden 
musste. Die erforderliche Asphaltie-
rung von knapp einem Hektar wird 
nach dem Gipfel zurückgebaut und die 
Fläche zu einem landschaftlich ange-
passten Parkplatz und benutzerfreund-
lich neu gestaltet. Eine deutliche und 
nachhaltige Verbesserung im Land-
schaftsschutzgebiet dieses vorher 
wenig attraktiven Parkplatzes in einer 
ehemaligen Kiesgrube. 

Die zweite Rettungszufahrt zum 
Tagungsort aus Mittenwald über den 

Lauter- und Ferchensee wurde unter 
Beibehaltung der bisherigen Ausbau-
breite nur soweit baulich ertüchtigt, 
dass eine sichere Befahrbarkeit dieses 
Bergsträßchens für die Sicherheits- 

und Rettungskräfte bei allen Witte-
rungsbedingungen sichergestellt ist. 
Nicht vermeidbare Randanpassungen 
werden mit Heublumenansaat, die in 
den Heuschobern der Gegend aus aus-
gefallenen Samen aus dem Heu ge-
wonnen werden, wiederbegrünt, um 
den Einsatz von nicht ortstypischem 
Handelssaatgut zu vermeiden. Der 
Bau eines neuen Abwasserkanals und 
einer neuen Wasserleitung von Klais 
zum Schloss konnte trotz schmaler 
Mautstraße und ständiger Aufrecht-
erhaltung deren Befahrbarkeit ohne 
nachhaltige Beeinträchtigung der fast 
durchgängig beidseits der Straße vor-
handenen Biotopflächen bewerkstel-
ligt werden. 

Einen wesentlichen Anteil an die-
ser naturschonenden Baudurchfüh-
rung aller Maßnahmen hatte neben 
der sorgfältigen Planung sicher die 
frühzeitige Einrichtung einer Umwelt-
baubegleitung, die beim Bau auftre-
tende Zielkonflikte schnell vor Ort lö-
sen konnte und für die Einhaltung der 
Umweltauflagen sorgte.

Aber nicht nur die Baumaßnahmen 
wurden nach den landschaftlichen 
Gegebenheiten ausgerichtet. Auch 
die Einrichtung und der Betrieb der 
Sicherheitszonen und die planbaren 
Hubschrauberflüge werden einer na-
turschutzfachlichen Begutachtung un-
terzogen. Dadurch sollen möglichst 
alle Beeinträchtigungen von Biotopen 

durch die erforderlichen Fahrbewe-
gungen und Streifengänge der Sicher-
heitskräfte, die Störung oder Schädi-
gung von Vögeln, Fledermäusen und 
Insekten durch Beleuchtung, Polizei-

hunde, Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen und Fahrzeuge auf ein Mini-
mum begrenzt werden. Außerdem 
werden mit den Hubschrauberstaffeln 
von Bund und Bayern die Flugkorridore 
abgestimmt, mit denen ein Überflie-
gen z. B. der Habitate des Auerhuhns 
und des Steinadlers vermieden wird.

Trotz all dieser Vorkehrungen konn-
te aber nicht vermieden werden, dass 
in geringem Umfang geschützte Bio-
tope in Anspruch genommen werden 
mussten. Dafür planen wir zusammen 
mit dem Bundesforst und der Stand-
ortverwaltung Mittenwald Ausgleichs-
flächen im Standortübungsplatz in 
Mittenwald, auf dem es ein großes Po-
tential an Aufwertungsmöglichkeiten 
von Wäldern und Buckelwiesen gibt. 

Die Bayerische Staatsbauverwal-
tung konnte sicher dazu beitragen, 
dass durch einen hoffentlich erfolg-
reichen und sicheren Gipfel mit mehre-
ren tausend Pressevertretern aus aller 
Welt ein nachhaltig positives Bayern-
Bild mit Fernwirkung in den Bereichen 
„Tourismus“ und „Wirtschaft“ trans-
portiert wird und die Naturschönheiten 
der Elmau erhalten wurden.

 
Autor
Manfred Kinberger
Regierungsdirektor
Oberste Baubehörde
manfred.kinberger@stmi.bayern.de

Gestaltungskonzept für den neuen Wanderparkplatz © Eger & Partner, Augsburg
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Sanierung der  
Stadtkirche Bayreuth 
Heilig Dreifaltigkeit 

 
Michael Erhard
 

Als sich in der Nacht vom 10. auf den 
11. Mai 2006 ein Mörtelbrocken aus ei-
ner Fuge zwischen den Rippensteinen 
des Gewölbes der Bayreuther Stadt-
kirche Heilig Dreifaltigkeit löste und 
zu Boden fiel, ahnte noch niemand, 
welche Größenordnung die baulichen 
Maßnahmen in der Folge dieses Er-
eignisses annehmen würden.

Da das Gewölbe in einer Höhe von 
ca. 18 m nicht spontan zugänglich war, 
wurde zunächst über eine Sichtprüfung 
versucht, Schadensumfang und Scha-
densursache einzuschätzen. Hierauf 
wurden bereits erste Teilbereiche des 
Gestühls vorsichtshalber abgesperrt. 
Die genauere Erkundung der Schäden 
mit einem Hubsteiger erbrachte ein 
dramatisches Schadensausmaß und 
lieferte auch gleichzeitig Hinweise auf 
die Schadensursache:

Nachdem die Kirche beim Brand im 
Jahre 1605 gänzlich zerstört worden 
war, wurde beim Wiederaufbau in den 
Jahren 1611 – 1614 auf Anweisung 
des Markgrafen ein Gewölbe anstatt 
der vorherigen Flachdecke eingebaut. 

Auf Grund des Gewölbedrucks 
entwickelte sich seither kontinuier-
lich über einen Zeitraum von fast 400 
Jahren eine Verkippung beider Außen-
wände nach außen. Die festgestell-
te Lotabweichung betrug auf beiden 
Seiten je 17 cm. Die Folge war in al-
len Gewölbeteilen die Ausbildung von 
„Gelenken“ (Bruchstellen) im Schei-
telbereich und in der Nähe der auswei-
chenden Auflager. 

Aufgrund der durch die klaffenden 
Risse wesentlich verringerten Aufla-
geflächen wurden die darunter befind-
lichen Auflagersteine stark geschädigt 
(Abscheren der Flanken). Besonders 
gravierend waren hierbei die Abrisse 
im Bereich des Chorbogens, da die-
ser zusätzlich noch durch eine dop-
pelschalige Sandsteinwand mit einem 
geschätzten Gewicht von ca. 60 t. be-
lastet war.

Aufgrund dieser Erkenntnisse 
musste die Kirche wegen akuter Ein-
sturzgefahr für die Benutzung komplett 
gesperrt werden. In einer Notmaßnah-

me wurden provisorische Zuganker 
in jeder Achse eingebaut, sowie der 
Chorbogen mit einem Leergerüst nach 
oben über zwei Stahlträger auf die Au-
ßenwände abgelastet.

Die folgenden Untersuchungen 
förderten weitere Schadensbilder ver-
schiedenster Art zu Tage. So waren in 
den 1960er Jahren nahezu alle Balken-
köpfe der Deckenbalkenlage und die 
Mauerschwellen vom Dachraum aus 
unsachgemäß „repariert“ worden, so 
dass keinerlei durchgehende Mauer-

latte und damit auch keine Verbund-
wirkung mehr vorhanden war. Auch 
die Reparaturen selbst wurden hand-
werklichen Ansprüchen nicht gerecht. 
Weiterhin fehlten in jeder Binderachse 
des Dachstuhls eine ganze Reihe kon-
struktiv erforderlicher Hölzer. Dieser 
in der Tragfähigkeit eingeschränkte 
Dachstuhl ruhte auf der Kante des 
nach außen ausweichenden Mauer-
werks. 

Das Mauerwerk war zudem in ge-
nau diesem Auflagerbereich oberhalb 
des Gewölbes durch einen erneuten 
Brand des Dachstuhls im Jahre 1621  
bis in eine Tiefe von ca. 10 cm stark 
entfestigt worden. Wohl bereits im 
19. Jahrhundert hatte man das Aus-
weichen der Wände aufgrund des Ge-
wölbedrucks erkannt und versuchte, 

die Kräfte mit großen Stahlstreben in 
die seitlichen Mauerpfeiler abzuleiten. 
Hierdurch änderte sich jedoch das 
statische Gefüge, wobei die Schwib-
bögen entlastet und damit in ihrer Sta-
bilität eingeschränkt wurden.

Auf der Basis der vorliegenden 
Schadensanalyse erarbeitete man 
ein statisches Sanierungskonzept mit 
möglichst zurückhaltenden Eingriffen 
in die historische Substanz. Dieses 
Konzept ermöglichte den Verzicht auf 
Gründungsnachbesserungen und sah 

neben konstruktiven Erneuerungen fol-
gende grundsätzliche Maßnahmen vor:

– Einbau von Zugankern im  Mittel-
schiff

– Einbau von Zugankern in den Sei-
tenschiffen

– Entfernung der Stahlstreben von 
1871 aus den Dachräumen der Sei-
tenschiffen

Um möglichst zügig mit den Sanie-
rungsmaßnahmen beginnen zu kön-
nen, wurde die Maßnahme in die 
kostenmäßig relativ schnell zu ermit-
telnden Maßnahmen oberhalb des 
Gewölbes (Bauabschnitt 1), in alle 
weiteren statischen Sanierungen ein-
schließlich der Instandsetzung der Ge-
bäudehülle (Bauabschnitt 2a) und in 

Hochaltar und Taufstein © Hans-Helmut Bayer, 
Stadtkirche Bayreuth

Orgelempore © Michael Erhard,
Staatl. Bauamt Bayreuth
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die Innensanierung (Bauabschnitt 2b) 
aufgeteilt.

1. Bauabschnitt  
(Fertigstellung Ende 2009) 

– Ertüchtigung Dachtragwerk
– Sanierung der Mauerkrone
– Verspannen und Verpressen 
     der Obergadenwände
 –    Verspannen und Verpressen 

des Chorbogens
–   Erneuerung der Dacheindeckung

2. Bauabschnitt

Teil a (Fertigstellung Ende 2011) 

– Gewölbesanierung
– Ersatz der provisorischen durch 

die endgültigen Zuganker im Mit-
telschiff und den Seitenschiffen

– Vernadeln und Verpressen der 
Strebebögen und Strebepfeiler

– Überarbeitung der Fassade des Kir-
chenschiffs (Fugen)

– Erneuerung der Seitenschiffdächer
– Sanierung der Glocken und der 

Glockenstühle
– Erneuerung der Turmdächer
– Überarbeitung der Turmfassaden
– Sanierung der Turmbrücke
– Erneuerung der Raumschale im 

Gewölbe

Teil b (Fertigstellung Ende 2014) 

– Innenraumsanierung komplett

Im Zuge der Innensanierung wurde 
die ursprüngliche Farbigkeit des Kir-
cheninnenraums sowie der Ausstat-
tung (Gestühl/Kanzel) fast unverän-
dert übernommen. Auf Wunsch der 
Kirchengemeinde wurden jedoch fol-
gende konzeptionellen Änderungen 
vorgesehen:

– Vorziehen des erhöhten Fußboden-
niveaus aus dem Chorraum in das 
erste Joch des Kirchenschiffes

– Umsetzen der Kanzel vom Chor-
bogen an den ersten Pfeiler der 
Nordseite / Nachfertigung einer ge-
wendelten Kanzeltreppe nach dem 
Vorbild des geradläufigen, neugo-
tischen Originals

– Konstruktion und Einbau von Roll-
wagen in die beiden vorderen Blö-
cke des Bankgestühls für verschie-
dene Gestühlsanordnungen 

– Einbau von Bankheizstrahlern

– Einbau einer Fußbodenheizung 
in der vorderen Hälfte des Mittel-
schiffes als Ergänzung zu Warm-
luftheizung und elektrischen Bank-
heizungen

– Schaffung eines neuen, frei zu-
gänglichen Gruftvorraumes hin-
ter dem Hochaltar mit zurück-

haltenden Sichtöffnungen in die 
Markgrafengruft

– Erweiterung der beiden Orgeln um 
je 10 Register 

Durch das Hineinziehen des Chor-
raumes in das erste Joch des Kirchen-
schiffes wird die enorme Länge des 
Kirchenschiffes reduziert und durch 
das Versetzen der Kanzel der Abstand 
zwischen Pfarrer und Gemeinde für 
den Gottesdienst wesentlich verkürzt. 

Da der historische Hochaltar aus dem 
Jahre 1614 an seinem ursprünglichen 
Platz im Zentrum des östlichen Chor-
raumabschlusses verblieb, wurden 
über einen Kunstwettbewerb Altar-
tisch, Ambo und Kerzenleuchter neu 
gestaltet. Die Kirchengemeinde ent-
schied sich für die sehr zurückhal-

tenden Entwürfe der Künstlerin Sabi-
ne Straub aus München.

Die beiden entsprechend ver-
kürzten, vorderen Gestühlsblöcke kön-
nen nun mittels unter die historischen 
Bankpodeste montierten Rollwagen 
in die Seitenschiffe gefahren und dort 
aufgestellt werden. Durch einen aus-
geklügelten Klapprollenmechanismus 
ist das Bewegen der Bankpodeste 
für 1-2 Personen innerhalb kurzer Zeit 

Oben: Stadtkirche am Abend, unten links: Sichtöffnung zur Markgrafengruft 
Unten rechts: Zinnsärge in der Markgrafengruft © Alle Fotos: Rainer Viertlböck, Gauting
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problemlos möglich. Mit dem Ver-
schieben der Bänke wird die darun-
terliegende Fußbodenfläche frei für 
gottesdienstliche Aktionen. Dank der 
eingebauten Fußbodenheizung wird 
nicht nur die Situation der Kirchenmu-
siker verbessert; darüber hinaus kön-
nen z. B. auch Krabbelgottesdienste 
durchgeführt werden.

