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Regierungspräsident Hermann Strampfer

verantWortung übernehmen, entschlossen handeln

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen 
stellt die Landesverwaltung vor große Herausfor-
derungen. Schnell hat sich gezeigt, dass die Ka-
pazitäten in den bisherigen Erstaufnahmeeinrich-
tungen nicht ausreichen. Auf der Suche nach wei-
teren geeigneten Standorten fiel der Blick rasch 
auf die Zollernalb-Kaserne in Meßstetten, de-
ren militärische Nutzung weitgehend aufgege-
ben wurde. Der Verwaltung ist es gelungen, in 
Meßstetten mit vereinten Kräften in kurzer Frist 
eine funktionsfähige Erstaufnahmeeinrichtung zu 
schaffen.

Auch das Regierungspräsidium Tübingen hat 
sich tatkräftig und entschlossen an der Aufbauar-
beit beteiligt und Verantwortung für diese Aufga-
be übernommen. Einen wichtigen Beitrag leisten, 
und das möchte ich betonen, auch die Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort, indem sie diese Ein-
richtung unterstützen und mit großer Hilfsbereit-
schaft die Flüchtlinge willkommen heißen.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat im ver-
gangenen Jahr viel bewegt, nicht nur bei der Erst-
aufnahme von Flüchtlingen. Einige Aufgaben, Pro-
jekte und Themen möchte ich ansprechen. Darü-
ber und über vieles mehr informiert der Jahresbe-
richt in den folgenden Kapiteln.

Die Kommunalaufsicht hat die Kommunalwahlen 
rechtlich begleitet und geprüft. Diese Aufgabe 
wurde über Wochen mit großem persönlichem 
Einsatz erfolgreich gestemmt. Die zahlreichen An-
träge, die im Rahmen des Aufbauhilfeprogramms 
zum Ausgleich der großen Unwetterschäden im 
Jahr 2013 gestellt wurden, haben die Kolleginnen 
und Kollegen ebenfalls mit großem Engagement 
bearbeitet.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
dem Fürstentum Liechtenstein hat durch die Ge-
nehmigung des Interreg V-Programms „Alpen-
rhein-Bodensee-Hochrhein“ zum Jahresende ei-
nen wichtigen Impuls erhalten. Dem Regierungs-
präsidium Tübingen und seinen Partnern ist es 
gelungen, die EU-Kommission von der Qualität 
des in intensiver Abstimmung entwickelten Pro-
gramms zu überzeugen. Wichtig für die regionale 
Entwicklung Oberschwabens ist die Elektrifizie-
rung der Südbahn. Die Anhörungsverfahren wur-
den bis zum Jahresende abgeschlossen und die 

Berichte dem Eisenbahn-Bundesamt zur Fortset-
zung der Planfeststellungsverfahren vorgelegt.

Neu ausgerichtet und erweitert wurde das Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum, das die de-
mographische Entwicklung stärker in den Blick 
nimmt und mit der Förderung von Schwerpunkt-
gemeinden und der interkommunalen Zusam-
menarbeit neue Akzente setzt. In den land- und 
hauswirtschaftlichen Berufen wird Fortbildung 
weiter stark nachgefragt. Das Regierungspräsidi-
um Tübingen ist nun landesweit für die Meister-
fortbildungen im Bereich der Hauswirtschaft zu-
ständig und hat zuletzt 68 Hauswirtschafterinnen 
und Landwirte mit dem begehrten Meisterbrief 
ausgezeichnet.

Die Fertigstellung des letzten Bauabschnitts 
„Knoten Dußlingen bis Knoten Nehren mit dem 
Lärmschutztunnel in Dußlingen“ im Rahmen des 
vierstreifigen Ausbaus der B 27 zwischen Tübin-
gen und Nehren zeigt die große Leistungsfähig-
keit und -bereitschaft der Straßenbauer. Von der 
Maßnahme profitieren der gesamte lokale und re-
gionale Verkehr im Einzugsbereich der B 27 süd-
lich von Tübingen und  die Gemeinde Dußlingen 
für ihre innerörtliche Entwicklung.

Der Verkehr ist auch ein wichtiger Faktor für die 
Luftreinhaltung. Die Fortschreibung der Luftrein-
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haltepläne von Tübingen und Reutlingen wurde in 
den betroffenen Kommunen viel diskutiert, ähn-
lich wie im Bereich des Hochwasserschutzes das 
Hochwasserkrisenmanagement Starzel, die Hoch-
wasserrisikomanagementpläne Donau und Alpen-
rhein-Bodensee sowie die Neufassung des Was-
sergesetzes.

Die schulische Qualifizierung von Flüchtlingen ist 
ein wichtiger Schritt für ihre Integration. Wie ihre 
Qualifizierung gelingen kann, zeigt der Beitrag 
der Schulabteilung zum Vorqualifizierungsjahr Ar-
beit und Beruf für Sprachanfänger ohne Deutsch-
kenntnisse in der Bertha-Benz-Schule in Sigmarin-
gen sowie zu den Vorbereitungsklassen am Gym-
nasium Ochsenhausen und an der Eduard-Spran-
ger-Gemeinschaftsschule in Reutlingen. 

Das Verfahren des Bundeskartellamts gegen 
ForstBW wegen des gemeinsamen Verkaufs von 
eigenem und fremdem Rundholz kann zu weit-
reich enden Konsequenzen in der gesamten Forst-
verwaltung führen und wurde deshalb von der 
Forstabteilung mit großer Aufmerksamkeit ver-
folgt. Einen Anlass zum Feiern gab die Auszeich-
nung des Schönbuch zum Waldgebiet des Jahres 
2014, das in zahlreichen Veranstaltungen vielen 
Interessierten einmal ganz anders näher gebracht 
wurde.

Die Landesstelle für Straßentechnik konnte als 
technischer Dienstleister der Straßenbauverwal-
tung weitere Fortschritte bei der Verkehrstelema-
tik erzielen. Ein Höhepunkt war die Inbetriebnah-
me der Verkehrsbeeinflussungsanlage an der A 8 
zwischen Leonberg und Mundelsheim. Die wich-
tigsten Autobahnabschnitte rund um Stuttgart 
sind nun mit dieser Technik ausgerüstet.

Für die Abteilung Mess- und Eichwesen bil-
deten die Vorbereitungen auf die Novellierung 
des Mess- und Eichrechts zum 1. Januar 2015 ei-
nen wichtigen Schwerpunkt. In zahlreichen Fort-
bildungsveranstaltungen wurden die Kolleginnen 
und Kollegen auf das neue Recht hingeführt. Das 
vergangene Jahr stand ebenfalls im Zeichen der 
Integration des Landesbetriebs Beschussamt Ulm 
in die Abteilung.

Das Regierungspräsidium Tübingen wurde mit 
der Gründung der Abteilung Marktüberwachung 
zur größten Verbraucherschutzbehörde im Land. 
Es wurde gute Aufbauarbeit geleistet und aus den 
Referaten der Regierungspräsidien eine neue Ein-

heit geschaffen. In der neuen Struktur kann die 
Überwachung der Produkt- und Chemikaliensi-
cherheit und der Effizienz der Produkte noch bes-
ser gewährleistet werden.

Dieser Jahresbericht greift nur einige Themen aus 
dem großen und vielfältigen Aufgabenspektrum 
des Regierungspräsidiums auf. Den engagierten 
Kolleginnen und Kollegen ist es gelungen, die Auf-
gaben zum Wohle der Kommunen, der Bürge-
rinnen und Bürger sowie der Unternehmen erfolg-
reich wahrzunehmen. Dafür möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Ein ganz besonderer Dank für 
ihre langjährige Mitarbeit geht an die ehemaligen 
Kolleginnen und Kollegen des Referats Denkmal-
pflege, von denen wir uns bereits Mitte Dezem-
ber wegen der Strukturreform der Landesdenk-
malpflege verabschiedet haben. Ich freue mich 
auf eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit 
in der neuen Organisation. Schließlich möchte ich 
all denjenigen danken, die an der Erstellung die-
ses Jahresberichts tatkräftig mitgewirkt haben.

Und nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, viel Freude bei der Lektüre.

Hermann Strampfer



seit einigen monaten steht das thema flüchtlinge ganz oben auf 
der politischen agenda der landesregierung. mit der schaffung 
einer landeserstaufnahmeeinrichtung in meßstetten 
wurde es für das regierungspräsidium tübingen ebenfalls zu 
einem zentralen thema. Wir haben das regierungspräsidium 
karlsruhe beim aufbau der lea in meßstetten unterstützt und 
haben nun die aufgabe, eine weitere bedarfsorientierte erstauf-
nahmeeinrichtung in sigmaringen einzurichten.

Regierungsvizepräsidentin Grit Puchan

steuerung, verWaltung
und bevölkerungsschutz

Abteilung 1
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und im Jahr 2015 zwei weitere Fahrzeuge in den 
Fuhrpark aufnehmen, denn die Nachfrage nach 
den Elektroautos ist groß. Durch den Einsatz der 
E-Fahrzeuge leistet das Regierungspräsidium ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2-Einspa-
rung.