Durch die Erweiterung der Gottes-
dienstfläche in das vordere Joch des 
Mittelschiffes verschärfte sich jedoch 
die Konfliktsituation mit dem dort bis-
her bestehenden, leicht seitlich von 
der Mittelachse versetzt liegenden 
Treppenabgangs zur Markgrafengruft. 
Dieser Abgang wurde nun durch ei-
nen hydraulisch anhebbaren Deckel 
verschlossen, welcher nur im Service-
fall benutzt werden soll. 

Um jedoch interessierten Besu-
chern dennoch dezente Einblicksmög-

lichkeiten in die Gruft zu gewähren, 
wurde ein neuer Gruftvorraum mit 
einem Treppenabgang hinter dem 
Hochaltar konzipiert. Ziel der Planung 
war dabei, das Betreten der engen 
Gruft durch Besucherverkehr und da-
mit mögliche Beschädigungen der 
wertvollen Särge in Zukunft auszu-
schließen.

Vor der Schaffung des neuen Gruft-
vorraums und der damit verbundenen 
Eingriffe in die Substanz waren lang-
andauernde und intensive Abstim-
mungen mit dem Bayerischen Landes-
amt für Denkmalpflege erforderlich. 
Durch entsprechende Vorsichts- und 
Schutzmaßnahmen gelang der Ein-
bau des Vorraumes ohne jegliche Be-
einträchtigungen der umgebenden 
Bausubstanz oder der Ausstattung. 
Insbesondere die wertvollen Zinnsär-
ge verblieben unversehrt an Ort und 

Stelle. Durch die äußerst zurückhal-
tende Planung wurden die modernen 
Einbauten auf die statisch bzw. zur Er-
schließung notwendigen Bauteile re-
duziert. Insbesondere die Sichtbeton-
Falttreppe stellt in Ihrer Gestaltung 
als schlichte, zurückhaltende Skulptur 
eine Bereicherung der Situation dar, 
ohne die optische Wirkung der kunst-
vollen Zinnsärge zu schmälern. 

Details der gereinigten und kon-
servierend behandelten Zinnsärge so-
wie Namen, Bildnisse und Lebensge-
schichte der in der Gruft bestatteten 
Mitglieder der Markgräflichen Familie 
werden über eine Touchscreen-Prä-
sentation interaktiv vermittelt. 

Für die Textbeiträge konnte mit 
dem bekannten ZDF-Sprecher Gert 
Heidenreich eine weithin bekannte 
und vertraute Stimme gewonnen wer-
den. Eine dezente, ebenfalls über das 
Touchscreen-Menü gesteuerte Be-
leuchtung der Särge rundet das gelun-
gene Projekt ab.

Mit der Einweihungsfeier am 1. Ad-
vent 2014 kommt die Sanierung der 
Stadtkirche Bayreuth fast auf den Tag 
genau 400 Jahre nach der Wiederein-
weihung der bei dem Stadtbrand im 
Jahre 1614 zerstörten und wieder auf-
gebauten Kirche zum Abschluss. 

Damit endet nicht nur für die Kir-
chengemeinde der jahrelange Verzicht 
auf ihr gewohntes Gotteshaus. Auch 
die interessierte Öffentlichkeit kann 
die Kirche wieder bei Veranstaltungen 
kirchenmusikalischer Art oder bei der 
Besichtigung der Markgrafengruft er-
leben.

Autor
Dipl.-Ing. Michael Erhard
Bauoberrat 
Staatliches Bauamt Bayreuth
michael.erhard@stbabt.bayern.de

Kirchenschiff © Rainer Viertlböck, Gauting
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verdeutlicht die Bedeutung der ange-
wandten, praxisorientierten Forschung. 
Neben Auftragsforschung wird auch 
eine Vielzahl öffentlich geförderter For-
schungsprojekte durchgeführt.
Die Technische Hochschule Ingolstadt 
ist im Bereich des ehemaligen Gie-
ßereigeländes im sogenannten Gla-
cis gelegen, einem die Stadt von drei 
Seiten umgebenden Grünzug  entlang 
des ehemaligen Befestigungsrings. 

Dieses vormals industrielle Gebiet 
befindet sich in unmittelbarer Nähe 
zur Altstadt, zur Donau und zum so-
genannten Neuen Schloss. Zunächst 
ab 1885 als königliche Geschützgieße-
rei und Geschossfabrik genutzt, wur-
de das Gelände in späterer Zeit für die 
Produktion von Spinnerei-Maschinen 
genutzt und schließlich 1991 als Pro-
duktionsstandort aufgegeben. 

Auf dem Gelände befinden sich 
zwei eindrucksvolle historische Ge-
bäude aus dem 19. Jahrhundert, der 

Technische Hochschule 
Ingolstadt
Erweiterungsbau für Vorlesungs-
räume, Büros, Labors

Volckmar Bruhn

Die Technische Hochschule Ingolstadt 
(THI) vermittelt seit ihrer Gründung 
1994 Bildung in den Bereichen Technik 
und Wirtschaft, die die Studierenden 
in die Lage versetzt, wissenschaftliche 
Methoden in der Berufspraxis anzu-
wenden. Sie zählt knapp 5.000 Studie-
rende in 32 Bachelor- und Masterstu-
diengängen. An der THI arbeiten 123 
Professoren, 81 wissenschaftliche Mit-
arbeiter und 204 nichtwissenschaft-
liche Mitarbeiter.

Die Hochschule zählt im Bereich 
Technik zur Spitze der bayerischen 
Hochschulen. Die Ernennung zur Tech-
nischen Hochschule im Jahr 2013 trägt 
diesem Ruf Rechnung. Mit dem Titel 
„Technische Hochschule“ würdigt 
der Freistaat Bayern die Exzellenz der 
Hochschule in Lehre und angewandter 
Forschung. Im gleichen Zug fördert 
er das Ziel der Hochschule, sich im 
Bereich Technik weiter zu profilieren - 
auch auf internationalem Parkett.

Die Technische Hochschule Ingol-
stadt legt ihren Fokus auf Mobilitäts-
technologien. Damit leistet sie einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung der bay-
erischen Wettbewerbsfähigkeit in Au-
tomotive und Luftfahrt. Studiengänge, 
die auf das Kompetenzfeld „Mobility“ 
ausgerichtet sind, bilden Spezialisten 
aus, die auf dem regionalen, aber auch 
überregionalen Arbeitsmarkt stark 
nachgefragt werden – seien es Inge-
nieure, Informatiker oder Betriebswirt-
schaftler mit profunden Kenntnissen 
in der Automobilbranche. Das Motto 
der Technischen Hochschule „Zukunft 
in Bewegung“ spiegelt die Schwer-
punktsetzung wieder.

Mit dem Thema „Mobility“ fügt sich 
die Technische Hochschule in den Wirt-
schaftsstandort Ingolstadt. Die Nähe zu 
großen Automobilkonzernen sowie de-
ren Zulieferern schafft ebenso wie der 
lokale Bezug zur Luftfahrtbranche eine 
enge Verknüpfung von Wissenschaft 
und unternehmerischer Praxis. 

Die große Zahl an Forschungspro-
jekten der Technischen Hochschule In-
golstadt mit ansässigen Unternehmen 

Festungsbau Kavalier Dallwigk und die 
Gießereihalle, die als Industriedenkmal 
zum Museum für Konkrete Kunst und 
Design umgebaut wird.
Der erste Teil der Reurbanisierung be-
gann mit dem Bau der in den 90er Jah-
ren neu angesiedelten Fachhochschu-
le. Der 1999 fertig gestellte Campus 
zeichnet sich durch gläserne Architek-
tur, große Grünflächen und Funktiona-
lität der Gebäude aus. 

Es folgte ein Architektenwettbe-
werb mit städtebaulichen Ideenteil 
und Realisierungsteil „Erweiterungs-
bauten der Hochschule Ingolstadt“ 
zur Weiterentwicklung des Areals, 
aus dem die Architekten Klein & Sän-
ger, München 2009 als Gewinner her-
vorgingen und mit der Weiterplanung 
beauftragt wurden.

Das städtebauliche Grundkonzept 
beruht auf der Idee der Stadterweite-
rung in Anlehnung an die Struktur der 
angrenzenden Altstadt. Hierbei wer-
den „Stadtbausteine“ – unter Einbezie-
hung der historisch wertvollen Bauten 
Kavalier Dallwigk und Gießereihalle – 
so angeordnet und miteinander in Be-
ziehung gesetzt, dass eine abwechs-
lungsreiche Folge von Platzräumen 
entsteht, aber auch angemessene 
Baufelder für künftige Hochschuler-
weiterungen. Die in Form und Funkti-
on unterschiedlichen Gebäude werden 
durch die Gestaltung der Außenanla-
gen zusammengebunden.

In diesem Zusammenhang wurde 
inzwischen auf dem Gelände außer 
der Hochschulerweiterung der Neu-
bau der Audi-Akademie realisiert, das 
hochschuleigene Forschungszentrum 
Carissma befindet sich im Bau; einen 
weiteren Baustein wird das in Planung 
befindliche Kongresshotel darstellen.
Ergänzend nimmt eine zweigeschos-
sige Tiefgarage den ruhenden Verkehr 
auf.

Die Erweiterung der Hochschule 
besteht aus den beiden Teilen A/F und 
G. Bauteil A/F  besteht aus dem Längs-
riegel A mit 40 m Länge und 14 m 
Breite und einem Querriegel F mit 77 
m Länge und 14 m Breite. Diese win-
kelförmige Ergänzung ist direkt an den 
Bestandsbau der 90er Jahre angefügt, 
wobei die vorhandene Haupterschlie-
ßungshalle im Bereich des Bauteils A 
durch eine neue Erschließungshalle 
fortgesetzt bzw. ergänzt wird;  somit 
kann die bereits vorhandene zentrale 
Verteilungsfunktion in Nord-Süd-Rich-
tung beibehalten werden. 

Oben: Lageplan der Technischen Hochschule Ingolstadt
Unten: Grundriss des Erweiterungsbaus 
© Beide Zeichnungen: Irene Burkhardt Landschafts-
architekten Stadtplaner, München
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Der dreigeschossige Neubau mit Zwi-
schengeschoss ergänzt den beste-
henden Gebäudekomplex im Erdge-
schoss durch die Erweiterung der 
Bibliothek, zentrale Serviceeinrich-
tungen und die Cafeteria. Die Ober-
geschosse nehmen die Zentralverwal-

tung, Professorenbüros und Räume 
für Projektgruppen sowie die Studen-
tenvertretung auf.

Der nahezu quadratische Bauteil G 
wurde als erster neuer Stadtbaustein 
der weiteren Bebauung des Gießerei-
geländes nach Süden angeordnet.

Der viergeschossige Baukörper mit 
einer Länge von 64 m und einer Brei-
te von 57 m wird über das zentrale 
Atrium mit eingestellter skulpturaler 
Treppe erschlossen. Ergänzt wird die-
se Erschließung durch zwei zentral 

am Haupteingang angeordnete Auf-
züge für Personen und Lasten. In den 
vier Gebäudeecken befinden sich die 
brandschutztechnisch notwendigen 
Treppenräume.

Das Atrium grenzt an den be-
grünten Innenhof mit Aufenthaltsfunk-

tion; die Fassaden des Innenhofs sind 
mit grünlichen Profilitgläsern verklei-
det.  Die sich geschossweise anschlie-
ßenden Flurbereiche werden aufgrund 
der überwiegend einhüftigen Erschlie-
ßung weitgehend mit Tageslicht ver-
sorgt und erhalten durch Sitzbänke aus 
Beton Aufenthaltsfunktion; durch Lüf-
tungsflügel mit Klarglas  entstehen in-
nerhalb der Profilitverglasung Blickbe-
züge zum Innenhof und entsprechend 
gute Orientierungsmöglichkeiten. Die 
Dachebene ist über den Lastenaufzug 

bzw. eine separate Treppenanlage er-
schlossen.
Die Tiefgarage im Untergeschoss wird 
von den Bediensteten genutzt, die 
entsprechende Zufahrt erfolgt über 
die städtische Tiefgarage.

Das Erdgeschoss nimmt Werkstät-
ten und Labore mit Außenandienung 
bzw. einem erhöhten Bedarf an Raum-
höhe auf. Die Obergeschosse werden 
von Laboren, Seminarräumen und 
Werkstätten genutzt. Im Bereich des 
Atriums ist an die Flure zusätzlich eine 
Spange mit drei Hörsälen angefügt, 
davon sind zwei mit ansteigendem 
Gestühl ausgestattet. Auf dem Dach 
ist neben den notwendigen Technik-
aufbauten ein Labor für den Studien-
gang „Erneuerbare Energien“ unter-
gebracht.

Die beiden Teile der Hochschuler-
weiterung A/F und G sind mit schie-
fergrauen Eternitplatten verkleidet; in 
Fortsetzung des Bestandsbaus wer-
den die Fassaden von großflächigen 
Fensterbändern dominiert.

Der Bauteil A/F schließt den Be-
standsbau mit seiner Winkelform nach 
Süden ab und bildet in dieser Anord-
nung gemeinsam mit Bauteil G und 
der historischen Gießereihalle  einen 
neuen Freiraum.

Dieser sogenannte Hochschulplatz 
wird zukünftig die zentrale Erschlie-
ßung der Hochschulgebäude über 
den Bauteil A sowie über den Zugang 
Bauteil G übernehmen; das zukünftige  
Museum für Konkrete Kunst und De-
sign in der historischen Gießereihalle 
und die erdgeschossige Cafeteria im 
Bauteil F werden dem Platz eine le-
bendige Nutzung ermöglichen. Über 
die entsprechende Öffnung des Hoch-
schulplatzes nach Westen kann eine 
wichtige Verbindung zur historischen 
Altstadt aufgebaut werden.

Die genehmigten Gesamtkosten 
betragen 60.560.000 Euro, es wurde 
eine Nutzfläche 1–6 von 9.216 m² mit 
einem Bruttorauminhalt von 95.785 m³ 
geschaffen.

Die Bauarbeiten wurden 2012 be-
gonnen, Bauteil A/F wurde im Sep-
tember 2014, Bauteil G im März 2015 
fertiggestellt.

Autor
Dipl.-Ing. Volckmar Bruhn
Baudirektor
Staatliches Bauamt Ingolstadt
volckmar.bruhn@stbain.bayern.de

Erweiterungsbau der Technischen Hochschule Ingolstadt 
Oben links: Bauteil A/F, Eingangshalle, oben rechts: Bauteil G, Innenhof
Unten: Bauteil A/F, Außenfassade Süd, © Alle Fotos: Christoph Rehbach
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Polizeiinspektion  
Nürnberg-Süd
Neubau im Passivhausstandard

Alfred Schaper 

Am 18.11.2014 konnten die Bedienste-
ten der Polizeiinspektion Nürnberg-
Süd ihr neues Domizil beziehen. 

Im Stadtteil Langwasser entstand 
ein Gebäude, das die akute Raumnot 
am bisherigen Standort nicht nur be-
endet, sondern die Dienststelle auch 
in das Gebiet verlegt, von dem aus die 
Tätigkeitsschwerpunkte der Polizei im 
Nürnberger Süden (Fußball- und Eis-
stadion, Messezentrum und Reichs-
parteitagsgelände mit den entspre-
chenden Großveranstaltungen) schnell 
und effizient bedient werden können. 

Das Bestandsgebäude in der Gar-
tenstadt, unmittelbar am Nürnberger 
Südfriedhof gelegen, war für die 200 
dort tätigen Angestellten und Beam-
ten, die 170.000 Einwohner zu be-
treuen haben, kein Ort der Ruhe. Der 
Dienstbetrieb litt unter unzulänglichen 
funktionalen Gegebenheiten. Ange-
dacht war der Neubau seit langem. 
Bereits Mitte der 1990er Jahre erwarb 
der Freistaat Bayern das rund 5.500 m² 
große Grundstück von der Wohnungs-
baugesellschaft der Stadt Nürnberg 
(WBG) zum Zweck der Errichtung ei-
ner Polizeistation.   

Mit dem Ziel, ein für die Polizei op-
timales Dienstgebäude zu realisieren, 
wurde im Jahr 2009 ein nichtoffener 
Architektenwettbewerb mit vorgeschal-
tetem Bewerbungsverfahren durch-
geführt. Das Berliner Architekturbüro 
Geier Maass Architekten erhielt aus 
17 Arbeiten einstimmig den 1. Preis 
und verfolgte seine Zielsetzung durch 
ein kompaktes Dienstgebäude mit zu-
gehörigem Polizeihof. Bereits damals 
entschied die Bauverwaltung, das Ver-
waltungsgebäude im Passivhausstan-
dard zu errichten, als eines von zwei 
Pilotprojekten, um diese energiespa-
rende Bauweise als geeignet für die 
Polizei in Bayern zu erproben. Im Früh-
jahr 2012 konnte mit dem Bau begon-
nen werden. 

Baubeschreibung
Das dreigeschossige Dienstgebäude, 
auf quadratischem Grundriss aufbau-
end und weitgehend in Stahlbeton er-

richtet, ist vollständig unterkellert. Dort 
finden sich die vom Polizeihof über 
eine Außentreppe auf direktem Weg 
erreichbaren Hafträume. Der anschlie-
ßende, umlaufende Flur erschließt ne-
ben den erforderlichen Technikräumen 
für Fernwärme, Lüftung und EDV auch 

die Garderoben und zugehörigen Sa-
nitärräume, sowie den Raum für das 
polizeiliche Einsatztraining. 

Über einen Lichtgraben, auch über 
die Außentreppe zugänglich und längs-
seitig außerhalb des Passivhauses lie-
gend, sind die Räume für die  mittel-
spannungsseitige Elektroversorgung, 
die Traforäume und ein unverzicht-
bares Notstromaggregat ohne Störung 
des Dienstbetriebes erreichbar. 

Der Hauptzugang des Gebäudes 
ist zur U-Bahn orientiert. Dort kreuzen 

sich auch Hauptmagistralen der Fuß- 
und Radweg-Erschließung, begleitet 
von Grünzügen, die den parkähnlichen 
Stadtteil Langwasser akzentuieren. 
Beim barrierefrei gestalteten Eingang 
findet sich der Windfang als Wartebe-
reich zur Wache und der Zugang für 

die Beschäftigten, die dort Haupttrep-
pe und Atrium betreten. Über den Flur 
sind die zur Gebäudeaußenseite hin 
orientierten Diensträume, die Wache 
mit ihren zugehörigen Funktionsräu-
men, zwei hofseitige Ausgänge und 
die innenliegenden, zum Atrium hin 
orientierten Sanitär- und Lagerräume 
verbunden. Das durchgängige Treppen-
haus mit angegliedertem Aufzug ver-
vollständigt das Erschließungskonzept. 

In den oberen Geschossen befin-
den sich weitere Diensträume, Funk-

Oben: Außenfassade der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, Straßenansicht
Unten: Eingangstor, Südansicht © Beide Fotos: Schmitt photodesign Fürth
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giewirtschaftliche Kenndaten werden 
deshalb in mehreren Räumen erfasst 
und relevante Verbrauchswerte abge-
glichen.

Licht und Kunst
Die Beleuchtung der Flure und des 
Atriums erfolgt mittels LED-Leuchten, 
sternförmig zu einem Mittelpunkt im 
Gebäude zeigend. Die Deckenstrah-
len finden dabei ihre Fortsetzung im  
Zugangsbereich und enden auf dem 
Eingangsvorplatz als bodenbündige 
Lichtlinien. 

Komplettiert wird das Werk von 
ARUP Lichtplanung, Berlin, durch zwei 
rechtwinklig sich kreuzende Leucht-
linien unter dem Oberlicht. Darunter 
abgehängt sind drei ellipsenförmige 
Leuchtringe unterschiedlicher Größe. 
Von einem definierten Standort aus 
ist das bekannte Erkennungsmotiv der 
Tatort-Serie erkennbar, leuchtend in 
blau.

Fazit
Nach nunmehr halbjähriger Nutzung 
zeigt sich, dass das Passivhaus bis-
her den funktionalen wie raumklima-
tischen Anforderungen der Polizei an 
ein modernes Verwaltungsgebäude in 
durchweg positiver Weise entspricht.                    

 

Autor
Dipl.-Ing. (FH) Alfred Schaper
Staatliches Bauamt Erlangen-Nürnberg
alfred.schaper@stbaer.bayern.de

tions- und Nebenräume, in gleichar-
tiger Orientierung nach außen und 
zum Atrium hin. Ein Einsatzbespre-
chungsraum im 2. Obergeschoss ver-
vollständigt das Raumprogramm. 

Die Hauptnutzfläche (NF 1-6) be-
trägt 1.723 m², davon sind 1.609 m² im 
Dienstgebäude selbst untergebracht. 
U-förmig schließt an das Gebäude der 
Polizeihof an. Südseitig unterbricht die 
Hauptzufahrt in den Polizeihof  den 
Garagenbereich. Eine zur Oppelner 
Straße hin orientierte Notausfahrt, 
Räume für Fahrzeugpflege, Reifen, 
Fundhunde und Abfall sind zudem dort 
untergebracht. 

Längsseitig zur Gesamtanlage fin-
den sich die Bediensteten- und Besu-
cherstellplätze für Kraftfahrzeuge und 
Fahrräder. Bestehende Bäume wur-
den, wo sinnvoll, erhalten und integrie-
ren sich in die umgreifenden Grünflä-
chen. Die Gesamtkosten belaufen sich 
auf rd. 10,7 Mio. €. 

Passivhaus
Das energetische Konzept beruht 
auf dem Prinzip der hochwärmedäm-
menden Gebäudehülle in Kombinati-
on mit einem Fernwärmeanschluss. 
Dieser hat eine Anschlussleistung 
von nur 60 kW. Die U-Werte der opa-
ken Bauteile für die Fassade betragen 
max. 0,15 W/(m²K) und werden durch 
20 cm Dämmung im Wärmedämm-
verbundsystem mit einer Oberflä-
chen gestaltenden Kammputzstruktur 
erreicht. Die U-Werte der 3-fach ver-
glasten Aluminiumfenster betragen 
max. 0,8 W/(m²K). 

Der außenliegende Sonnenschutz 
mit Temperatur- und Windfühler re-
duziert die sommerliche Aufheizung 
und sorgt mittels Perforation für aus-
reichenden Lichteinfall. Das 3-fach 
verglaste Oberlicht ist zusätzlich mit 
einer Sonnenschutzverglasung ver-
sehen. Der Einbau der die Fassaden 
durchdringenden Bauteile erfolgt na-
hezu luftdicht. Der nach Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) erforderliche 
regenerative Ansatz wird mittels Kraft-
Wärme-Kopplung im Fernwärmenetz 
erreicht. 

Alle Räume sind durch zwei Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung mit einem Wirkungsgrad von 90 
% be- und entlüftet. Die Wärmevertei-
lung erfolgt über raumweise regelbare 
Deckenheizflächen. Die aufgrund der 
inneren Wärmelasten erforderliche 
Kühlung sichert  eine Kompressions-

kältemaschine mit freier Kühlung und 
einer Kühlleistung von 15 kWh/(m²a). 
Der Heizwert liegt mit 12 kWh/(m²a) 
geringfügig darunter. 

Die Zertifizierung des Passiv-
hauses ist in Vorbereitung. Die 
Grundlage bildet das Passivhauspro-
jektierungspaket (PHPP), ein Berech-
nungstool, das alle relevanten Werte 
erfasst und den Wert für den Primär-
energiebedarf berechnet. Dieser be-
trägt bei einer Energiebezugsfläche 

von 2.542 m² 115 kWh/(m²a) für den 
Normalbetrieb. Der 24-h-Betrieb der 
Wache führt dabei zu einer moderaten 
zulässigen Anpassung. Eine Photo-
voltaikanlage mit Eigenverbrauchsein-
speisung erweitert den regenerativen  
Energieanteil. 

Das Modellvorhaben wird in einem 
dreijährigen Monitoring bewertet. Ener-

Oben: Lichtkunst, unten: Atrium 
© Beide Fotos: Schmitt photodesign Fürth
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Kulturfabrik Lindenberg
Wandel von der Hutfabrik Reich  
zur Kulturfabrik mit Deutschem 
Hutmuseum

 
Kurt Kirschenmann
Thomas Bzowka

Ein Hut-Tornado bringt seit einigen 
Monaten frischen Wind in die ehema-
lige Hutfabrik Reich. Nach knapp zwei-
jähriger Bauzeit eröffnete die Stadt 
Lindenberg Ende 2014 die Kulturfabrik, 
in der das neue Deutsche Hutmuseum 
beheimatet ist. Auf rund 1.000 m² Flä-
che erfahren Besucherinnen und Be-
sucher Interessantes aus 300 Jahren 
Hutmode und Stadtgeschichte. Wech-
selausstellungen, Veranstaltungen so-
wie eine geschmackvolle Gastronomie 
runden das kulturelle Angebot in dem 
Industriedenkmal ab.

Viele Jahre stand das frühere Fa-
brikationsgebäude leer. Das denkmal-
geschützte Gebäude bildete das Herz-
stück der Firma Reich, der ehemals 
größten Hutfabrik in der Region. Mit 
dem Konkurs des Unternehmens Ende 
1997 entstand eine Industriebrache 
mit rund 8.000 m² Fläche – nur wenige 
Fußminuten von der Einkaufsinnen-
stadt Lindenbergs entfernt. Schon kurz 
nach dem wirtschaftlichen Niedergang 
der Firma erklärte die Stadt das Areal 
zu einem Sanierungsgebiet und legte 
städtebauliche Ziele für die sinnvolle 
Nachnutzung des brach gefallenen Ge-
ländes fest.

Die ersten Schritte
Im Jahre 2001 erwarb die Stadt Lin-
denberg das gesamte Areal der ehe-
maligen Hutfabrik im Zuge einer 
Zwangsversteigerung. Die ursprüng-
liche Überlegung, einen Teil des Fa-
brikgebäudes weiterhin für gewerb-
liche Zwecke zu nutzen, ließ sich nicht 
verwirklichen. Grund hierfür war die 
marode Bausubstanz der meisten Ge-
bäude sowie die teilweise hohe Bela-
stung mit Schadstoffen. Lediglich das 
Fabrikationsgebäude an der Sonnen-
straße erwies sich wegen seiner ho-
hen architektonischen Qualität als be-
sonders erhaltenswert. 