Klimaschutz geht uns alle an
Der ressourcensparende Umgang mit Energie wird 
auch das Gebäudemanagement in den nächsten 
Monaten beschäftigen. Grundlage hierfür sind die 
landeseinheitlichen Energieleitlinien sowie die En-
ergieziele des Innenministeriums. Der Ministerrat 
hat beschlossen, in den kommenden Jahren die 
Einführung eines Energiemanagements in Angriff 
zu nehmen. Dazu sollen Managementsysteme 
gemäß DIN 50001 in den nachgeordneten Behör-
den der Innenverwaltung eingeführt werden. Das 
Organisationsreferat wird in Zusammenarbeit mit 
Vermögen und Bau alle „Ener giefresser“ in den 
Gebäuden ermitteln, auf den Prüfstand stellen 
und nach Energieeinsparmög lichkeiten suchen. 
Mit der Umrüstung auf energiesparende LED-Be-
leuchtung wurde bereits begonnen.

Feuerlöschübung im 
Regierungspräsidium

OrganisatiOn, infOrmatiOn 
und KOmmuniKatiOn

mit „feuereifer dabei“ – die neuen 
brandschutzhelferinnen und 
brandschutzhelfer
Das Regierungspräsidium Tübingen ist wie jeder 
Arbeitgeber verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, 
die zur Brandbekämpfung und Evakuierung von 
Beschäftigten erforderlich sind. 45 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben sich freiwillig bereit 
erklärt, als Brandschutzhelfer zur Verfügung zu 
stehen. Die notwendige Unterweisung und prak-
tische Feuerlöschübung fand im Juli statt. Alle 
waren mit viel „Feuereifer“ bei der Sache. Leider 
war das Wetter der Veranstaltung nicht ganz so 
gut gesinnt, so dass nicht nur der Schaum das 
Feuer löschte. Das Regierungspräsidium ist nun 
für einen Brandfall sehr gut aufgestellt. Hoffen wir 
trotzdem, dass der Ernstfall nie eintritt.

eleKtrOmObilität im fuhrparK
Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Flotte 
der Elektrofahrzeuge und Elektrotankstellen wei-
ter ausgebaut. Seit Dezember stehen nun vier 
E-Ladesäulen zur Verfügung. Neben der A-Klas-
se E-CELL kann nun auch ein E-Golf gebucht wer-
den. Das Regierungspräsidium wird die Elektrifi-
zierung des Fuhrparks kontinuierlich fortsetzen 
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die hacKer KOmmen!
Das Innenministerium, die Regierungspräsidien 
und die regionalen Rechenzentren in Baden-Württ-
em berg haben 2014 eine Sensibilisierungsinitiati-
ve für die IT-Sicherheit in Baden-Württemberg ge-
startet und zu der Veranstaltungsreihe „Die Hacker 
kommen“ in allen vier Regierungsbezirken einge-
laden. Im Dezember fand diese Informationsver-
anstaltung in Tübingen im Sparkassen Carré statt.

persOnal

beförderungen, höher
gruppierungen, stufenaufstiege
Im Jahr 2014 konnten bei den Beamtinnen und Be-
amten über alle Laufbahngruppen hinweg 62 Be-
förderungen ausgesprochen werden; davon 13 im 
mittleren, 34 im gehobenen und 15 im höheren 
Dienst. Bei den Tarifbeschäftigten konnten insge-
samt 27 Höhergruppierungen vorgenommen wer-
den. Zudem hat das Regierungspräsidium im Jahr 
2014 bei 15 Beschäftigen wieder von der Möglich-
keit eines leistungsorientierten Stufenaufstiegs 
Ge brauch gemacht.

Auch dem Thema „vereinbarkeit von beruf und 
familie“ hat das Regierungspräsidium 2014 mit 
flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeit und Telearbeit wie-
der besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Gab 

es 2005 erst 17 Telearbeitsplätze, sind es jetzt 
105. Allein zwölf davon sind im vergangenen Jahr 
dazugekommen. Die Zahl der befristeten Arbeits-
verhältnisse konnte 2015 deutlich reduziert wer-
den.

persOnalmanagement
Aus dem 1.480er-Stelleneinsparprogramm haben 
die vier Regierungsprädien von 700 vorgegebe nen 
Stelleneinsparverpflichtungen bisher 135 erbracht. 
Im Staatshaushaltsplan für 2015/2016 ist vorgese-
hen, dass die Stelleneinsparverpflich tungen der 
Regierungspräsidien aus dem 1.480er-Stellen-
einsparprogramm in den Jahren 2015 und 2016 
auf jeweils 50 Stellen pro Jahr redu ziert werden. 
Die Einsparlast insgesamt bleibt bestehen, d. h. 
die „geschobenen“ Einsparverpflichtungen sind 
in den Folgejahren nachzuholen. Angesichts die-
ser Personalsituation ist es sehr erfreulich, dass 
2014 auf 27 frei gewordenen Stellen Nachbeset-
zungen erfolgen konnten. Neu zugegangene Stel-
len auf Grund neuer Aufgaben, insbesondere in 
der Marktüberwachung, im Straßenbau oder beim 
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen, hatten 64 
Neueinstellungen ermöglicht.

Abgesehen von dieser Entwicklung gab es im Be-
reich des Personalwesens weitere weitreichende 
Neuerungen. Zum einen wurde ab 1. Januar 2015 
die personalausgabenbudgetierung flächen deck-
end bei den Regierungspräsidien eingeführt. Sie 

Herr Häcker wies auf die 
dringend erforderlichen 
Maßnahmen im Bereich 
der IT-Sicherheit hin
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schafft gewisse Flexibilisierungsmöglichkei ten 
und ein höheres Maß an Eigensteuerung. Aller-
dings darf nicht außer Acht gelassen werden, 
dass sich die Anzahl und die Dotierung der Stellen 
durch die Personalausgabenbudgetierung nicht 
ändert. Zum anderen wurde die dienstpostenbe-
wertung eingeführt, die Veränderungen für den 
mittleren und gehobenen Dienst bedeutet.

gesundheitsmanagement
Beim Gesundheitsmanagement ist es weiter-
hin das Ziel, gesunde Arbeitsbedingungen zu un-
terstützen. Dazu machte das Regierungspräsidi-
um eine ganze Reihe von Angeboten zur Unter-
stützung der persönlichen Gesundheitsvorsor-
ge, die sich nicht nur auf die körperliche, sondern 
auch auf die psychische Gesundheit richten. Der 
jährliche Gesundheitstag zum Frühlingsbeginn 
fand auch 2014 statt und ist für 2015 mit neuen 
Schwerpunkten bereits geplant. Das weiter aus-
gebaute Angebot an Vorträgen und Kursen wurde 
von den Beschäftigten 2014 sehr gut angenom-
men. Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen, 
dass das Thema Gesundheitsförderung für viele 
Beschäftigte einen hohen Stellenwert hat.

ausbildung
Die Betreuung des 2013 gestarteten dritten Nach-
wuchsführungskreises F1 (sog. F1-Kreis) war ei-
ner der Schwerpunkte im Bereich Aus- und Fort-
bildung. In den F1-Kreisen werden bei den Regie-
rungs präsidien Nachwuchskräfte durch Fort bil dung 
und Projektarbeit auf die Führungsverantwortung 
einer stellvertretenden Referatsleitung oder auf 
eine herausgehobene Referententätigkeit vorbe-
reitet. Bei den Treffen 2014 referierte u. a. Re-
gierungspräsident Hermann Strampfer über das 
Thema „Mitarbeiterführung – Was macht eine 
gute Führung aus?“. Weiterhin wurden die Mit-
glieder des Kreises durch die Führungsakade-
mie Baden-Württemberg zu der Methode "Kolle-
giale Coachingkonferenz" (KCK) geschult. KCK ist 
eine Methode zur gegenseitigen Unterstützung, 
um Lösungen für berufliche Themen zu finden. 
Schließlich nahmen die Mitglieder im November 
an einem gemeinsamen Treffen aller F1-Kreise im 
Innenministerium teil, bei dem Ministerialdirektor 
Dr. Herbert O. Zinell, Ministerialdirigent Dr. Rein-
hard Klee und Ministerialrätin Dr. Marion Leuze-
Mohr referierten.

haushalt, cOntrOlling

Im Haushaltsjahr 2014 standen dem Regierungs-
präsidium im Sachhaushalt 2,07 Mio. Euro zur 
Verfügung. Die zum Jahresbeginn verfügten Ein-
sparauflagen wurden zuletzt im November 2014 
aufgehoben. Das Gesamtbudget (ohne Personal-
kosten) betrug in diesem Kapitel 12,0 Mio. Euro. 
Im Vergleich zum Vorjahr konnte ein Mittelzugang 
von 0,3 Mio. Euro im Bereich der Landesbetriebe 
erreicht werden. Aus diesem Gesamtbudget wur-
den alle Zuführungsbeträge an die Landesbetriebe 
Gewässer sowie Mess- und Eichwesen finanziert, 
ebenso wie die Luftsicherheit am Flughafen Fried-
richshafen. 2014 konnten 6,51 Mio. Euro Einnah-
men (ohne Landesbetriebe) erzielt werden. Die-
se wurden an das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft abgeführt. Durch effiziente Haushalts-
führung und hohes Kostenbewusstsein der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter konnten alle erfor-
derlichen Beschaffungen für einen modernen Be-
trieb des Regierungspräsidiums vorgenommen 
werden.

führungsKräfte infOrmatiOns
system
Zur Unterstützung der Führungskräfte wurde das 
Führungskräfte-Informationssystem eingeführt. 
Mit seinen aktuellen Berichten zu den Bereichen 
Haushalt, Personal, Kennzahlen und Zielvereinba-
rungen dient es der schnelleren und besseren In-
formationsgewinnung.

KOntinuierlicher 
VerbesserungsprOzess
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess hat im 
Regierungspräsidium einen hohen Stellenwert. 
Eingerichtet wurde deshalb eine Prozessbiblio-
thek. Sie enthält anschauliche Darstellungen zu 
typischen Prozessen, die allen Beschäftigten als 
Hilfestellung oder gute Beispiele zur Verfügung 
stehen.

KOmmunales und  
sparKassenwesen
Eine weiterhin ordentliche Entwicklung der kom-
munalfinanzen konnte bei der Prüfung der Haus-
haltspläne der Großen Kreisstädte, des Stadt-
kreises Ulm sowie der Landkreise im Berichtsjahr 
festgestellt werden. Die weiter steigenden Steu-
ereinnahmen reichten jedoch nicht aus, alle lau-
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fenden Ausgaben und die anstehenden Investiti-
onen zu finanzieren, so dass bei den Gro ßen Kreis-
städten und dem Stadtkreis Ulm durchschnittlich 
eine Netto-Neuverschuldung von 3 % eingeplant 
werden musste.

Auch die Belastungen der Landkreise sind im 
Berichtsjahr weiter angestiegen mit der Folge, 
dass die Kreisumlage insgesamt im Regierungs-
bezirk absolut um rund 70 Mio. Euro erhöht wer-
den musste. Allerdings konnte wegen der hö-
heren Steuerkraft der kreisangehörigen Gemein-
den der durchschnittliche Hebesatz von 31,6 % 
auf 31,3 % abgesenkt werden. Auf Grund unter-
schiedlicher Aufgabenstellung ist die Belastung in 
den einzelnen Landkreisesen sehr unterschied-
lich; die Bandbreite des Hebesatzes der Kreisum-
lage reicht von 27,5 % im Alb-Donau-Kreis bis zu 
36,5 % im Kreis Sigmaringen.

Der ausgleichstock konnte im vergangenen Jahr 
an 124 leistungsschwache Gemeinden Finanzhil-
fen von insgesamt 21,8 Mio. Euro verteilen und ih-
nen damit bei der Realisierung wichtiger kommu-
naler Investitionsvorhaben helfen. Die Zuschuss-
empfänger reichen von der Kleinstgemeinde mit 
weniger als 300 Einwohnern bis zu einer Groß-
en Kreisstadt mit über 40.000 Einwohnern. Große 
Unterschiede ergaben sich bei der Zuschusshöhe 
und dem Zuschusszweck. Das Spektrum reichte 
von 20.000 Euro für die Anschaffung eines Feu-
erwehrfahrzeugs über 300.000 Euro für den Neu-
bau eines Kindergartens bis hin zur Förderung 
des Neubaus einer Gemeinschaftsschule, für die 
440.000 Euro bewilligt werden konnten.

Wie schon in den Vorjahren standen der Bau und 
die Sanierung von Schulen sowie die Kindergär-
ten und Kinderkrippen mit dem Schwerpunkt der 
Schaffung von Betreuungseinrichtungen für Klein-
kinder wieder im Vordergrund der Zuschussvertei-
lung. Rund 11,1 Mio. Euro (50,9 % der Zuschüs-
se) flossen in diese wichtigen Pflichtaufgabenbe-
reiche. Es folgten der Sportstättenbau mit 3,7 Mio. 
Euro (17 % der Zuschüsse), öffentliche Einrich-
tungen (Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser, Bau-
höfe, Hochwasserschutz) mit 2,4 Mio. Euro (11 
% der Zuschüsse), Straßen und Verkehrseinrich-
tungen mit 1,9 Mio. Euro (8,7 % der Zuschüsse), 
das Feuerlöschwesen (Feuerwehrhäuser/Feu-
erwehrfahrzeuge) mit 1,0 Mio. Euro (4,6 % der 
Zuschüsse) sowie Rathäuser mit 0,8 Mio. Euro 
(3,7 % der Zuschüsse).

Aus dem Programm des Landes zur kommunalen 
sportstättenbauförderung konnten im Förderjahr 
2014 im Regierungsbezirk Tübingen neun Sanie-
rungsmaßnahmen mit einem Fördervolumen von 
rd. 910.000 Euro sowie fünf Neubaumaßnahmen 
mit einem Förderumfang von rd. 1,1 Mio. Euro ge-
fördert werden. Das Programm gewährt den Kom-
munen Zuschüsse für den Bau und die Sanierung 
von Turn- und Sporthallen und Sportfreianlagen.

Bei der kommunalaufsicht sind die Kommunal-
wahlen 2014, die rechtlich begleitet und geprüft 
wurden, als Tätigkeitsschwerpunkt hervorzuhe-
ben. Es wurde mit großem Zeitaufwand und Per-
sonaleinsatz die Rechtmäßigkeit der Wahlen von 
acht Kreistagen, 16 Gemeinderäten (Große Kreis-
städte und Stadtkreis Ulm) und 114 Ortschaftsrä-
ten geprüft.

eingliederung,  
ausländerrecht

staatsangehörigKeitsrecht
Vorherrschendes Thema war 2014 die Diskussion 
um die doppelte Staatsbürgerschaft. Gemeint ist 
der Wegfall des Optionszwangs für die seit dem 
Jahr 2000 in Deutschland geborenen und aufge-
wachsenen Kinder ausländischer Eltern. Die Be-
troffenen mussten sich bisher nach Eintritt der 
Volljährigkeit für die deutsche oder die auslän-
dische Staatsangehörigkeit entscheiden. Diese 
Regelung ist jetzt weggefallen. Betroffene mit 
nicht abgeschlossenen Verfahren kommen jetzt in 
den Genuss des neuen Rechts. Für die 431 be-
reits abgeschlossenen Fälle sollen die Auswir-
kungen der Optionspflicht im Rahmen des gel-
tenden Rechts wieder beseitigt werden können.

flüchtlingsaufnahme
Die Zahl der Asylbewerber ist 2014 deutlich an-
gestiegen. Kamen 2011 lediglich 5.262 Flücht-
linge nach Baden- Württemberg, waren es 2014 
25.673 Flüch tlinge. Damit hat sich in Baden- Württ-
emberg die Zahl gegenüber 2013 beinahe verdop-
pelt. Nach wie vor sind Hauptherkunftsländer die 
Balkan staaten mit ca. 35 % der Zugänge, gefolgt 
von Syrien (22 %) und Gambia (9 %).
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LEA näher geprüft und erwies sich für den ge-
nannten Zweck als gut geeignet.

Mit dem Bund als Eigentümer der Zollernalb-Ka-
serne, der Stadt Meßstetten sowie dem Zollern-
albkreis kam es im August zur Verständigung über 
die Einrichtung einer bis Ende 2016 befristeten 
LEA in Meßstetten mit einer Kapazität von 500 bis 
1.000 Plätzen.

In einer Bürgerversammlung am 20. August ge-
lang es Integrationsministerin Öney, die Meß-
stettener Bürger für ihr Anliegen zu gewinnen 
und sie von der Notwendigkeit einer LEA in Meß-
stetten zur Bewältigung der akuten Schwierig-
keiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen zu 
überzeugen.

Am 12. September stimmte der Stadtrat Meß-
stetten einstimmig der Einrichtung einer Landes-
erstaufnahmeeinrichtung in der ehemaligen Zol-
lernalb-Kaserne zu.

Das Regierungspräsidium Tübingen wurde vom 
Integrationsministerium mit der Federführung und 
Koordinierung betraut. Am 21. August nahm die 
Arbeitsgruppe „LEA Meßstetten“ ihre Arbeit auf. 
Es galt, die Interessen, Aufgaben und Arbeiten von 
14 verschiedenen Behörden und Dienstleistern 
zu koordinieren und die LEA schnellstmöglich in 
Betrieb zu nehmen. 

Den unteren Aufnahmebehörden ist es trotz im-
mer größer werdender Schwierigkeiten gelungen, 
ihre Unterbringungskapazitäten der neuen Zu-
gangssituation anzupassen. Die Kapazität in den 
staatlichen Gemeinschaftsunterkünften des Re-
gierungsbezirks wurde seit Ende 2010 vervier-
facht, d. h. von knapp 1.360 Plätzen auf jetzt 5.479 
Plätze erhöht. Die Unterkünfte der Kreise vertei-
len sich auf immer mehr Standorte, verstärkt er-
folgt die Unterbringung auch in Containern oder 
Wohnmodulen. Flächendeckende Betreuung und 
ein reibungsloser Wohnheimbetrieb müssen auch 
bei dezentraler Unterbringung an teilweise bis zu 
30 und mehr Standorten im Kreisgebiet gewähr-
leistet werden. Dies bedingt einen immensen Ver-
waltungsaufwand.

landeserstaufnahmeeinrichtung 
(lea) messstetten
Der Aufbau der LEA Meßstetten dominierte die 
Arbeit des Referats 15.

Ausgehend von den stark gestiegenen Zugangs-
zahlen und der ab dem Sommer nur noch einge-
schränkten Funktionsfähigkeit der bis dato ein-
zigen Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für 
Flüchtlinge in Karlsruhe bestand für das Land aku-
ter Handlungsbedarf, um der Verpflichtung zur 
Aufnahme von Flüchtlingen nachzukommen. Die 
ehemalige Zollernalb-Kaserne in Meßstetten, Zol-
lernalbkreis, wurde als Standort für eine weitere 

Die Informationsveran-
staltung stieß auf ein 
riesiges Bürgerinteresse
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Bereits nach zehn Wochen, am 28. Oktober 2014, 
konnten die ersten Flüchtlinge ihre Unterkünfte in 
der neu eingerichteten LEA Meßstetten beziehen. 
In dem etwas außerhalb des LEA-Geländes liegen-
den Soldatenheim wurde ein Ort der Begegnung 
für Flüchtlinge und Einheimische geschaffen. Das 
ehrenamtliche Engagement ist hoch. Es gab eine 
Unmenge an Kleiderspenden, ein Asyl Café sowie 
ein Internet-Café wurden eingerichtet.