Das 1923 nach Plänen von Phi-
lipp Jakob Manz, einem der heraus-
ragenden Industriearchitekten dieser 
Zeit, errichtete Gebäude umfasste 

die viergeschossige Fabrikation sowie 
das anschließende Kesselhaus nebst 
Kamin. Prägend für die Wirkung des 
Baus sind die großformatigen Fenster-
öffnungen an den Längsseiten, die in 
den ehemaligen Produktionsräumen 
für eine gleichmäßige natürliche Be-
lichtung sorgten.

Bei der Suche nach einer sinn-
vollen Nachnutzung des Gebäudes 
brachte das Entwicklungsleitbild der 
Stadt Lindenberg den entscheidenden 
Hinweis. Darin wurde vorgeschlagen, 
das bestehende, rund 200 m² große 
Hutmuseum auszubauen. Das klei-
ne ehrenamtlich geführte Museum 
platzte aus allen Nähten, war nicht 

barrierefrei und dringend erweite-
rungsbedürftig. Nach reichlichen 
Überlegungen entschied die Stadt, 
das Museum in die frühere Hutfabrik 
zu verlagern und die wertvolle Samm-
lung in einer zeitgemäßen Ausstellung 
zu präsentieren. 

Im Rahmen einer Machbarkeits-
studie wurde ein differenziertes Nut-
zungskonzept entwickelt: Neben einer 
didaktisch aufbereiteten Daueraus-
stellung soll das Haus einen Raum 
für Sonderausstellungen und muse-
umspädagogische Angebote, einen 
Museumsshop, ein Café mit Klein-

kunstbühne sowie einen großen Ver-
anstaltungssaal beherbergen. Dank 
der Verknüpfung kultureller Nutzungen 
sollte sich das Industriedenkmal zu 
einem kulturellen Zentrum für Linden-
berg entwickeln können – einer sprich-
wörtlichen Kulturfabrik.

Behutsamer Bestandsumbau
Einem städtebaulichen Ideenwettbe-
werb für das Gesamtareal folgte im 
Jahr 2010 ein EU-weit ausgelobter Re-
alisierungswettbewerb für den Um-
bau des Fabrikationsgebäudes. Die 
Herausforderung an die Wettbewerbs-
teilnehmer bestand darin, das Indus-
triedenkmal möglichst vollständig zu 

erhalten und erforderlichen Eingriffe 
sensibel in den Bestand einzufügen. 
Die ursprünglichen Funktionen und 
baulichen Zusammenhänge sollten 
aufgegriffen und nachvollziehbar ge-
macht werden. 

Mit dem prämierten Entwurf von 
Jauss+Gaupp Architekten aus Fried-
richshafen gelang dies am besten. 
Sowohl die Struktur als auch die mar-
kante Erscheinung des Gebäudes 
wollten die Planer erhalten. Neue Ein-
bauten beschränkten sie zugunsten 
großzügiger und flexibel nutzbarer 
Ausstellungs- und Veranstaltungsflä-

Kulturfabrik Lindenberg im sanierten Industriedenkmal der ehemaligen Hutfabrik Reich
Foto: Richie Müller © Stadt Lindenberg
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chen auf ein Minimum. Die robuste 
Tragstruktur mit ihren gevouteten Be-
tonträgern und Achteckstützen sollten 
sichtbar belassen werden, um den 
industriellen Charakter der Räume 
zu unterstreichen. Auch einen skulp-
turalen Dampfkessel im ehemaligen 
Kesselhaus mit einem sieben Meter 
hohen Röhrenwerk integrierten sie in 
das Konzept. Er sollte mit Hilfe einer 
speziellen Beleuchtung in Szene ge-
setzt werden.

Ein neues Treppenhaus mit Aufzug 
bildete im Entwurf von Jauss+Gaupp 
den größten Eingriff in die Bausubstanz. 
Die gewendelte Treppe orientiert sich 
an der Form eines Hutbandes. Sie ver-
bindet das Foyer und die Gastronomie 
im Erdgeschoss mit den Ausstellungs-
flächen in den Obergeschossen und 
mit dem Veranstaltungssaal im Dach-
geschoss. Großzügige Verglasungen 
eröffnen spannende Sichtbeziehungen 
und machen die Verflechtung der Funk-
tionen im Gebäude erlebbar.

Während der Bauarbeiten mussten 
ständig Anpassungen vorgenommen 
werden, um einer denkmalgerechten 
Ausführung und den heutigen Anfor-
derungen an den Brandschutz gerecht 
zu werden. Ein besonderes Augen-
merk schenkten die Architekten der 
Fassade mit ihren großformatigen 
Fenstern. Etwa die Hälfte der origi-
nalen, feingliedrigen Sprossenfenster 
konnten erhalten werden. Sie wurden 
aufwändig aufgearbeitet und mit histo-
rischen Gläsern saniert. 

Die Sanierung des früheren Fa-
brikschornsteins stand aus Kosten-
gründen zunächst auf der Streichliste. 
Seine architektonische Bedeutung im 
Gebäudeensemble gab dann aber den 
Ausschlag für den Erhalt.

Deutsches Hutmuseum
Für die Attraktivität der Kulturfabrik 
Lindenberg ist das auf einer Fläche 
von rund 1.000 m² untergebrachte 
Hutmuseum von herausragender 
Bedeutung. Unter den Museen in 
Deutschland finden sich nur wenige 
Einrichtungen, die sich dem Thema 
„Hut“ bzw. „Strohhut“ widmen. Auf 
Grund der überregional bedeutsamen 
Sammlung des Lindenberger Hutmu-
seums, seines zeitgemäßen Muse-
umskonzeptes und der einzigartigen 
Marktposition wurde es mit dem Titel 
„Deutsches Hutmuseum“ bedacht. 

Für die Gestaltung des Museum 
zeichnete das Atelier Brückner aus 

Stuttgart verantwortlich. In gekonnter 
Weise konzipierten die Planer eine fan-
tasievolle Museumswelt für das histo-
rische Gebäude und berücksichtigten 
die vorhandenen architektonischen 
Elemente. 

Das Museum gliedert sich in zwei 
wesentliche Ausstellungsbereiche, 
die der Hutfertigung und der Hutmo-
de gewidmet sind. Dabei werden die 
Menschen in den Fokus gerückt – 
Heimarbeiterinnen, Hutmacher, Hut-
händler, Hutfabrikanten und Hutträ-

ger, die über Jahrhunderte hinweg 
Lindenberg zum Zentrum der Huther-
stellung in Deutschland machten. Ins-
gesamt umfasst die Sammlung über 
1.500 Hüte und zahlreiche Exponate 
wie Werkzeuge, Maschinen und Zu-
behör. 

Besondere Aktivbereiche sind in 
die Ausstellung integriert und laden 
zum Mitmachen und Experimentieren 
ein. So können alte und junge Besu-
cherinnen und Besucher ihr Hut-Wis-
sen spielerisch vertiefen. 

Höhepunkt im Ausstellungsbereich 
der Hutmode ist der Hut-Tornado: 
Wie von einem Wirbelsturm empor 
gewirbelt scheinen weiße Hüte aus 
den einstigen Näh- und Garniersälen 
in die weite Welt zu fliegen: Matelot, 
Homburger, Trilby und Fedora, Schu-
te, Kappe, Glockenhut und Florentiner 
– in der Installation von Anja Luithle ist 
die ganze Formenvielfalt der Hutmode 
vertreten.

Finanzierung
Die Größe des Projektes stellte für 
die Stadt Lindenberg zunächst eine 
finanzielle Herausforderung dar. Sie 
verfolgte daher das Ziel, unterschied-
liche Fördermittel sinnvoll zu bün-
deln, um die Gesamtfinanzierung zu 
sichern. 

Eine wichtige Anstoßwirkung ging 
dabei von der Städtebauförderung 
aus. Bereits für die konzeptionelle 
Vorbereitung, Planungsleistungen und 
die Freilegung des Gesamtareals stell-
ten Bund und Freistaat Mittel aus dem 
Bund-Länder-Städtebauförderungpro-
gramm „Stadtumbau West“ zur Ver-
fügung.

An der Finanzierung der Bauarbei-
ten beteiligten sich schließlich meh-
rere Fördergeber. Den größten Anteil 
steuerte die Städtebauförderung aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) bei. Die 
Europäische Union und der Freistaat 
Bayern stellten rund 2,3 Millionen Euro 
für den Umbau des Industriedenkmals 
und die Neugestaltung der Freiflächen 
zur Verfügung. 

Weitere Zuschüsse erhielt die 
Stadt aus dem Kulturfonds Bayern, 
dem Entschädigungsfonds sowie von 
der Bayerischen Landesstiftung und 
dem Bezirk Schwaben. Die Konzepti-
onierung und Einrichtung des Muse-
ums wurden durch die Landesstelle 
für nichtstaatliche Museen, sowie 

Erneuerung der schadhaften Decke über dem Unter-
geschoss, Foto: Richie Müller © Stadt Lindenberg

Das offen gestaltete Treppenhaus ermöglicht Einblicke 
in die Museumsgeschosse, Foto: Richie Müller 
© Stadt Lindenberg
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das EU-Programm Leader unterstützt. 
Dank der üppigen Förderung gelang 
es der Stadt, die finanzielle Eigenbe-
teiligung an dem 10,5 Millionen Euro 
teuren Projekt auf ein für sie tragbares 
Maß zu reduzieren.

Treffpunkt im Zentrum der Stadt
Nach 17 Jahren ist am Ende eines 
langen Planungs- und Realisierungs-
prozesses aus einer Industriebrache 
ein kultureller Treffpunkt im Zentrum 
Lindenbergs entstanden. Neben der 
Dauerausstellung im Deutschen Hut-

museum umfasst das Angebot in 
der Kulturfabrik Sonderausstellungen 
und Veranstaltungen im multifunkti-
onellen Saal im Dachgeschoss, dem 
sogenannten Kulturboden. Mit der an-
spruchsvollen Gastronomie im ehe-

maligen Kesselhaus finden Museums-
besucher wie auch Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Gelegenheit, kulina-
rische Spezialitäten zu genießen. 

Der sanierte Schornstein erinnert 
an die Hochzeiten der Hutindustrie in 
Lindenberg – und im gesamten West-

allgäu. Der Wandel von der Hutfabrik 
zur Kulturfabrik ist daher auch ein Sinn-
bild für den Wandel einer ganzen Re-
gion.

Autoren
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Oben: Ein Hut-Tornado inszeniert die Formenvielfalt der Hutmode, Foto: Daniel Stauch © Stadt Lindenberg 
Unten: Das ehemalige Kesselhaus bietet einen attraktiven Rahmen für die anspruchsvolle Gastronomie
Foto: Richie Müller © Stadt Lindenberg
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e%-Energieeffizienter 
Wohnungsbau 
Nachuntersuchung und  
wissenschaftliche Begleitung  
der Pilotprojekte des  
Experimentellen Wohnungsbaus

 
Philipp Vohlidka
Prof. Dr. Gaby Franger-Huhle
Prof. Georg Sahner

Die Erprobung energetischer Opti-
mierung im Wohnungsbau wurde mit 
dem Modellvorhaben "e%-Energieef-
fizienter Wohnungsbau" an sieben 
Standorten in Bayern  seit Projektaus-
lobung 2007 mit insgesamt 344 rea-
lisierten Wohneinheiten in acht Pro-
jekten durchgeführt. Gemeinsam mit 
Wohnbauunternehmen, Planern und 
Bewilligungsbehörden wurden unter 
Betreuung des Experimentellen Woh-
nungsbaus der Obersten Baubehörde 
Wohngebäude neu erbaut oder Be-
standsgebäude modernisiert. 

Ein Ziel des Modellvorhabens war 
es, mit der Unterschreitung um 40% 
von Transmissionswärmeverlusten und 
Jahres-Primärenergiebedarf nach EnEV 
2009 markante Möglichkeiten zur Re-
duktion des CO2-Ausstoßes im geför-
derten Wohnbausektor nachzuweisen. 

Interdisziplinäre wissenschaft-
liche Begleitung
Ein besonderer Ansatz des Projekts 
war, dass ein wissenschaftliches 
Team das Projekt von Beginn an auf 
drei Ebenen begleitete: Nicht nur 
Gebäudekonzept und Gebäudehülle 
(Hochschule Augsburg HSA), Gebäu-
detechnik und technische Adaptivi-
tät (Technische Universität München 
TUM) wurden untersucht, sondern 
von Beginn an standen die Bedürf-
nisse von Mieterinnen und Mietern 
und ihre Möglichkeiten im Umgang 
mit der neuen Technik im Blickfeld 
(Hochschule Coburg HSC). 

Unabhängige Beratung, Auswer-
tung und Beurteilung und daraus 
folgende Empfehlungen der wis-
senschaftlichen Begleitung ergaben 
sich aus der Beauftragung durch die 
Oberste Baubehörde, von der Teil-
nahme an den Wettbewerben über 
Beratungen in der Planungsphase bis 
zur Evaluierung der Gebäudeperfor-
mance. Dies beinhaltete u. a. Blower-

Door-Tests, Thermografieaufnahmen, 
die Auswertung und Analyse der Ver-
brauchsdaten sowie Bewohnerbefra-
gungen in verschiedenen Phasen der 
Projekte. 