Am 18. November 2014 war offizielle Eröffnung 
durch Frau Ministerin Öney und den Präsidenten 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, 
Dr. Schmidt.

integratiOn
2014 konnten die letzten Teilprojekte des 2010 ge-
starteten landesweiten Projekts „Integrationsbe-
gleitung in besonderen Lebenslagen“ erfolgreich 
abgeschlossen werden. Das Regierungspräsidi-
um betreute im Regierungsbezirk Tübingen das 
aus drei Stufen bestehende Projekt, das vom Mi-
nisterium für Integration Baden-Württemberg ge-
tragen und von der Baden-Württemberg Stiftung 
gGmbH in drei Stufen mit insgesamt 1 Mio. Euro 
gefördert wurde. Im Rahmen der ersten und drit-
ten Stufe wurden jeweils Sprachkurse zur Bewäl-
tigung einer besonderen Lebenslage gefördert. Im 
Rahmen der zweiten Stufe wurden sieben Teilpro-
jekte zur Integration von Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedlern sowie bleibeberechtigten Auslän-
derinnen und Ausländern, die sich über den Auf-
enthalt in einer neuen Heimat hinaus in einer be-
sonderen Lebenslage befinden, mit einem Förder-
volumen von ca. 150.000 Euro durchgeführt. Mit 
einem Antragsvolumen von über 12,5 Mio. Euro 
für 336 Förderanträge, darunter 62 aus dem Regie-
rungsbezirk Tübingen, war das Landesprogramm 
zur Integrationsförderung für das Jahr 2014 mehr-
fach überzeichnet. Aus dem Regierungsbezirk 
wurden 22 Anträge mit einem Fördervolumen von 
insgesamt 774.180 Euro berücksichtigt.

ausweisungen
Im Jahr 2014 wurden 317 neue Ausweisungsver-
fahren gegen straffällige Ausländer eingeleitet, 
235 wurden durch Erlass einer Ausweisungsverfü-
gung, häufig mit anschließendem Klage- sowie Eil-
verfahren, oder mittels einer ausländerrechtlichen 
Verwarnung beendet. Eine besondere Herausfor-
derung im vergangenen Jahr stellte die Umset-
zung der EuGH-Rechtsprechung dar, wonach die 

Arbeitskreis tagt im Land-
ratsamt in Balingen

Besonders die Kin-
der der Flüchtlinge fas-

sen in Deutschland 
sehr schnell Fuss

Wirkungen eines mit einer Ausweisung oder Ab-
schiebung einhergehenden Einreiseverbots, das 
seit mehr als fünf Jahren besteht, nur dann auf-
rechterhalten werden dürfen, wenn der Betrof-
fene noch eine schwerwiegende Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt. Eine 
vollständige Überprüfung aller bestehenden Einrei-
severbote war aufgrund der großen Menge ausge-
schlossen. Aus dem gesamten Personenkreis der 
betroffenen Altfälle wurden ca. 400 Fälle nach Ge-
fahrengesichtspunkten herausgefiltert. Diese Fäl-
le wurden einzeln darauf überprüft, ob das beste-
hende Einreiseverbot noch aufrechterhalten wer-
den kann. War das nicht der Fall, wurde es von 
Amts wegen befristet. Die übrigen Fälle müssen 
künftig in einem ähnlichen Verfahren entschieden 
werden.
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pOlizeirecht, feuerwehr,  
KatastrOphenschutz,  
rettungsdienst

geldwäschepräVentiOn
Seit 2010 hat das Regierungspräsidium die Auf-
gabe, bei bestimmten Unternehmen des Nichtfi-
nanzsektors, z. B. Versicherungsvermittlern, Im-
mobilienmaklern und Güterhändlern, zu kontrollie-
ren, ob diese die ihnen nach dem Geldwäsche-
gesetz obliegenden Sorgfaltspflichten einhalten. 
2014 stand die Überprüfung von Personen, die ge-
werblich mit Gütern handeln, im Fokus des Prüf-
geschehens. Geprüft wurden Händler von Autos, 
Wohnmobilen, Baumaschinen und Booten. In die-
sen Bereichen erfolgen häufig hohe Bargeldzah-
lungen, die grundsätzlich ein Geldwäscherisiko 
bergen. Die Prüfungen fanden sowohl im schrift-
lichen Verfahren als auch durch Vor-Ort-Kontrol-
len statt. Der wirtschaftlichen Struktur im Regie-
rungsbezirk entsprechend, handelte es sich bei 
den geprüften Betrieben hauptsächlich um kleine 
und mittelständische Unternehmen. Vor allem in 
Fällen der erstmaligen Überprüfung zeigten sich 
noch häufig Defizite bei der Umsetzung der geld-
wäscherechtlichen Vorschriften.

waffenrecht
Seit der Verschärfung des Waffenrechts im Jahr 
2009 ist die Zahl der Besitzer erlaubnispflichti-
ger Waffen im Regierungsbezirk um ca. 43 % 
zurückgegangen. Am Jahresende 2014 waren 
noch 25.611 Personen registriert, die insgesamt 
150.740 erlaubnispflichtige Schusswaffen besit-
zen. Die Kontrollen der sicheren Aufbewahrung 
von Waffen und Munition bei den Waffenbesit-
zern wurden von den Waffenbehörden weiter 
fortgeführt. Inzwischen sind bezirksweit 56 % al-
ler bekannten Waffenbesitzer kontrolliert worden. 
Eine weitere Intensivierung der Kontrollen ist vom 
Regierungspräsidium angestoßen worden.

fahrerlaubnisrecht
Im Jahr 2014 sind 99 Widerspruchsverfahren in 
Fahrerlaubnisangelegenheiten bearbeitet worden. 
Die meisten der angestrengten Rechtsbehelfsver-
fahren richten sich nach wie vor gegen Entschei-
dungen der unteren Fahrerlaubnisbehörden auf-
grund von Alkohol und Drogenmissbrauch. Ins-
besondere im Zusammenhang mit der ständigen 
Neuentwicklung synthetischer Drogen und ihrer 
rechtlichen Einordnung nimmt die Komplexität der 
Fallkonstellationen stetig zu.

beVölKerungsschutz
Der Regierungsbezirk blieb 2014 glücklicherweise 
von größeren Unwetterschäden verschont. Von 
den durch das Hochwasser im Frühsommer 2013 
vielerorts entstandenen Schäden sind inzwischen 
die meisten behoben. Die betroffenen Gemein-
den, Privatpersonen und Wirtschaftsunterneh-
men haben bis Ende 2014 insgesamt 139 Anträ-
ge auf finanzielle Zuwendungen aus dem Aufbau-
hilfeprogramm des Bundes gestellt. Die Antrags-
frist endet am 30. Juni 2015. Bislang konnten im 
Regierungsbezirk ca. 10.016.700 Euro an Hilfsmit-
teln bewilligt werden. 31 Kommunen haben An-
träge auf Mittel aus dem Europäischen Sozial-
fonds (EUSF) zur Refinanzierung der durch Ein-
satz- und Aufräummaßnahmen entstandenen Ko-
sten in Höhe von ca. 1.176.000 Euro eingereicht.

feuerwehrwesen
33 Gemeinden, vier Landkreise, der Stadtkreis 
Ulm und der Kreisfeuerlöschverband Biberach er-
hielten im vergangenen Jahr Zuwendungen im 
Feuerwehrwesen. Mit den dem Regierungsbe-
zirk zur Verfügung stehenden 5,5 Mio. Euro konn-
ten neben 33 Einsatzfahrzeugen und Investiti-
onen bei fünf Feuerwehrhäusern unter anderem 
auch der Neubau einer Atemschutzübungsanlage 
in Albstadt gefördert werden. Unter den Fahrzeu-
gen befinden sich viele sogenannte „Allrounder“, 
die sowohl für technische Hilfeleistungen der Feu-
erwehr, z. B. nach Verkehrsunfällen, als auch zur 
Brandbekämpfung geeignet sind.



der diesjährige auftakt zum landesweiten tag des offenen 
denkmals fand am 13. september 2014 in tübingen mit 
der eröffnungsveranstaltung statt. parallel dazu wurde vom 
regierungspräsidium tübingen bereits zum vierten mal die 
„nacht des offenen denkmals“ durchgeführt. der hier abgebil-
dete span nungsbogen zwischen moderner technik und tradi-
tion steht beispielhaft für das breitgefächerte aufgabengebiet 
der abteilung „Wirtschaft, raumordnung, bau-, denkmal- und  
gesundheitswesen“.

Abteilungspräsident Dr. Tobias Schneider

WIrtschaft, raumordnung, bau-, denkmal-
und gesundheItsWesen

Abteilung 2
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neuer schub für die grenzüber
schreitende zusammenarbeit rund 
um den bOdensee
Nach einem rund zweijährigen Programmierungs-
prozess geht die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein im 
Rahmen des Interreg V-Programms „Alpen rhein-
Bodensee-Hochrhein“ in seine nunmehr fünfte 
Runde. Mit großem Engagement gelang es der 
international besetzten Programmierungsgruppe, 
als viertes von über 70 grenzüberschreitenden 
Programmen in Europa am 15. Dezember 2014 
von der EU-Kommission die Genehmigung zu er-
halten. Durch grenzüberschreitende Projekte in 
den Bereichen „Regionale Wettbewerbsfähigkeit, 
Innovation, Beschäftigung und Bildung, Umwelt, 
Energie, Verkehr sowie Verwaltungszusammenar-
beit und bürgerschaftliches Engagement“ soll das 
Zusammenwachsen Europas gefördert und grenz-
bedingte Nachteile überwunden werden. Allein 
für den Baden-Württemberg, Bayern und Vorarl-
berg betreffenden Gebietsteil stellt die EU-Kom-
mission bis 2022 rund 40 Mio. und damit rund 
16 Mio. Euro mehr als bisher zur Verfügung. Zu-
sammen mit den Fördermitteln der am Programm 
beteiligten Schweizer Kantone und des Schweizer 
Bundes in Höhe von rund 12 Mio. Euro ergeben 
sich Gesamtfördermittel in Höhe von rund 52 Mio. 
Euro für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit am Bodensee in den nächsten acht Jahren.

Architekten, Archäologen, Ärzte, Bibliothekare, 
Bio logen, Geografen, Ingenieure, Juristen, Kunst-
historiker, Pharmazeuten, Verwaltungswissen-
schaftler, Diplom-Verwaltungswirte, Volks- und 
Betriebswirte stehen stellvertretend für das breit 
gefächerte Aufgabengebiet der Abteilung 2 „Wirt-
schaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- und Ge-
sundheitswesen“. Besondere Erwähnung ver-
dienen aber auch die Kolleginnen und Kollegen 
des sogenannten Assistenzbereichs, denn nur als 
Team mit unseren Sekretärinnen und Registra-
toren können die vielfältigen Aufgaben und Anfor-
derungen einer modernen und dienstleistungsori-
entierten Verwaltung erfüllt werden.

grenzüberschreitende zu
sammenarbeit, raumOrdnung, 
baurecht, denKmalschutz

Die Aufgaben des Referats reichen von der Bear-
beitung von Baurechtswidersprüchen, der Durch-
führung von Raumordnungsverfahren, der fach-
lichen Begleitung und hausinternen Koordinierung 
von Bauleitplänen, der Betreuung denkmalrecht-
licher Fragestellungen bis hin zu den Aktivitäten 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Interreg Programmierungs-
gruppe
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KOmpetenzzentrum energie:  
uniVerseller ansprechpartner 
und KOOrdinatOr beim ausbau der 
erneuerbaren energien
Der Umbau des Energiesystems hin zu einer re-
generativen Energieversorgung stellt eine ganz 
besondere Herausforderung für Baden-Württem-
berg dar, denn noch vor kurzem wurde im Land 
mehr als die Hälfte des Stroms durch Kernkraft-
werke erzeugt. Ziel des Landes ist es, bis 2020 
rund 38 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen 
zu produzieren. Die Windenergie stellt hierbei ei-
nen der wichtigsten Bausteine dar, denn sie hat 
das größte Ausbaupotenzial und die niedrigsten 
Erzeugungskosten. Auch wenn in den vergange-
nen Jahren der Windenergieausbau hinter den 
Ausbauzielen zurückgeblieben ist, deuten neues-
te Zahlen eine Trendwende an: Die regionalen und 
kommunalen Windflächenplanungen konkretisie-
ren sich zunehmend und die immissionsschutz-
rechtlichen Zulassungsanträge steigen an. Das 
Kompetenzzentrum Energie begleitete all diese 
Prozesse auch im Jahr 2014 und setzte sich ins-
besondere für einen verträglichen und rechtssi-
cheren Windenergieausbau ein.

stadtsanierung, wirtschafts
förderung, gewerberecht, 
preisrecht

Die Städtebauförderung ist seit ihrem Programm-
start vor über 40 Jahren eines der erfolgreichsten 
Förderprogramme des Landes, das zudem einen 
wertvollen Beitrag zur Stärkung der regionalen 
Wirtschaft leistet. Die Wertigkeit des Programmes 
zeigt sich dabei an der ungebremst starken Nach-
frage seitens der Kommunen: Wie bereits in den 
zurückliegenden Jahren ging es auch 2014 wie-
der darum, ein im Vergleich zum Vorjahr nochmal 
höheres Antragsvolumen von rund 155 Mio. Euro 
mit einem Bewilligungsvolumen in Höhe von et-
was mehr als 34 Mio. Euro ausgewogen und 
sach ge recht zu bedienen. Im Mittelpunkt standen 
die Stärkung bestehender Zentren, die Sicherung 
und der Erhalt denkmalpflegerisch wertvoller Bau-
substanz, aber auch Maßnahmen zur Anpassung 
vorhandener Strukturen an den demographischen 
Wandel und die ganzheitliche ökologische Erneu-
erung im Hinblick auf die Energieeffizienz im Alt-
baubestand. Traditionell stehen im Regierungsbe-
zirk auch kleinere und mittlere Kommunen im Fo-
kus, da der Ländliche Raum besonders mit dem 
demographischen und strukturellen Wandel ge-
fordert ist.

Schloss Gammertingen 
und Anbau Rückseite 

mit Bauzaun
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Gelungene Beispiele erfolgreicher Stadtsanierung 
sind etwa die Erneuerung des denkmalgeschütz-
ten Rathauses mit Anbau eines Schlossflügels in 
Gammertingen, in dem ein modernes Bürgerbüro, 
ein Veranstaltungsraum und die Stadtbibliothek 
eingerichtet werden sollen, und die auch energe-
tisch hochwertige komplette Sanierung des Alten 
Rathauses in Metzingen, das nicht nur als denk-
malpflegerisches Kleinod den Marktplatz aufwer-
tet, sondern eine offene und barrierefreie Dienst-
leistungszentrale für die Bürgerinnen und Bürger 
schafft.

Ein weiterer Schwerpunkt der Städtebauförderung 
ist die Stabilisierung und Aufwertung bestehender 
Gewerbegebiete, um den Wirtschaftsstandort Ba-
den-Württemberg zu stärken.

Als eine der ersten Gewerbeareale in Baden-Württ-
emberg wurde seinerzeit das Gelände der ehema-
ligen Firma Wandel + Goltermann in Eningen unter 
Achalm in die Städtebauförderung aufgenommen, 
um auf den größtenteils brachliegenden Flächen 
ein modernes Gewerbe- und Dienstleistungszen-
trum zu schaffen. Die Umstrukturierungen konn-
ten 2014 erfolgreich abgeschlossen und zahlreiche 
zukunftsorientierte Unternehmen neben Dienstlei-
stungen und Nahversorgung angesiedelt werden. 

„spitze auf dem land" 
Mit der Förderlinie „Spitze auf dem Land – Tech-
nologieführer für Baden-Württemberg“ will das 
Land kleine und mittlere Unternehmen mit weni-
ger als 100 Beschäftigten im Ländlichen Raum an-
sprechen, die sich durch Innovationsfähigkeit und 
ausgeprägte Technologiekompetenz auszeichnen. 
Von landesweit acht geförderten Projekten konn-
ten zwei Projekte aus Albstadt als Technologiefüh-
rer gefördert werden.

Kulturelle und sOziale infra
struKtur, KranKenhausfinan
zierung; fachstelle für das 
öffentliche bibliOtheKswesen

Neben der alljährlichen Bearbeitung und Bewil-
ligung verschiedenster Förderanträge aus über 
40 Förderprogrammen vom Neubau von Kinder-
tagesstätten, über die Förderung sozio-kulturel-
ler Zentren bis hin zur Krankenhausförderung, der 
Mitinitiierung der neuen Mediathek in Munder-
kingen, der flächendeckenden Beratung sowie der 
Durchführung einer Besucherbefragung in 35 Bi-
bliotheken des Regierungsbezirks durch die Fach-
stelle für das öffentliche Bibliothekswesen be-
schäftigte das Referat im Jahr 2014 erstmals der 
„Wettbewerb Vorbildliches Dorfgasthaus“.

Auszeichnung „Vorbild-
liches Dorfgasthaus“
Foto: Riedel
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Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungs-
bezirk Tübingen e. V., dessen Geschäftsführung 
Referat 23 zugewiesen ist, hat unter Schirmherr-
schaft von Regierungspräsident Hermann Stramp-
fer einen „Wettbewerb Vorbildliches Dorfgast-
haus“ ausgelobt, der die Bedeutung der Dorf-
gaststätten als identitätsstiftende, generations-
übergreifende Orte der Kommunikation und der 
Begegnung in das Bewusstsein einer breiten Öf-
fentlichkeit rücken wollte.

Der Wettbewerb erfuhr ein großes, überregio-
nales mediales Echo und soll in der Zukunft in an-
deren Regierungsbezirken wiederholt werden.