Energetischer Standard
Alle Gebäude weisen durch den ho-
hen energetischen Standard der Ge-
bäudehülle in Kombination mit dem 
Einsatz von regenerativen Energien 
sehr gute Primärenergiebedarfs-
werte auf. Höchst interessant sind 
dementsprechend die Ergebnisse, ob 
die Gebäude in der Realität die ermit-
telten Bedarfswerte einhalten. Die 
Bedeutung der Luftdichtigkeit steigt 
mit dem energetischen Standard. Ef-
fiziente Lüftungsanlagen können nur 
in dichten Gebäuden betrieben wer-
den, deren Außenhülle einen n50- 
Wert von kleiner 1,5 h-1 aufweisen. 

Bei den Holzbauten zeigte sich, 
dass ein erster Blower-Door-Test nach 
Fertigstellung der Luftdichtigkeitsebe-
ne unumgänglich ist. Wird diese Mög-
lichkeit der Nachbesserung vor Fertig-
stellung des Gebäudes versäumt, sind 
ambitionierte Werte wie z. B. in Ans-
bach nicht erreichbar. 

Heizwärmeverbrauch
Endenergetisch betrachtet liegen die 
Wärmeverbräuche für Heizenergie 
und Warmwasser recht nah beisam-
men, in einem energetisch guten Rah-
men zwischen 54,5 kWh/m²a in Neu-
Ulm bis 65,1 kWh/m²a in Ingolstadt 
Bauteil 2. Im Vergleich der Bedarfs- 
und Verbrauchswerte fällt ein deut-
licher Mehrverbrauch in Amberg auf. 
Durch ein nachträglich beauftragtes 
Monitoring der Anlagetechnik konnte
die nicht optimal abgestimmte Trink-
wasserbereitung justiert werden. Der 
zuerst doppelt so hoch wie errechne-
te Energieverbrauch wurde anschlie-
ßend auf den üblichen Wert reduziert. 
Bei immer komplexer werdender Ge-
bäudetechnik ist ein Anlagenmonito-
ring zur Optimierung und Fehlererken-
nung dringend zu empfehlen. 

Ebenfalls in der unteren Grafik er-
sichtlich und symptomatisch für alle 
Projekte ist die deutliche Abweichung 
des Heizwärmeverbrauchs in den Über-
gangsmonaten. So liegt im Fall Amberg 
im April laut Berechnung gar kein Be-
darf mehr vor, tatsächlich wurden aber 
witterungsbereingt noch über 4 kWh/
m² Wärme verbraucht. Da dies bei allen 

Übersicht aller realisierten e%-Projekte 
© Oberste Baubehörde
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Vergleich und Optimierung des monatlichen Wärmebedarfs und -verbrauchs in Amberg © TUM

Vergleich und Gegenüberstellung von Bedarf (jeweils linker Balken) und Verbrauch von End- und Primärenergie, aufgeteilt nach Energieträgern © TUM

Monat
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Projekten zu beobachten ist kann fest-
gestellt werden, dass die Nutzer trotz 
der gut gedämmten Hüllflächen deut-
lich länger heizen als in den Berech-
nungsverfahren angenommen. Im 
Rahmen der Befragung der Haushalte 
gaben jedoch durchwegs alle Bewoh-
ner an, die Heizung in einem kürzeren 
Zeitraum als zuvor gewohnt zu benut-
zen. Die Daten zeigten allerdings auch, 
dass in den Wintermonaten tendenziell 
weniger verbraucht wird als berechnet. 
Eine weitere nutzungsbedingte Abwei-
chung zeigen die gemessenen Innen-
raumtemperaturen: diese lagen mit 

durchschnittlich 21,2 °C höher als in 
den Bedarfsrechnungen angenommen, 
was einen zusätzlichen Mehrverbrauch 
bedingt.

Gebäudehülle und Entwurf
Die Analyse der Verbrauchsdaten ließ 
auch Rückschlüsse auf grundsätzliche 
Entwurfsentscheidungen zu. Eine Mi-

nimierung der Transmissionswärme-
verluste durch einen hohen Dämm-
standard und eine sehr kompakte 
Bauweise führte in den Projekten nicht 
immer zu einer Verminderung der En-
denergieverbräuche. Die Transmis-
sionswärmeverluste in Ansbach lie-
gen mit 0,21 W/m²K um 39 % unter 
den Werten von Neu-Ulm, die Ende-
nergieverbräuche sind trotzdem ver-
gleichbar. 

Neben der Qualität der Gebäude-
hülle sind der Ausnutzungsgrad solarer 
Energiegewinne und die Speicherfähig-
keit der Gebäude ein sensibler Parame-

ter. Leichte bis mittelschweren Bauten 
in Ost-West-Orientierung sind zum 
Erreichen geringer Verbräuche auf hö-
here Dämmstandards angewiesen als 
massive südorientierte Bauten.

Nutzerakzeptanz
Der Großteil der befragten Bewohner 
sowohl in den Neubau- als auch den 

Modernisierungsprojekten äußers-
te sich positiv zur Handhabung des 
Heizsystems und der erreichten ther-
mischen Behaglichkeit, auch wenn 
der Umgang in Projekten mit Fußbo-
denheizung zunächst gewöhnungsbe-
dürftig war. 

Teilweise herrschte Unsicherheit 
über den richtigen Umgang mit Lüf-
tungsanlagen, dennoch wurden diese 
überwiegend positiv bewertet. Hier-
bei war den Bewohnern eine gute 
Kommunikation mit den Wohnbau-
gesellschaften wichtig, insbesondere 
über die Handhabung und eventuelle 

Umstellungen im Umgang mit Hei-
zung und Lüftung.

Endenergieverbrauch
Neben der Wärme addiert sich zur 
Endenergie der Stromverbrauch der 
Anlagentechnik wie Wärmeerzeuger, 
Lüftungsanlagen etc. Hier liegen die 
Stromverbräuche für Hilfsenergie 

Vergleich der Transmissionswärmeverluste und der monetäre Einsatz Kostengruppe 400 zu Endenergiebedarf 
und Verbrauch © HSA
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und Abluftanlagen maximal bei den 
errechneten Bedarfswerten. Wegen 
des in der Realität geringeren Hilfs-
energieverbrauchs konnte in Ansbach 
die PV-Anlage den Stromverbrauch 
somit bis auf zwei Monate im Jahr 
komplett decken, was in einem jähr-
lichen Stromverbrauch von lediglich 
0,2 kWh/m²a resultiert. 

Bei den beiden Projekten in In-
golstadt, die über eine mechanische 
Lüftungsanlage verfügen, fällt der 
Stromverbrauch mit ca. 20 kWh/m²a 
im Vergleich zum Bedarf fast dop-
pelt so hoch aus und liegt somit auch 
weit über den Projekten, die lediglich 
eine Abluftanlage besitzen. Auch der 
Wärmeverbrauch liegt bei diesen Pro-
jekten um jeweils ca. 26 % über dem 
errechneten Bedarf. 

Für den Mehrverbrauch können 
mehrere nicht identifizierbare Ein-
flussfaktoren wie z. B. ein höherer 
Warmwasserverbrauch oder Lüf-
tungswärmeverluste durch Fenster-
lüften verantwortlich sein. Messdaten 
der Innenraumtemperaturen sowie 
Befragungen der wissenschaftlichen 
Begleitung zeigten, dass in elf von 
zwölf Haushalten mit einer mecha-
nischen Lüftungsanlage zusätzlich 
gelüftet wurde. Bauherren sollten 
sich deshalb bewusst sein, dass in 
der Realität Nutzereinflüsse den Wir-
kungsgrad der Wärmerückgewinnung 
stark beeinflussen können und die zu 
erzielende Reduzierung von Lüftungs-
wärmeverlusten geringer ausfallen 
kann als es das Berechnungsverfah-
ren vorgibt.

Interessant ist, dass die Verbräu-
che der Projekte Ansbach, Augsburg 
und Neu-Ulm, die mit eher einfacher 
Technik (Pelletkessel bzw. Fernwär-
meanschluss, reine Abluftanlage) aus-
gestattet sind, einerseits den Bedarfs-
werten entsprechen oder diese sogar 
unterschreiten, auf der anderen Seite 
auch die niedrigsten Wärmeverbräu-
che  aufweisen.

Primärenergieverbrauch
Primärenergetisch profitieren die-
se Projekte auch von den guten Fak-
toren der Fernwärme bzw. Pellets so-
wie dem niedrigen Stromverbrauch. 
In den beiden Bauteilen in Ingolstadt 
wird der Wärmeverbrauch über So-
larthermie und Abwärme aus Indus-
trieprozessen gedeckt und deshalb 
primärenergetisch nicht berechnet. 
Trotzdem weisen sie im Vergleich auf 

Grund des hohen Stromverbrauchs 
nicht mehr den geringsten Primäre-
nergieverbrauch auf. 

In Amberg liegt die Ursache des 
fast dreifach höheren Primärenergie-
verbrauchs hauptsächlich an häufigen 
Ausfällen des Pelletkessels auf Grund 
eines technischen Defekts. Somit 
übernahm der als Redundanzsystem 
verbaute Gaskessel die energetisch 
ungünstigere Wärmebereitstellung. 
Da das defekte Teil am Kessel mitt-
lerweile ausgetauscht wurde, kann in 
Zukunft auch hier ein guter Wert er-
wartet werden. 

Insgesamt bestätigt sich, dass 
eine möglichst 100%ige Deckung der 
Wärme mit regenerativen Energien 
in Kombination mit einem niedrigen 
Anteil an stromverbrauchender Hilfs-
energie sehr gute primärenergetische 
Ergebnisse erzielt, wie z. B. das Pro-
jekt Ansbach mit 12 kWh/m²a oder 
das Sanierungsprojekt Augsburg mit 
13,9 kWh/m²a nachweisen.

Kostenoptimierung
Nach der Projektauswertung der 
Kostengruppen 300 und 400 der 
DIN 276 erwiesen sich die Holzbau-
projekte im Mittel um 350 € pro m² 
beheizte Gebäudenutzfläche teurer 
als die Massivbauten; die beiden 
Sanierungen unterschritten die ent-
sprechenden mittleren Neubauko-
sten eines Massivbaus um 200 €. Im 
Zuge einer Sanierung sollte eine vor-
geschaltete Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung klären, ob das Bestandsge-
bäude den Wert eines Ersatzrohbaus 
unterschreitet. 

Desweiteren wurde die Relation 
des Einsatzes finanzieller Mittel in der 
technischen Gebäudeausstattung zu 
den Endenergieverbräuchen unter-
sucht. Ein hoher monetärer Einsatz 
kann zu sparsamen Lösungen führen, 
der sich ab einem gewissen Punkt je-
doch egalisiert. Überdurchschnittlich 
teure Lösungen können somit in hohen 
Verbräuchen resultieren. Bei schlanken 
technischen Konzepten wie in Neu-
Ulm entsprechen die energetischen 
Verbräuche vorbildhaft den ursprüng-
lichen Berechnungen. 

Die Projekte des Modellvorhabens 
e% wurden bereits mehrfach ausge-
zeichnet, u. a. mit dem Europäischen 
Architekturpreis Energie + Architektur 
und dem Deutschen Holzbaupreis. Die 
Projekte des Modellvorhabens sind in 
der Fachpublikation "e% Energieeffizi-

enter Wohnungsbau" im Callwey Ver-
lag München 2014 publiziert worden, 
ausführliche Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Begleitung werden in die-
sem Sommer erscheinen.
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Bauen in Überschwem-
mungsgebieten aus 
bautechnischer Sicht

Dr.-Ing. Andreas Hechtl

Hochwasser – ein Naturereignis
Extreme Niederschlagsereignisse ha-
ben in den letzten Jahren im mittel-
europäischen Raum zu Hochwassern 
mit hohen volkswirtschaftlichen Schä-
den geführt. Auch Bayern blieb davon 
nicht verschont und war zuletzt im 
Juni 2013 schwer betroffen.

Hochwasser treten meist dann auf, 
wenn räumlich ausgedehnte, lang 
anhaltende Niederschläge teilwei-
se in Verbindung mit Schneeschmel-
ze die Abflussmenge im Gewässer 
so groß werden lassen, dass diese 
ausufern. Und auch der Klimawandel 
wirkt sich über die globale Erderwär-
mung und den damit verbundenen 
höheren Feuchtigkeitsumsatz in der 
Atmosphäre auf die Hochwassersitu-
ation aus.

Natürlich besteht der beste Schutz 
vor Hochwasser darin, möglichst nicht 
in hochwassergefährdeten Gebieten 
zu bauen. Dieser Grundgedanke liegt 
auch den wasserrechtlichen Rege-
lungen in §§ 76 ff Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) zu Grunde. Aufgrund der 

wirtschaftlichen Entwicklung und des 
Siedlungsdrucks war und ist dies aber 
nicht immer möglich. Der Schutz dieser 
bereits bebauten hochwassergefähr-
deten Gebiete durch technische Hoch-
wasserschutzanlagen wirkt nur bis zum 
jeweiligen Bemessungshochwasser. 
Darüber hinausgehende Hochwasser 
überfluten die bis dahin geschützten 
Gebiete. Einen absoluten Hochwasser-
schutz gibt es nicht.

Nach WHG besteht in festgesetz-
ten und vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten ein wasser-
rechtlich angeordnetes Bauverbot. 
§ 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG (ggf. i. 
V. m. § 78 Abs. 6 WHG) untersagt die 

Errichtung oder Erweiterung baulicher 
Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 
des Baugesetzbuchs. 