Gewinner waren das Hotel-Restaurant Klosterhof 
in Gutenzell-Hürbel und der Historische Dorfgast-
hof Hirsch in Leutkirch-Urlau, die sich nicht nur 
durch innovative Konzepte, Kulturveranstaltungen, 
Gastfreundlichkeit oder eine gut bürgerliche, regio-
nale Küche auszeichneten, sondern auch durch die 
Innenausstattung, Live-Musik, Mundartveranstal-
tungen oder einen Dorfladen mit regionalen Pro-
dukten. Das Gasthaus Adler in Hohenstein-Meidel-
stetten erhielt einen „Sonderpreis bürgerschaft-
liches Engagement“.

recht, planfeststellung

Auch die Bandbreite der Tätigkeit des Referats 24 
ist vielgestaltig. Neben der Durchführung von ins-
besondere straßenrechtlichen Planfeststellungs-
verfahren ist das Referat unter anderem auch für 
die Genehmigung und Beaufsichtigung von Stif-
tungen, für Gnadensachen und für Eheaufhe-
bungen zuständig. 

eleKtrifizierung der südbahn
Der Elektrifizierung der Südbahn von Ulm nach 
Friedrichshafen und als Teil der Bodenseegürtel-
bahn weiter bis Lindau wird von der Landesregie-
rung hohe Priorität beigemessen. Um die Planung 
zügig voranzubringen, hatte das Regierungsprä-
sidium zu Beginn des Jahres 2014 mit der Deut-
schen Bahn vereinbart, die vier Anhörungsver-
fahren im Regierungsbezirk binnen Jahresende 
abzuschließen. Neben der Anhörung und der Er-
örterung der privaten Einwendungen sowie der 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-
ge und Verbände galt es insbesondere, einen Be-
richt mit Entscheidungsvorschlag zu fertigen und 
an das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zur abschlie-
ßenden Entscheidung zu übersenden. Im An-
hörungsverfahren ging es meist um Fragen des 
Lärmschutzes, aber auch um Themen wie Denk-
mal- oder Vogelschutz sowie Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbilds.

Mitarbeiter des  
Referats 24 - Recht 

und Planfeststellung
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Jedes Argument wurde abgewogen und alles zu 
Papier gebracht – auf über 330 Seiten und vor 
allem rechtzeitig zum Jahresende! Im Ergebnis 
hat das Regierungspräsidium vorgeschlagen, die 
Elektrifizierung der Südbahn unter Auflagen zu ge-
nehmigen. Die letzte Entscheidung trifft allerdings 
das EBA in eigener Verantwortung.

bei bürgerstiftungen erfOlgreich
564 rechtsfähige Stiftungen gibt es mittlerweile 
im Regierungsbezirk Tübingen, und deren Zahl hat 
sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. 
Die meisten Stiftungen sind gemeinnützig tätig; 
sie kümmern sich dabei um soziale Belange im 
weitesten Sinne, dann folgen die Förderung von 
Kindern, Jugendlichen und Familien und als drit-
te große Zweckgruppe kommen Kunst und Kul-
tur in den Genuss der Unterstützung durch Stif-
tungen. An Bedeutung gewonnen haben auch die 
sogenannten Bürgerstiftungen, die in ihrem un-
mittelbaren räumlichen Umfeld für das Allgemein-
wohl tätig werden und dabei ihre besondere ört-
liche Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Gab 
es Ende 2010 im Regierungsbezirk 19 Bürgerstif-
tungen, so sind es heute schon 40 solcher Stif-
tungen. Insgesamt beläuft sich das Gesamtver-
mögen der Stiftungen im Regierungsbezirk auf 
über 2 Mrd. Euro.

ärztliche und pharma
zeutische angelegenheiten

wichtiger beitrag 
zum Verbraucherschutz
Einen entscheidenden Beitrag zur Arzneimittelsi-
cherheit und zum Verbraucherschutz leistet die 
landesweit tätige „Leitstelle Arzneimittelüberwa-
chung Baden-Württemberg“. Sie führt zentral für 
das Land Baden-Württemberg regelmäßige Kon-
trollen bei Herstellern und Importeuren von Arz-
neimitteln und Wirkstoffen, Prüflabors sowie Ver-
triebsunternehmen durch. Zum Aufgabenspek-
trum gehört neben den nationalen Inspektionen 
auch die Überprüfung ausländischer Lohnherstel-
ler, die für in Baden-Württemberg ansässige Phar-
mafirmen tätig sind. In diesem Jahr wurde u. a. in 
China, Indien, Mexiko sowie in den USA die Ein-
haltung international geltender Qualitätsstandards 
durch Inspektoren der Leitstelle überprüft.

neue landesweite zuständigKeit 
beim infeKtiOnsschutz
Die Überwachung mikrobiologischer Arbei-
ten auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes 
war im Jahr 2014 geprägt von einer bereits län-
ger geplanten Zentralisierung dieser Aufgabe 
beim Regierungspräsidium Tübingen. Durch die-
se Konzentration können Genehmigungsverfah-

Bürgerstiftung 
Gomaringen – Übergabe 
der Stiftungsurkunde durch  
Regierungspräsident 
Hermann Strampfer 
am 23. Januar 2015
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ren zum Umgang mit Krankheitserregern nun 
auf einem einheitlichen Standard und deutlich 
schneller durchgeführt werden. Ziel ist es, in den 
über 650 mikrobiologischen Laboratorien in Ba-
den-Württemberg einen einheitlichen Sicherheits-
standard zu gewährleisten. Dieser dient vor allem 
dem Schutz der Bevölkerung im Fall einer Frei-
setzung von Krankheitserregern. Das Spektrum 
reicht von der tier- und humanmedizinischen Dia-
gnostik über die Qualitätskontrolle im Lebensmit-
tel-, Pharma- und Kosmetikbereich, der Untersu-
chung von Trinkwasser bis hin zur Forschung. Zu-
sätzlich zur behördlichen Kontrollfunktion umfasst 
ein weiterer Aspekt die Beratung von Laborbetrei-
bern bei Neu- bzw. Umbauten, um die Umsetzung 
der rechtlichen Bestimmungen in praxisnahe Lö-
sungen zu erleichtern.

ausweitung der überwachungs
tätigKeiten
Aufgrund immer neuer Vorfälle des unsachgemä-
ßen Umgangs mit Medizinprodukten, wie etwa 
dem Skandal um Brustimplantate, wurde in Ba-
den-Württemberg der Bereich der Medizinpro-
dukteüberwachung personell deutlich aufgestockt 
und die Überwachung gemäß bundesweit und in-
ternational verschärfter Vorgaben sowohl bei den 
Betreibern von Medizinprodukten, wie Kranken-
häusern und Arztpraxen, als auch bei den Medizin-
produkteherstellern intensiviert. Dass diese Über-
wachungsmaßnahmen notwendig sind, zeigte 

sich zuletzt leider bei den Vorfällen im Klinikum 
Mannheim. Aber auch die starke Zunahme von 
Arzneimittelfälschungen und damit einhergehend 
die Gefahr der Einschleusung potentiell gefähr-
licher Arzneimittel in den deutschen Markt führten 
zu einem verstärkten Kontrollaufwand bei den 
Arzneimittelgroßhandelsbetrieben. Durch deutlich 
verschärfte gesetzliche Vorgaben der neuen Apo-
thekenbetriebsordnung ergaben sich auch im Be-
reich der Überwachung öffentlicher und Kranken-
hausapotheken ein erhöhter Beratungs- und Über-
wachungsbedarf. Weiterhin sehr arbeitsintensiv 
ist im Regierungsbezirk zudem der Bereich der 
klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln durch die 
beiden forschungsintensiven Universitäten Tübin-
gen und Ulm.

denKmalpflege

Der Auftakt zum Tag des offenen Denkmals 2014 
fand am 13. September in Tübingen mit der lan-
desweiten Eröffnungsveranstaltung und der 
„Nacht des offenen Denkmals“ statt. Mit mit die-
ser Aktion, die mittlerweile im Regierungsbezirk 
Tübingen Tradition geworden ist, zeich nete das 
Denkmalpflegereferat zum vierten Mal nach Ried-
lingen, Ulm und Reutlingen eine Stadt mit hoher 
Denkmaldichte aus. In Kooperation mit der Stadt 
Tübingen und dem Bürger- und Verkehrsverein 
entstand ein attraktives Abendprogramm zum 

Veranstaltung im Rahmen 
der „Nacht des offenen 

Denkmals“ 
Quelle: Universitätsstadt 

Tübingen, Fachbereich 
Kunst und Kultur, Foto: 

Stephan Klingebiel
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diesjährigen von der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz herausgegebenen Motto „Farbe“, das 
bei vielen Tübingern und Besuchern Anklang fand.

Aufwändige Lichtinstallationen tauchten die Ne-
ckarfront und den Tübinger Pfleghof in ungewohn-
te Farben und Muster und ließen Vorhandenes 
vom Stocherkahn oder der Neckarbrücke aus 
neu erleben und mit anderen Augen sehen. Das 
Untere Schlossportal wurde mit einer Projektion 
seiner ursprünglichen Farbfassung und den Ver-
änderungen des Bildprogramms in Szene gesetzt 
und fachkundig erläutert.

Das Verbindungshaus der Tübinger Königsgesell-
schaft Roigel wartete gleich mit mehreren High-
lights auf: mit einer 3D-Animation der historischen 
Kegelbahn – Kegeln wie zu Mörikes Zeiten, mit 
Mörikes Ballade „Des Schlossküpers Geister zu 
Tübingen“, vorgetragen von der Schauspiele-
rin Agnes Decker, und Livemusik. Zentraler Aus-
gangspunkt zahlreicher Führungen war im Pfleg-
hof der Informationsstand der Stadt Tübingen und 
des Denkmalpflegereferates. Dr. Helmut Eck und 
der Schauspieler Endre Holéczy ließen den Stadt-
brand von 1798 und seine Folgen mit den auf das 
Straßenpflaster aufgeklebten Hausgrundrissen 
abgebrannter Häuser und einer zeitgenössischen 
Brandpredigt lebendig werden.

Auch für Kinder gab es ein kreatives Programm. 
So wurde etwa von der archäologischen Denkmal-
pflege eine Mitmachaktion angeboten, bei der 
Kin der selbst zu Ausgräbern wurden und Fund-
stücke zusammensetzen sowie selbst restaurie-
ren durften.

Zum 16. Dezember 2014 erfolgte in Baden-Würt-
temberg eine Umorganisation der Denkmalpfle-
ge, in deren Folge die regionalen Denkmalpflege-
referate bei den Regierungspräsidien Freiburg, 
Karlsruhe und Tübingen aufgelöst und beim Re-
gierungspräsidium Stuttgart in die Abteilung „Lan-
desamt für Denkmalpflege“ eingegliedert wur-
den. Nach rund zehn Jahren überaus erfolgreicher 
Arbeit im Tübinger Regierungspräsidium galt 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Refe-
rats 26 zum Abschied der herzliche Dank von Re-
gierungspräsident Hermann Strampfer.

landesstelle für bautechniK

Die Landesstelle für Bautechnik bearbeitet pro 
Jahr bis zu 400 Anträge auf Zustimmung im Ein-
zelfall und ermöglicht damit Innovationen im Bau-
wesen. Die fachlichen Inhalte dieser Anträge um-
fassen den gesamten Hochbau, vom Brandschutz 
über Feuerungsanlagen, Hochleistungsbetone 
und Kunststoffe bis hin zum konstruktiven Glas-
bau. Ist die fachliche Beurteilung und Bewertung 
des Antrags abgeschlossen, mündet jeder Vor-
gang in einem förmlichen Bescheid.

Die Landesstelle hat ihre zugehörigen Geschäfts-
prozesse in den vergangenen Jahren bereits weit-
gehend optimiert. Mit Unterstützung von Informa-
tikstudenten hat sie ein Verwaltungsprogramm 
entwickelt, mit dem z. B. Daten aus einer Daten-
bank in Textvorlagen übernommen, Telefonnoti-
zen und Gebührenbescheide erstellt und E-Mails 
per Mausklick in den zugehörigen Vorgangsordner 
verschoben werden können. Diese Hilfen erleich-
tern die Verwaltung der einzelnen Anträge und die 
Erarbeitung der erforderlichen Schriftsätze erheb-
lich.

wissensmanagement 
leistet gute dienste
Mit dem Ziel der Vernetzung von Informationen im 
Referat hat die Landesstelle außerdem ein Wis-
sensmanagement aufgebaut. Durch die Verknüp-
fung von Informationen mit Dokumenten wird er-
arbeitetes Wissen dokumentiert, Geschäftspro-
zesse kontinuierlich verbessert und z. B. neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Einarbei-
tung erleichtert.



das grünland prägt die landschaft in weiten teilen des regie-
rungsbezirks. mit einer fläche von rund 182.000 ha bildet es die 
wirtschaftliche grundlage für zahlreiche milchviehbetriebe. mit 
dem grünlandumwandlungsverbot wird der hohen ökologischen 
bedeutung des grünlands für den klima- und Wasserschutz so-
wie der artenvielfalt rechnung getragen.

Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär-
und lebensmIttelWesen

Abteilung 3
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meisterfOrtbildung in der 
hauswirtschaft und land
wirtschaft

Das Berufsbildungsgesetz unterscheidet vier Be-
reiche der beruflichen Bildung:
Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbil-
dung, berufliche Umschulung und berufliche Fort-
bildung. Zur beruflichen Fortbildung gehört insbe-
sondere auch die sogenannte Meisterfortbildung. 
In der Regel sind auf Länderebene die Kammern 
als „zuständige Stellen“ für die berufliche Bildung 
in den haus- und landwirtschaftlichen Berufen zu-
ständig. In Baden-Württemberg gibt es jedoch kei-
ne Landwirtschaftskammern, hier übernehmen 
die Abteilungen 3 der Regierungspräsidien diese 
Funktion, und zwar zum Teil in Vor-Ort-Zuständig-
keit. 

So erhielt das Regierungspräsidium Tübingen ak-
tuell – seit dem 1. Oktober 2014 – die landeswei-
te Zuständigkeit für die Meisterfortbildung im Be-
ruf „Hauswirtschaft“; dies war ein Ergebnis der 
bei den Regierungspräsidien durchgeführten Auf-
gabenkritik. Die Aufgaben der Fortbildung im Be-
ruf „Molkereimeister/in“ werden bereits seit vie-
len Jahren, ebenfalls in Vor-Ort-Funktion, vom Re-
gierungspräsidium Tübingen wahrgenommen. Für 
den Beruf „Landwirtschaftsmeister/in“ ist die Zu-
ständigkeit dagegen auf den Regierungsbezirk Tü-
bingen beschränkt. Die Meisterfortbildung in den 

haus- und landwirtschaftlichen Berufen bietet den 
jungen Menschen in diesen Berufen die Möglich-
keit, sich für Fach- und Führungsaufgaben zu qua-
lifizieren und damit berufliche Entwicklungschan-
cen zu nutzen. 

Die Aufgaben der „zuständigen Stelle“ im Bereich 
der Meisterfortbildung beinhalten die Prüfungszu-
lassung, die Organisation von Lehrgängen zur Be-
rufs- und Arbeitspädagogik sowie zur Mitarbei-
terführung, die Prüfungsvorbereitung im Bereich 
Betriebswirtschaft, die Prüfungsorganisation ein-
schließlich Prüfungsergebnisfeststellung, die Be-
rufung und Schulung der Prüfungsausschüsse, die 
Erstellung der Prüfungsordnungen und schließlich 
die Bearbeitung von Widersprüchen im Bereich 
des Prüfungswesens.

„der meistertitel 
hat nach wie vor 

einen hohen stellenwert 
und ein hervorragendes 

ansehen.“

Meisterbriefübergabe 
in Bad Saulgau mit 
Regierungspräsident 
Hermann Strampfer
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Die Meisterfortbildung baut i. d. R. auf dem Be-
rufsab chluss auf und führt zu einem öffentlich- 
rechtlich anerkannten Abschluss mit Zeugnis und 
Urkunde, dem Meisterbrief. 

Um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden, 
ist regelmäßig ein einschlägiger Berufsabschluss 
sowie einschlägige Berufspraxis notwendig. Im 
Normalfall bereiten sich die angehenden Meiste-
rinnen und Meister durch den Besuch einer land- 
bzw. hauswirtschaftlichen Fachschule oder einer 
Berufsschule auf die Prüfung vor.

Mit erfolgreich abgeschlossener Meisterprüfung 
erhalten die Fortbildungsteilnehmer die Berech-
tigung, den Meistertitel in dem entsprechenden 
Beruf zu führen, und sie dürfen als Ausbilderinnen 
und Ausbilder in ihrem Berufsstand den Berufs-
nachwuchs ausbilden. 

Der Meistertitel hat nach wie vor einen hohen 
Stellenwert und ein hervorragendes Ansehen. 
Meisterinnen und Meister haben nicht nur als 
Führungskräfte und Ausbildende, sondern auch 
als Betriebsleiter und selbstständige Dienstleister 
sehr gute Berufschancen. 

Die Verleihung des Meisterbriefes erfolgt i. d. R. 
im Rahmen einer feierlichen Meisterbriefüber-
gabe. Am 21. November 2014 überreichte Re-
gierungspräsident Hermann Strampfer in Bad 

Saulgau 68 Meisterbriefe für die Berufe „Land-
wirt/in“ sowie „Hauswirtschafter/in“.

VerwaltungsVOrschrift  
zum elr setzt neue impulse 

Mit Blick auf die demographische Entwicklung 
sowie den fortschreitenden Flächenverbrauch kon-
zen triert sich die Förderung durch das „Entwick-
lungs programm Ländlicher Raum“ (ELR) noch 
stärker als bisher auf die Innenentwicklung. Ziel 
der im Juli 2014 neu gefassten Förderrichtlinie 
ist, vorhandene Potentiale im Ortskern zu nutzen 
und Leerständen in den Ortskernen vorzubeu-
gen. Tragende Säulen des ELR bleiben die vier 
Förderschwerpunkte „Arbeiten“, „Grundversor-
gung“, „Wohnen“ und „Gemeinschaftseinrich-
tungen“. Neu ist, dass sich Gemeinden mit ei-
ner umfassenden Entwicklungskonzeption als 
Schwerpunktgemeinde anerkennen lassen kön-
nen. Auf Basis einer solchen Konzeption können 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Gemein-
den und Landkreise in einem gemeinsamen Betei-
ligungsprozess zukunftsfähige Lösungen für nach-
haltige strukturelle Verbesserungen entwickeln. 
Schwerpunktgemeinden zeichnen sich zudem da-
durch aus, dass sie einen besonderen Beitrag zur 
Umsetzung der landespolitischen Zielsetzungen – 
flächensparende Siedlungsentwicklung, Maßnah-
men zum Schutz von Natur und Landschaft sowie 

Luftbild Owingen
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zum Umgang mit der demographischen Entwick-
lung – leisten. Schwerpunktgemeinden werden 
vorrangig im Jahresprogramm priorisiert und er-
halten bessere Förderkonditionen.

Neu in das Programm aufgenommen wurde eine 
besondere Förderung für die interkommunale Zu-
sammenarbeit vor Ort: So können ELR-Anträge 
künftig nicht mehr nur wie bisher für Teilorte, son-
dern für ganze Gemeinden oder interkommunale 
Projekte gestellt werden. Die Gemeinden sollen 
so in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage 
eigener Entwicklungsstrategien oder in interkom-
munaler Zusammenarbeit ihre Strukturen zu ver-
bessern und sich entsprechend der jeweiligen Ei-
genart weiterzuentwickeln. 
Die Fördermöglichkeiten werden auch dahinge-
hend erweitert, dass Infrastrukturen im Länd-
lichen Raum gestärkt werden, indem neue krea-
tive Lösungen, insbesondere für kleine Gemein-
den, gefördert werden. So kann beispielsweise 
die Zusammenlegung von Kindergärten oder Ver-
waltungsgebäuden gefördert werden, sofern da-
für ein vorhandenes Gebäude genutzt wird.
Damit Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Innen-
entwicklung einbezogen werden können, unter-
stützt das neue ELR die Bürgerbeteiligung durch 
Moderation im Planungs- und Umsetzungsprozess.