Eine Ausnahme hiervon ist unter 
den in § 78 Abs. 3 Satz 1 genannten 
Voraussetzungen, u. a. der hochwas-
serangepassten Bauweise, möglich. 
Die Ausnahme wird – neben einer 
ggf. erforderlichen bauaufsichtlichen 
Genehmigung – in einer wasserrecht-
lichen Genehmigung erteilt.

Nachfolgend soll das Bauen in Über-
schwemmungsgebieten aus bautech-
nischer Sicht im Hinblick auf das in der 
Bayerischen Bauordnung verankerte 
Schutzziel der vorbeugenden Gefah-
renabwehr betrachtet werden. Durch 
hochwasserangepasste Bauweisen 
und Nutzungen sollen Gebäude mög-

liche Hochwasserüberflutungen bes-
ser überstehen. Diese sogenannte 
Bauvorsorge ist neben der Flächen-, 
der Verhaltens- und der Risikovorsorge 
Teil einer weitergehenden Hochwas-
servorsorge.

Bemessung
§ 72 Satz 1 WHG definiert Hochwas-
ser als die zeitlich begrenzte Über-
schwemmung von normalerweise 
nicht mit Wasser bedecktem Land 
insbesondere durch oberirdische Ge-
wässer. Überschwemmungsgebiete 
sind Gebiete zwischen oberirdischen 
Gewässern und Deichen oder Hoch-
ufern und sonstige Gebiete, die bei 

Hochwasser eines oberirdischen Ge-
wässers überschwemmt oder durch-
flossen oder die für Hochwasserent-
lastung oder Rückhaltung beansprucht 
werden. Als Grundlage zur Ermittlung 
und Festsetzung der Überschwem-
mungsgebiete gilt in der Regel ein 
Hochwasserereignis, welches statis-
tisch einmal in 100 Jahren zu erwar-
ten ist (HQ100), vgl. § 76 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1 WHG, Art. 46 Abs. 2 Satz 1 
BayWG.

Hinsichtlich der Einwirkung auf 
Gebäude im Überschwemmungsfall 
ist zwischen hydrostatischen Kräften 
und hydrodynamischen Kräften zu un-
terscheiden. Grundsätzlich gilt, dass 
auch bei einer hochwasserbedingten 
Beeinträchtigung der Funktion eines 

Hochwasser Juni 2013
© Wasserwirtschaftsamt Deggendorf

Hochwasser Juni 2013, Niederalteich, Landkreis Deggendorf 
© Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
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Gebäudes eine ausreichende Standsi-
cherheit zu jedem Zeitpunkt gegeben 
sein muss.

Hydrostatischer Wasserdruck und 
Auftrieb
Steigt der Grundwasserspiegel über 
das Niveau der Fundamente an, so 
werden hydrostatische Kräfte – Auf-
trieb und Wasserdruck – auf das Ge-
bäude wirksam. Mit steigendem Was-
serstand nehmen die hydrostatischen 
Kräfte zu; die Höhe der Auftriebskräfte 
ist vom verdrängten Wasservolumen 
abhängig.

Gebäude mit wasserdichten Räu-
men können bei fehlender Auftriebssi-
cherheit aufschwimmen bzw. angeho-
ben werden. Dies kann zu vielfältigen 
Schäden am Gebäude, wie Rissen, 
Schiefstellung, Setzungen, Abriss von 
Ver- und Entsorgungsleitungen bis hin 
zum Einsturz des Bauwerks führen.

Neben auftriebsbedingten Gebäu-
deschäden sind Schäden durch die 
zusätzlichen Wasserdrucklasten auf 
einzelne Gebäudeteile, wie das Auf-
brechen der Bodenplatte oder der Kel-
lerwände, möglich. Für die Nachweise 
zur Standsicherheit des Gebäudes 
sowie für die Bemessung einzelner 
Bauteile wie der Fundamente oder 
der Kellerwände und -decken müssen 
die Auftriebs- und Wasserdruckkräfte 
ermittelt werden. Dies gilt auch für 
Behälter (z. B. eingegrabene Tanks) 
außerhalb von Gebäuden. Die Auf-
triebssicherheit ist – unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Teilsicher-
heitsbeiwerte – gegeben, wenn die 
Summe der Auftriebskräfte kleiner als 
die Summe der Gebäudelasten ist.

Strömungsdruck
In hochwassergefährdeten Gebieten, 
insbesondere bei flussnahen Gebäu-
den, sind in seltenen Fällen auch Be-
lastungen, die sich aus der Wasser-
strömung ergeben, zu berücksichtigen. 
Zum einen besteht die Gefahr eines 
hydraulischen Grundbruchs bzw. der 
Baugrunderosion. Zum anderen wirkt 
der Strömungsdruck auf die Gebäude.

Ein hydraulischer Grundbruch ent-
steht, wenn Bodenschichten infolge 
von Wasserspiegeldifferenzen durch-
strömt werden und die Strömungs-
kraft größer ist als das Eigengewicht 
des Bodens. Der Boden wird instabil, 
es kommt zu Bodenaufbrüchen und 
zum Austrag von Bodenteilen, der 
Baugrund verliert seine Tragfähigkeit. 

Zur Beurteilung der Standsicherheit 
wird die ungünstigste Strömungskraft 
mit der Gewichtskraft des Bodens 
– unter Verwendung der jeweiligen 
Teilsicherheitsbeiwerte – verglichen. 
Neben der Gefahr der Unterspülung 
von Gebäuden bewirkt die Strömungs-
geschwindigkeit einen erhöhten Was-

serdruck auf das Bauwerk und mitge-
führtes Treibgut kann Anpralllasten 
verursachen.

Der Strömungsdruck ist abhängig 
von der Lage des Baukörpers zur Strö-
mung und von der Fließgeschwindigkeit 
des Gewässers. Die Gesamtstandsi-
cherheit sowie die Standsicherheit der 

Schutzmaßnahmen gegen Unterspülung bei flussnah gelegenen Gebäuden © BMVBS

Gefahr des Aufschwimmens: Auftriebskraft ≥ Gebäudelasten © BMVBS
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Einzelbauteile sind unter Berücksichti-
gung des Strömungsdruckes nachzu-
weisen. Maßgebliche Fließgeschwin-
digkeiten sind gegebenenfalls in den 
Hochwassergefahrenkarten angege-
ben bzw. bei der Wasserwirtschafts-
verwaltung zu erfragen. 

Sollten sie dem Amt nicht vorlie-
gen, sind sie vom Statiker zu ermitteln, 
bzw. abzuschätzen. Wenn durch Hoch-
wassereinfluss eine Unterströmung 
der Gebäudefundamente zu erwarten 
ist, so ist eine zusätzliche Sicherung 
der Fundamente durch z. B. Spund-
wände oder Steinschüttungen zu 
empfehlen. Alternativ oder ergänzend 
müssen Fundamente ausreichend tief 
gegründet werden.

Hochwasserangepasstes Bauen
Der wirksamste Schutz gegen Hoch-
wasserschäden besteht natürlich da-
rin, möglichst nicht in hochwasserge-
fährdeten Gebieten zu bauen – dem 
Hochwasser also gewissermaßen 
„auszuweichen“. Soll oder muss aber 
trotzdem in hochwassergefährdeten 
Gebieten gebaut werden, sind fol-
gende Mindestanforderungen zu be-
achten:
– Gebäude sind so zu bemessen, 

dass sie den erhöhten Anforde-
rungen an die Standsicherheit ge-
nügen. Dies kann auch eine plan-
mäßige Flutung von Räumen 
beinhalten.

– Wohn- und Schlaf- bzw. Flucht-
räume müssen sich insbesonde-
re im Hinblick auf die Schutzgüter 
Leib und Leben zwingend über der 
HQ100-Wasserspiegellinie befin-
den.

– Hochwasserempfindliche Nut-
zungen müssen aus dem Hoch-
wassergefahrenbereich herausge-
hoben und in höhere Stockwerke, 
die oberhalb der sich aus dem 
Bemessungshochwasser erge-
benden Überflutungshöhe  liegen, 
verlegt werden (z. B. Haustechnik).

– Ausschluss einer Gefährdung 
durch wassergefährdende Stoffe; 
insbesondere hochwassersichere 
Lagerung von Heizöltanks.

Darüber hinaus stellen Kellerräume 
im Hochwasserfall neben den mög-
lichen Risiken für die in ihnen gela-
gerten Materialien eine in der Pla-
nung zu berücksichtigende Gefahr für 
Personen dar. Eine Flutung tritt meist 
schnell ein, wobei schon geringe Was-

serstandsunterschiede zwischen zwei 
Räumen zu einem Verschluss von Tü-
ren führen können. Für eine wasser-
dichte Ausführung von Gebäudeteilen 
gibt es klassischerweise zwei Bau-
weisen:
– Eine wasserdichte Betonkonstruk-

tion (weiße Wanne).
– Eine wasserdichte Konstruktion 

mit einer äußeren Abdichtung aus 
Bitumendickbeschichtung oder 
Kunststoffbahnen (schwarze Wan-
ne), die aber seltener und vorwie-
gend dann verwendet wird, wenn 
nicht mit einem langanhaltenden 
Wassereinstau, sondern mit nur 
vorrübergehenden Wasserzutritt 
zu rechnen ist.

Neben der wasserdichten Ausführung 
der Außenbauteile sind auch die Fu-
gen, Hausanschlüsse und Gebäude-
öffnungen (Türen und Fenster) was-
serdicht herzustellen. Hinsichtlich 
der Gebäudeöffnungen ist es auch 
möglich, diese erst im Überschwem-
mungsfall mit Hochwasserschutz-
maßnahmen wasserdicht zu machen. 
Auch diese Bauteile sind auf den maß-
geblichen Wasserdruck zu bemessen.

Bauwerke aus leichten Baustoffen, 
die aufgrund ihrer Dichte im Wasser 
schwimmen können, müssen durch 
entsprechend konstruktive Maßnah-
men gegen Auftrieb gesichert werden 
(z. B. Verankerung oder Erhöhung des 
Eigengewichts durch schweren Dach-
aufbau).

Die Regelbauweise in Gebäude-
bereichen, die überschwemmt wer-
den können, wird bei wasserdichter 
Bauweise sinnvollerweise eine weiße 
Wanne aus Beton sein, weil Beton 
durch konstruktive Maßnahmen (Be-
tonzusammensetzung, Bewehrungs-
führung, Nachbehandlung, besondere 
Fugenausbildung, etc.) wasserdicht 
hergestellt werden kann. Für die Aus-
führung der Gebäudebereiche ober-
halb des Bemessungswasserstands 
ist grundsätzlich jeder Baustoff geeig-
net. Die Vor- und Nachteile einzelner 
Baustoffe können dabei nicht pauschal 
beurteilt, sondern müssen im kon-
kreten Einzelfall und abhängig vom 
jeweiligen Verwendungszweck diffe-
renziert betrachtet werden. 

Im Überschwemmungsfall können 
die unter Wasser stehenden Bauteile 
teilweise oder vollständig durchfeuch-
tet werden. Wesentlich für den Erfolg 
einer anschließenden Sanierung ist 

die möglichst schnelle Rücktrocknung 
solcher Bauteile bzw. leichte und 
möglichst kostengünstige Auswech-
selbarkeit.

Ein weiterer aus wasserrechtlicher 
Sicht bedeutender Gesichtspunkt ist 
die mögliche Kontamination unter 
Wasser stehender Bauteile mit ölver-
unreinigtem Wasser. Der Grad der 
Kontamination des Bauteils ist we-
sentlich abhängig von der Wasserauf-
nahmefähigkeit des Baustoffs.

Schlussfolgerung
Das Wissen um die Einwirkungen von 
Wasser auf Bauwerke und deren Aus-
rüstung und die Kenntnis über das 
Hochwassergeschehen sind Grund-
voraussetzung für eine effektive Bau- 
und Verhaltensvorsorge.

Unterhalb des Bemessungswas-
serstandes bietet der Baustoff Beton 
für die Errichtung der Außenbauteile 
Vorteile. Oberhalb des Bemessungs-
wasserstands ist aus bautechnischer 
Sicht die Anwendung jedes Baustoffs 
möglich. Die Auswahl der im Einzelfall 
geeigneten Bauweise und der geeig-
neten Baustoffe kann dabei weiterhin 
ins Ermessen der am Bau Beteiligten 
gestellt werden. Dies setzt selbst-
verständlich voraus, dass die erfor-
derlichen Standsicherheitsnachweise 
geführt und die nötigen konstruktiven 
Maßnahmen berücksichtigt werden.

Aufgrund des Hochwassers im 
Juni 2013 wurde zusammen mit dem 
Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz, dem für Hochwas-
serschutz zuständigen Ressort in Bay-
ern, ein Auskunftsbogen mit Hinwei-
sen entwickelt, um den betroffenen 
Behörden den Umgang mit Anträgen 
zur Errichtung und Erweiterung von 
Gebäuden in Überschwemmungsge-
bieten zu erleichtern: www.innenmini-
sterium.bayern.de/buw/baurechtund-
technik/bauordnungsrecht.

Autor
Dr.-Ing. Andreas Hechtl
Baudirektor
Oberste Baubehörde
andreas.hechtl@stmi.bayern.de
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Planung und Bau  
der Neufahrner Kurve

Thomas Graf

Die Verlegung des Münchner Flugha-
fens von Riem ins Erdinger Moos im 
Jahr 1992, verbunden mit dem über-
durchschnittlich starken Wachstum 

der Fluggastzahlen sowie der Arbeits-
plätze am Flughafen, stellt die land-
seitige Anbindung über die Straße 
und Schiene vor eine große Heraus-
forderung. 

Während straßenseitig seit 1992 er-
hebliche Verbesserungen erreicht 
werden konnten, hinkt die Verbesse-
rung der Schienenanbindung deutlich 
hinterher.

Als ein wesentlicher Baustein zur 
Verbesserung der Schienenanbindung 
des Münchner Flughafens wurde die 
Neufahrner Kurve definiert.

Mit ihr sollen Ostbayern und ins-
besondere die Städte Regensburg, 
Landshut, Moosburg und Freising ein 

schnelles, direktes, stündliches und 
komfortables Angebot erhalten und 
mehr Fluggäste sowie Flughafenbe-
schäftigte zum Umstieg vom Pkw auf 
den öffentlichen Nahverkehr animiert 

werden. Mittelfristig ist vorgesehen, 
durch ein weiteres Angebot auch alle 
Haltepunkte auf der Strecke Landshut 
– Freising direkt an den Flughafen an-
zubinden.

Einbindung in das Konzept  
zum Bahnknoten München
Die Neufahrner Kurve ist Bestandteil 
des Bahnknotenkonzeptes München 
der Bayerischen Staatsregierung und 
des Bayerischen Landtags aus dem 

Jahr 2010. Damit verfolgt der Frei-
staat Bayern u. a. das Ziel, die Schie-
nenanbindung des Flughafens aus al-
len Landesteilen zu verbessern. Das 
Bahnknotenkonzept fasst erstmals 

Vergabepakete des Gesamtkonzeptes Erdinger Ringschluss © Schüssler Plan
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die bisherigen Einzelmaßnahmen zu 
einem schlüssigen Gesamtkonzept 
zusammen. 

Zentraler Bestandteil ist die 2. 
Stammstrecke im Zentrum Mün-
chens. Mit ihr wird sich das Ange-
botskonzept im gesamten Münchner 
S-Bahnbereich vom heutigen 20-Mi-
nuten-Takt hin zu einem 15-Minuten-
Takt mit Express-S-Bahnen verbes-
sern. 

Neben der zweiten Stammstrecke 
sind u. a. folgende Projekte im Bereich 
des Münchner Flughafens Bestandteil 
des Bahnknotenkonzeptes:
– Neufahrner Kurve
– Lückenschluss Erding – Flughafen 

München
– Walpertskirchener Spange
– ABS 38 München – Mühldorf – 

Freilassing
– Viergleisiger Ausbau Johannes-   

kirchen – Daglfing

Projektbeschreibung  
Neufahrner Kurve
Das Projekt Neufahrner Kurve um-
fasst die Herstellung einer ca. 2,3 
km langen, zweigleisigen und elek-
trifizierten Verbindung zwischen den 
vorhandenen Bahnstrecken Freising – 
Neufahrn und München Flughafen – 
Neufahrn. Die Gleise der Neufahrner 
Kurve verlaufen zwischen den beiden 
Strecken in einem Bogen und werden 
in Dammlage errichtet. 

Zum Anschluss an die vorhandenen 
Strecken werden die beiden neuen 
Abzweigstellen Neufahrn Nord und 
Neufahrn Ost errichtet. Die Ein- und 
Ausfädelung erfolgt höhenfrei.

Im Bereich der Abzweigstellen 
werden die Richtungsgleise Neufahrn 
– Freising bzw. Neufahrn – Flugha-
fen München seitlich verzogen, um 
ausreichend Platz für die mittige Ein- 
bzw. Ausfädelung der Gleise der Neu-
fahrner Kurve zu schaffen.

Die Planungen zur Neufahrner Kur-
ve für die Leistungsphase 1 bis 4 wur-
den vom Freistaat Bayern als Teil des 
Planungspaketes A im Jahr 2007 aus-
geschrieben (siehe Abb. „Vergabepa-
kete“, Seite 23). Den Zuschlag hierfür 
erhielt die Firma Pöyry Deutschland 
GmbH. Eingebettet sind die Planungen 
in das Gesamtkonzept Erdinger Ring-
schluss mit den Planungspaketen A 
(westlich des Münchner Flughafens), B 
(östlich des Münchner Flughafens) und 
C (Ausbau ABS 38 zwischen München 
Ost und Markt Schwaben).

Die Projektsteuerung sowie die fach-
liche Begleitung für das Gesamtpro-
jekt wurden im Jahr 2006 europaweit 
ausgeschrieben. Den Zuschlag hierfür 
erhielt die Firma Schüssler Plan.

Um sicherzustellen, dass die Pla-
nungsergebnisse von der DB Netz 

AG und der DB Energie GmbH (beide 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 
EIU) mitgetragen werden und damit 
die Bahn das Projekt nach Abschluss 
der Leistungsphase 4, d. h. nach Vor-
liegen von rechtskräftigem Baurecht 
zur Realisierung übernimmt, wurden 
mit den EIU mehrere Planungsbegleit-
vereinbarungen geschlossen.

Auch die Bayerische Eisenbahnge-
sellschaft (BEG) als Besteller des öf-
fentlichen Personennahverkehrs war 
von Anfang an eng in die Planung 
eingebunden und an der Prüfung der 
Planungsergebnisse beteiligt.

Planung
In den Jahren 2007 bis 2008 wurde die 
Vorplanung erarbeitet und geprüft, die 
erforderlichen Variantenentscheide 
wurden getroffen. 2008 und 2009 
wurde die Entwurfsplanung sowie 
die Genehmigungsplanung erstellt 
und geprüft. Bei der technischen Pla-
nung stellten insbesondere die bei-

Spatenstich am 27.10.2014 mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Bayerns Verkehrsminister 
Joachim Herrmann, DB-Vorstand für Infrastruktur und Dienstleistungen, Dr. Volker Kefer und dem 
Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für Bayern, Klaus-Dieter Josel © Schüssler Plan

Baumaßnahmen an der Neufahrner Kurve im April 2015, Erstellung des Fundaments für die Brücke 
©  Thomas Graf, Autobahndirektion Südbayern
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den Anschlussstellen Neufahrn Nord 
und Neufahrn Ost mit den komplexen 
betrieblichen Anforderungen während 
der Bauzeit und den damit verbun-
denen zahlreichen betrieblichen Zwi-
schenzuständen unter dem Stichwort 
„Bauen unter Betrieb“ einen Schwer-
punkt der Planung dar. 

Ein weiterer Schwerpunkt der 
technischen Planung war die relativ 
schiefwinklige Querung der stark be-
fahrenen BAB A92. Die Vorgaben der 
Autobahndirektion Südbayern, den 

Betrieb auf der Autobahn und damit 
die Erreichbarkeit des Münchner Flug-
hafens soweit wie möglich aufrecht 
zu erhalten und die Brücke mit nur 
kurzen Sperrungen am Wochenende 
zu realisieren, waren in der Planung 
zu berücksichtigen.

Planfeststellungsverfahren und 
Klageverfahren
Die Bahn beantragte Ende Januar 
2010 beim Eisenbahn-Bundesamt die 
Planfeststellung. Das Anhörungsver-
fahren begann mit der Auslegung der 
Unterlagen im Juni 2011 und endete 
mit der abschließenden Stellungnah-
me der Regierung von Oberbayern im 
Januar 2012.

Auf dieser Basis erließ das EBA am 
31.10.2012 den Planfeststellungsbe-
schluss für die Neufahrner Kurve. 
Im Dezember 2012 wurde der Plan-
feststellungsbeschluss von mehreren 
Landwirten beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof (VGH) beklagt. 

Der VGH wies nach einer Ortsbesich-
tigung sowie einer mündlichen Ver-
handlung im Juli 2013 die Klagen ab. 
Seit 01.10.2013 liegt rechtskräftiges 
Baurecht vor.

Vorbereitung der Realisierung
Parallel zum Klageverfahren unter-
zeichneten Bahn und Freistaat am 
12.04.2013 die Realisierungs- und Fi-
nanzierungsvereinbarung für die Neu-
fahrner Kurve, in der sich die Bahn ver-
pflichtete, die Maßnahme bis Ende 

2018 zu realisieren und in Betrieb zu 
nehmen. Gleichzeitig bereitete die 
DB Projektbau GmbH die Vergabe 
der Bauleistungen im Rahmen der 
Leistungsphasen 6 und 7 vor.

Anfang Mai 2014 erfolgte mit der 
Veröffentlichung der Ausschreibungs-
unterlagen der Beginn der Vergabever-
fahren.

Nach der auch formellen Sicher-
stellung der Bundesfinanzierung konn-
te Anfang Juli 2014 die Submission 
der Angebote für die Hauptbauleistung 
erfolgen. Ende August 2014 erhielt die 
Arbeitsgemeinschaft Bögl / Bickhardt 
den Zuschlag für die Realisierung der 
Hauptbauleistung.

Kostenentwicklung
Tabelle 1 zeigt, dass die Gesamtko-
sten seit Beginn der konkreten Pla-
nungen im Jahr 2007 relativ stabil ge-
blieben sind. Bei der Erstellung der 
Leistungsverzeichnisse im Rahmen 
der Leistungsphase 6 hat die Bahn die 

Kostenrechnung fortgeschrieben und 
die Kosten von 83,1 Mio. € auf 90,6 
Mio. € erhöht. 

Die Finanzierungsanträge beim Bund 
wurden mit den um ca. 7,5 Mio. € hö-
heren Kosten gestellt.

Im Rahmen der Vergabe der Haupt-
bauleistungen zeigte sich dann aber 
eine gute Übereinstimmung der Ge-
samtkosten aus der Entwurfsplanung 
mit den tatsächlichen Angeboten der 
Baufirmen.

Finanzierung
Die Neufahrner Kurve wird über das 
Bundesprogramm des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) 
finanziert. Demnach ergibt sich nach 
der Baufreigabe in finanzieller Hin-
sicht durch den Bund die in Tabelle 
2 dargestellte Aufteilung der Gesamt-
kosten i.H. von 90,6 Mio. €.

Die Planungskosten der Leistungs-
phasen 1 bis 4 in Höhe von 4,3 Mio. € 
wurden vom Freistaat finanziert. (Ko-
stenaufteilung siehe Tabelle 3). Mit 
ca. 5 % der aktuellen Investitionsko-
sten liegen die Planungskosten für die 
Leistungsphasen 1 – 4 deutlich unter 
dem üblichen Planungskostenansatz 
für Bahnprojekte. Zum Vergleich wer-
den bei Bedarfsplanprojekten in der 
Regel 18 % Planungskosten von den 
Investitionskosten für die Leistungs-
phasen 1 – 9 angesetzt. Das sind für 
die Leistungsphasen 1 – 4 Planungs-
kosten zwischen rund 7 % und 9 % 
der Investitionskosten.

Tabelle 1: Entwicklung der Gesamtkosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Kosten hier mit Preisstand 2009 dargestellt.
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Baubeginn
Nach der Vergabe Ende August 2014 
begann ab 1. Oktober 2014 der Bau 
der Neufahrner Kurve.

Am 27.10.2014 erfolgte auch po-
litisch der Spatenstich für dieses 
Projekt des Bahnknotenkonzeptes. 
Bundesminister Alexander Dobrindt, 
Verkehrsminister Joachim Herrmann 

und Bahnvorstand Volker Kefer hoben 
die Wichtigkeit dieses Projektes für 
den Münchner Flughafen aber auch für 
die Region Ostbayern hervor.

Ausblick
Bereits im Herbst 2014 fanden inten-
sive Arbeiten im Bereich der künftigen 
Trasse statt. Die Baustelleneinrich-
tung wurde erstellt, der Oberboden 
wurde großflächig abgetragen. 

Lt. Aussagen der Bahn läuft die 
Realisierung derzeit (Stand Mai 2015) 
entsprechend dem vertraglich verein-
barten Terminplan nach Plan. 

Fazit
Der im Projekt Neufahrner Kurve 
aufgrund politischer Rahmenbedin-
gungen im Jahr 2006 gewählte Son-
derfall, dass der Freistaat Bayern als 
Land im engen Schulterschluss mit 
der Bahn Planungsleistungen und 
Projektsteuerungsleistungen direkt 
in Auftrag gibt, führte zu einer sehr 
schlanken und effektiven Projektstruk-

tur und versetzte den Freistaat Bayern 
als Fördergeber erstmals in die Lage, 
jeden Planungsschritt fachlich nachzu-
vollziehen sowie die Entscheidungs-
prozesse im Rahmen der Planung mit-
zugestalten.

Durch die Kenntnis der Planungs-
inhalte und -qualität wurde es für den 
Freistaat Bayern leichter, beim Bau- 

und Finanzierungsvertrag zur Neu-
fahrner Kurve Risiken von Kostenstei-
gerungen rechtzeitig zu erkennen und 
letztendlich mit zu übernehmen.
Da die Verantwortung der Planungs-
ergebnisse bis zur Unterzeichnung 
des Bau- und Finanzierungsvertrages 
beim Freistaat lag und die DB Netz 
AG ein Projekt übernahm, das sie 
zwar fachlich intensiv begleitet hatte, 
dass aber vorher nicht in ihren Syste-
men existierte, stellte sie an die Quali-
tät der einzelnen Planungsergebnisse 
sowohl während der Planungspha-
se als auch bei der Projektübergabe 
hohe Anforderungen. Dies verursach-
te einen nicht unerheblichen Prüf- und 
Überarbeitungsaufwand. 

Durch die enge und regelmäßige 
Abstimmung des Freistaats Bayern 
mit dem Vorstand der DB Netz AG bei 
der Neufahrner Kurve konnten grund-
sätzliche Fragestellungen und Hür-
den zeitnah besprochen und geklärt 
werden, was sich positiv auf den Pla-
nungsfortschritt ausgewirkt und sich 

auch in den vergleichsweise niedrigen 
Planungskosten niedergeschlagen hat.

Da der Freistaat Bayern von den 
wesentlichen Projektbeteiligten Bund, 
Bahn und Freistaat das größte Inte-
resse an der zeitnahen Realisierung 
der Neufahrner Kurve hat, musste er 
die Planungen finanzieren und hat sich 
auch erheblich an möglichen Kostenri-

siken beim Bau beteiligt. Deshalb ist 
es wichtig, das begonnene fachliche 
Engagement fortzusetzen und sich 
auch bei der Projektrealisierung ein 
aktuelles und vollständiges Bild des 
Realisierungsstandes im Bezug auf 
Termine, Kosten, Risiken und Qualität 
zu machen. Mit der Einrichtung eines 
neuen Sachgebietes „Schieneninfra-
struktur“ bei der Autobahndirektion 
Südbayern im Oktober 2014 hat sich 
die Oberste Baubehörde entschieden, 
beginnend mit der Neufahrner Kurve, 
in Zukunft für den Freistaat wichtige 
Schieneninfrastrukturprojekte fachlich 
während der Planung und der Realisie-
rung zu begleiten.
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Tabelle 3: Aufschlüsselung der Planungskosten der Leistungsphasen 1 – 4

Tabelle 2: Finanzierung der Neufahrner Kurve
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Wissensstafette 
Pilotphase zum Wissenstransfer 
bei Personalwechsel

Michael König

Durch Personalrotation, Ruhestand 
und auch Elternzeit droht vielfach 
wertvolles Wissen in der Staatsbau-

verwaltung verloren zu gehen. Die 
Wissensstafette ist ein Ansatz, durch 
eine zielgerichtete Vorgehensweise 
dem unvermeidlichen Wissensver-
lust bei Personalwechseln entgegen-
zusteuern. In einer Pilotphase wurde 
bei insgesamt 16 Beschäftigten im 
Geschäftsbereich der Obersten Bau-
behörde die Wissensstafette durch-
geführt. 

Die Rückmeldungen sprechen sehr 
deutlich für die Wissensstafette als 
Möglichkeit zum Wissenstransfer „Vor-
gänge – Nachfolger“. Ministerialdirektor 
Helmut Schütz unterstützt das Projekt 
vor dem Hintergrund der demogra-
fi schen Entwicklung sowie der oftmals 
schwierigen Stellenwiederbesetzung 
als wichtigen Ansatz für die Zukunft.

Einführung
Die Wissensstafette ist eine Metho-
de, mit der systematisch Wissen von 
ausscheidenden oder wechselnden 
Beschäftigten bewahrt werden kann 
(für weitere Informationen siehe 
„bau intern, Ausgabe Januar/Februar 

2014“ oder http://bauamt2020.bybn.
de). Entwickelt wurde das Konzept 
der Wissensstafette von der Firma 
Cogneon mit Sitz in Nürnberg in Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Un-
ternehmen. In Anbetracht der demo-
grafi schen Entwicklung setzen zudem 
auch immer mehr Verwaltungen auf 
eine systematische Wissensüberga-
be (z. B. Regierung von Oberbayern, 
Bayerisches Landesamt für Steuern, 
Senatsverwaltung Berlin). 

Für den Einsatz im Geschäftsbereich 
der Obersten Baubehörde wurde die 
Methode auf die dortigen Belange an-
gepasst und in einer Pilotphase getes-
tet. Zusammenfassend zeichnet sich 
das in der Pilotphase angewandte Ver-
fahren durch folgende Merkmale aus:
– explizite Entscheidung der Vorge-

setzten, dass bei einem Beschäf-
tigten eine Wissensübergabe statt-
fi nden soll,

– Begleitung des Wissenstransfers 
durch einen externen Moderator 
(in diesem Fall Herrn König/Ober-
ste Baubehörde),

– Visualisierung der Aufgabenge-
biete durch eine Wissenslandkarte

Ziel und Vorgehen der Pilotphase
Ziel der Pilotphase war es zu ermitteln, 
ob die Wissensstafette als Möglich-
keit zum Wissenstransfer „Vorgänger 
– Nachfolger“ auch im Geschäftsbe-
reich der Obersten Baubehörde sinn-
voll eingesetzt werden kann. Dazu 
wurde die Möglichkeit zur Teilnahme 
an der Pilotphase bei verschiedenen 

Dienstbesprechungen sowie durch 
einen Artikel in der „bau intern“ be-
worben. Bis März 2015 waren es ins-
gesamt 16 Teilnehmer (überwiegend 
Projekt- und Abteilungsleiter), die sich 
auf die folgenden Behörden verteilen: 
StBA Ansbach, StBA Landshut, StBA 
Kempten, StBA München 1, Auto-
bahndirektion Südbayern, Oberste 
Baubehörde.

Die teilnehmenden Behörden 
wurden einige Wochen nach Teilnah-

me um Rückmeldung gebeten, ob 
die Wissensstafette in den durchge-
führten Fällen eine Erleichterung beim 
Wissenstransfer gebracht hat. Dabei 
konnten Vorgänger, Nachfolger sowie 
Vorgesetzte ihre Meinung abgeben. 
Zudem wurde explizit nachgefragt, ob 
die Ämter die Wissensstafette (bei 
einer vergleichbaren Situation) erneut 
anwenden würden. Diese Frage sollte 
aufzeigen, ob sich der Aufwand für die 
Teilnehmer auch wirklich lohnt.

 Die Rückmeldungen der Teilneh-
mer wurden auf relevante Aussagen 
durchsucht. Anschließend wurden 
die gefundenen Textstellen auf Ge-
meinsamkeiten untersucht und ent-
sprechend in Kategorien eingeordnet. 
Einige der Aussagen beziehen sich 
dabei auf die Wissenslandkarte (siehe 
Abb. 2) als Werkzeug zur Visualisie-
rung der Aufgabengebiete, nicht auf 
den gesamten Prozess der Wissens-
stafette. Dies lässt sich damit begrün-
den, dass die Wissenslandkarte eine 
zentrale Komponente in der Wissens-
stafette ist. 

Kontext der Wissensstafette
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Ergebnis der Pilotphase
Insgesamt lassen sich die fast 50 zu-
rückgemeldeten Aussagen in die Ka-
tegorien „Positiv, spricht für den Ein-
satz“, „Negativ, spricht gegen den 
Einsatz“ sowie „Hinweise/Vorschlä-
ge zur Verbesserung“ einteilen. Der 
Großteil der Rückmeldungen fällt da-
bei in die erste Kategorie und veran-
schaulicht den Nutzen der Wissens-
stafette. 

Nutzen aus Sicht der Organisation
– Sicherheit, dass in der Übergabe-

phase nichts Wesentliches verlo-
ren geht

– Entlastung von Vorgesetzten und 
Kollegen bei der Einarbeitung

– Beschleunigter Einstieg in die tat-
sächliche Arbeit

– Gut geeignet als Gesprächsbasis 
(z. B. für Mitarbeitergespräche, 
Personal- und Kapazitätenplanung, 
Übergabegespräch)

Nutzen aus Sicht des Nachfolgers
– Kompakter Überblick über die Auf-

gabenbereiche und Zuständig-
keiten

– Klarheit über Prioritäten bei den 
     anstehenden Aufgaben
– Überblick über die Ansprechpart-

ner
– Sicheres Gefühl, dass keine „gro-

ßen Unbekannten lauern“

Aus Sicht des Vorgängers
– Wertschätzung des Wissens und 

der Erfahrungen
– Gutes Gefühl, dem Nachfolger ei-

nen groben Fahrplan hinterlassen 
zu haben

„Eine wertvolle Hilfe für den Über-
blick in den ersten Wochen. Der 
Ausdruck der Wissenslandkarte 
hängt immer noch an meiner Büro-
wand. Ich habe daher positive Er-
fahrungen gemacht und kann die-
ses Vorgehen auch zukünftig zu 
praktizieren nur unterstützen.“
   Stefan Wittmann,  StBA Landshut

Grundsätzliche Argumente gegen die 
Wissensstafette wurden nicht ge-
nannt. Der zusätzliche Arbeitsauf-
wand von ca. 1 Tag pro Beschäftigten 
wurde ohne Wertung genannt, ist je-
doch für sich allein betrachtet ein Ar-
gument gegen die Wissensstafette. 
Hier muss abgewogen werden, wel-
chen Nutzen der Wissenstransfer ge-

bracht hat. Darauf hat die Fragestel-
lung der erneuten Anwendung der 
Wissensstafette bei einer vergleich-
baren Situation abgezielt. Hier spra-
chen sich die Teilnehmer deutlich für 
eine Wiederholung aus. 

Eindeutig wurde der Standpunkt 
vertreten, dass die Wissensstafet-
te die persönliche Einarbeitung des 
Nachfolgers nicht ersetzen kann. Dies 
entspricht auch den Grundsätzen der 
Wissensstafette, die einen Rahmen 
für den direkten Wissenstransfer mit 
dem Nachfolger bietet. Jedoch war 
nur in einem Viertel der Fälle eine 
zeitliche Überlappung und somit der 
direkte Austausch gegeben. In diesen 
wenigen Fällen stellte die Wissens-
stafette eine effiziente Richtschnur 
für den Wissenstransfer dar. Der ex-
terne Moderator hilft, den Austausch 
zu strukturieren und verhindert damit, 
dass der Nachfolger „von einer Wis-
sensflut überschüttet“ wird.

„Als Vorgesetzter wurde ich deut-
lich bei der Einarbeitung der neu-
en Kollegin entlastet. Ich habe zu-
dem noch keinen so reibungslosen 
Wechsel erlebt. Bereits nach kurzer 
Zeit konnten wir über Inhalte spre-
chen, da sich die Kollegin über den 
Projektrahmen selbst informieren 
konnte.“
                 Thomas Wellenhofer, OBB

Im Dezember 2014 wurde im „Len-
kungssausschuss Bauamt 2020“ unter 
Leitung von Herrn MD Helmut Schütz 
der Bericht zur Pilotphase zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Herr MD Hel-
mut Schütz unterstützt das Projekt vor 
dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung sowie der oftmals schwie-
rigen Stellenwiederbesetzung als 
wichtigen Ansatz für die Zukunft.

Weiteres Vorgehen
Als weiteres Vorgehen ist geplant, 
dass die Wissensstafette verstärkt 
bei den Beschäftigten beworben wer-
den soll, um die bisher eher zufällige 
Kenntnis über die Methode und de-
ren Nutzen zielgerichteter zu verbrei-
ten. Ebenso wird in der Ausbildung 
der Anwärter und Referendare das 
Werkzeug der Wissensstafette vorge-
stellt werden. 

Gleichzeitig soll ein Konzept erar-
beitet werden, wie bei Personalwech-
sel gezielt und frühzeitig die Wissens-
stafette in Gang gesetzt werden kann. 

Dabei ist zu unterscheiden, ob der 
Wechsel langfristig (Ruhestand, El-
ternzeit, …) oder eher kurzfristig (Ver-
setzungen, Krankheit, …) planbar ist.

„In meinem Fall war die Wissens-
landkarte anfangs durchaus eine 
große Hilfe. Ich habe ja nicht nur 
eine Stelle, sondern den Bereich 
gewechselt und viele der hier an-
stehenden Themen waren mir zu 
Beginn noch nicht sehr geläufig. 
Hier hat die Wissenslandkarte zu-
mindest einen Anstoß geben kön-
nen, wo darüber Informationen zu 
finden sind oder wen man dazu als 
Ansprechpartner befragen kann.“
          Bernd Hager, StBA München 1

Zudem sollen in dem Konzept die Me-
thoden der Wissensstafette durch Vor-
schläge aus der Pilotphase  ergänzt 
werden. Hier soll es zum einen eine 
Vorlage für eine Art „Aufgabenmap-
pe“ geben, die der Beschäftigte selbst 
(also ohne Moderator) ausfüllen kann 
und die bereits wichtige Informatio-
nen und Hinweise für den Nachfolger 
enthält. 

Der Aufwand zur Erstellung und 
Pflege ist gering, wodurch sich die 
Aufgabenmappe beispielsweise bei 
einem internen Aufgabenwechsel oder 
längeren Vertretungen anbietet. Zum 
anderen sollen Beschäftigte, die noch 
keine Erfahrung in der Verwaltung  ha-
ben, ergänzend über ein Mentoren-/Pa-
tenprinzip unterstützt werden. Dabei 
werden den „Neulingen“ erfahrene 
Beschäftigte an die Seite gestellt, die 
die internen Abläufe erklären und erste 
Anlaufstelle bei Fragen sind.Zukünftig 
wird der Wissenstransfer bei Personal-
wechsel durch die demografische Ent-
wicklung eine noch größere Bedeu-
tung erlangen. Dies gilt umso mehr für 
den Geschäftsbereich der Obersten 
Baubehörde, in dem viel Projektarbeit 
geleistet wird und in dem die Beschäf-
tigten umfangreiches Fachwissen be-
sitzen. Mit der Wissensstafette steht 
ein Ansatz zur Verfügung, der sich in 
der Pilotphase bewährt hat und mit 
dem auf die Herausforderungen geeig-
net reagiert werden kann.
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