Seit September 2014 wird auch der ELR-Förder-
bereich „Arbeiten“ vom Referat 32 – Betriebs-
wirtschaft, Agrarförderung und Strukturentwick-

lung – bearbeitet. Hier liegt der Schwerpunkt in 
der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen in kleinen und mittleren Unternehmen (weni-
ger als 100 Beschäftigte). Im Zusammenspiel mit 
der EU-kofinanzierten EFRE-Förderung (Europä-
ischer Fonds für regionale Entwicklung) wird seit 
2014 ein weiterer Fokus auf den Erhalt und Aus-
bau der Technologieführerschaft Baden-Württem-
bergs im Ländlichen Raum gelegt. Die Förderlinie 
„Spitze auf dem Land! Technologieführer für Ba-
den-Württemberg“ spricht Unternehmen an, die 
das Potential zur Technologieführerschaft erken-
nen lassen. Diese Unternehmen sind von beson-
derer Bedeutung für den Ländlichen Raum, da sie 
Kern für Innovation und Zukunftsfähigkeit sowie 
strukturprägend für Baden-Württemberg sind.

Vier Jahre netzwerK milch  
in Oberschwaben

Über 300 Milchviehhalter besuchten am 28. No-
vember 2014 den Milchviehhaltertag in Oberes-
sendorf zur Verbesserung der Lebensleistung bei 
Milchkühen. Damit ist das überaus erfolgreiche 
Beratungsprojekt „Netzwerk Milch in Oberschwa-
ben“ nach vier Jahren abgeschlossen.

Die Milchviehhaltung bildet im grünlandreichen 
Oberschwaben die wesentliche Grundlage der 
Landbewirtschaftung. In nur drei Landkreisen 
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Tiergerechtigkeit und  
Wirtschaftlichkeit der Milch-
viehhaltung standen im  
Zentrum des Beratungs-
projekts 
(Foto: Emanuel Hensler,  
Landratsamt Sigmaringen)
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– Biberach, Ravensburg und Sigmaringen – wird 
mehr als ein Drittel der in Baden-Württemberg er-
zeugten Milch produziert. 

Ziel des vom Ministerium für Ländlichen Raum 
mit über 280.000 Euro geförderten Projektes, das 
im September 2010 startete, war es, die Betriebe 
auf die Situation nach dem Auslaufen der Milch-
quotenregelung vorzubereiten. Über eine umfas-
sende und ganzheitliche Beratung sollte eine aus-
reichende Zahl zukunftsfähiger Milchviehbetriebe 
in Oberschwaben erhalten und eine langfris tig 
wettbewerbsfähige Milcherzeugung in dieser Re-
gion gesichert werden.

Durch die Vernetzung aller in der Beratung täti-
gen Institutionen – den Unteren Landwirtschafts-
behörden bei den Landratsämtern, den Milchbera-
tungsdiensten, den landwirtschaftlichen Landes-
anstalten und dem Rindergesundheitsdienst – 
wurde ein ganzheitliches Beratungsangebot ge-
schaffen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat-
te die Gesamtleitung des Projekts übernommen. 
Über einen Lenkungskreis mit Vertretern der bei-
den Bauernverbände LBV und BLHV, der Mol-
kereien im Projektgebiet, der beteiligten Land-
ratsämter, der Milchberatungsdienste im Regie-
rungsbezirk sowie den landwirtschaftlichen Lan-
desanstalten in Aulendorf und Schwäbisch Gmünd 
wurde das Projekt gesteuert und begleitet. Die fi-
nanzielle Abwicklung lag beim Regierungspräsidi-
um Tübingen. 

Die Beratung suchenden Betriebe wurden in ver-
schiedene Zielgruppen eingeteilt, um das Bera-
tungsangebot individuell auf die Betriebe abzu-
stimmen. Zu diesen Zielgruppen gehörten die „in-
vestitionswilligen“ Betriebe, also Betriebe, die 
einen größeren Entwicklungsschritt in naher Zu-
kunft planten, die Betriebe, die nach einer Inves-
tition ihre Milchviehhaltung optimieren wollten, 
sowie Betriebe, in denen sich die Tiere noch in 
Anbindehaltung befanden und die Perspektiven 
zur Verbesserung des Tierwohls und der Arbeits-
bedingungen suchten.

Für diese Gruppen wurden spezifisch ausgerich-
tete Angebote gemacht; die Betreuung der Land-
wirtinnen und Landwirte erfolgte dann über Lehr-
fahrten, Seminare, Tagungen, Arbeitskreise und in 
Einzelberatungen. Dieses vielfältige Angebot wur-
de auch außerhalb des Kerngebiets Oberschwa-
ben hervorragend angenommen. Allein an den Ar-
beitskreisen nahmen 350 Betriebe teil, und zu be-
triebsspezifischen Fragestellungen erfolgten rund 
840 Einzelberatungen.

pressefahrt fOrellenzucht

Am 23. Juli 2014 fand eine Pressefahrt zum Fo-
rellenzuchtbetrieb Störk in Bad Saulgau-Wagen-
hausen statt. Die traditionelle Teichwirtschaft lie-
fert für die Verbraucherinnen und Verbraucher ei-
nen wesentlichen Teil der hier verzehrten Süßwas-
serfische und steht für Frische und Regionalität. 
Zugleich stehen die Betriebe vor großen Heraus-
forderungen hinsichtlich umweltgerechter Was-
sernutzung, artgerechter Haltung, Fütterung, Tier-
gesundheit und Produktqualität. Unter reger Be-
teiligung der Presse wurde im Rahmen eines Be-
triebsrundgangs ein typischer, mittelständischer 
Familienbetrieb mit der Zucht, Erzeugung und Ver-
arbeitung von Speisefischen vorgestellt.

Der Zuchtbetrieb Störk hält Zuchtstämme von 
Bachforellen, Regenbogenforellen und „Goldfo-
rellen“ für die Eiproduktion im eigenen Bruthaus. 
Ein Teil der Elterntiere wird unter einem ausge-
klügelten Lichtprogramm gehalten, damit ganzjäh-
rig Eier produziert und somit stets Regenbogenfo-
rellen in gleichbleibender Qualität angeboten wer-
den können. Darüber hinaus produziert der aner-
kannt seuchenfreie Betrieb Bachforellensetzlinge 
für den Fischbesatz in Angelgewässern, die u. a. 
auch ins Ausland exportiert werden. 
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und lebensmIttelWesen

„in nur 
drei landkreisen  

– biberach, ravensburg 
und sigmaringen – 

wird mehr als  
ein drittel der in 

badenwürttemberg 
erzeugten milch 

produziert.“
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Wasser steht dem Fischzuchtbetrieb nur begrenzt 
zur Verfügung, weshalb ein Teil des Wassers aus 
den Fischteichen gereinigt, mit Sauerstoff belüf-
tet und wieder in die Fischbecken eingeleitet wird.

In enger Zusammenarbeit mit der Fischereifor-
schungsstelle Baden-Württemberg (FFS) wurden 
neue Futtermittel und bessere Fütterungsmetho-
den erprobt, die nicht nur zu besseren Produkti-
onsergebnissen und zu einer besseren Fleisch-
qualität der Fische führen, sondern auch die Be-
lastung des Wassers mit Exkrementen reduzieren 
und damit die Wasserqualität des Wagenhauser 
Baches verbessern helfen.

Betriebliche Investitionen sind für den Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Fische-
reibetriebe unerlässlich, aber oft nur schwer finan-
zierbar. Aus diesem Grund hat die Europäische 
Union über den Europäischen Fischereifonds spe-
zielle Fördermittel für den Bereich „Binnenfische-
rei und Aquakultur“ bereitgestellt. Auch der Be-
trieb Störk hat seit 2002 von diesem Förderpro-
gramm profitiert. 

erfOlgreiche entwicKlung 
des„euschulfrucht
prOgramms“

Die EU hat 2010 das Schulobst- und Schulgemüse-
programm (ehemals „EU-Schulfruchtprogramm“) 
eingeführt mit dem Ziel, das Ernährungsverhal-
ten von Kindern zu verbessern. Dazu werden die 
Kinder durch ein möglichst vielfältiges, saisonales 
und regionales Angebot von Obst und Gemüse 
an eine gesunde und ausgewogene Ernährung im 
Alltag herangeführt. Die Kinder sollen die Vielfalt 
der Obst- und Gemüsearten kennen lernen und 
Kompetenzen bei der Zubereitung erlangen.

Seit der Einführung des Programms steigt die Zahl 
der teilnehmenden Einrichtungen in Baden-Württ-
emberg stetig an. So waren es im Schuljahr 
2011/2012 über 1.300 Einrichtungen mit knapp 
200.000 Kindern, die von 117 Lieferanten mit fri-
schem Obst und Gemüse beliefert wurden. Be-
reits im Schuljahr 2013/2014 nahmen mit 2.500 
Einrichtungen fast doppelt so viele teil. Aktuell 
werden die über 300.000 teilnehmenden Kinder 
von ca. 150 Lieferanten beliefert (Stand 8. Dezem-
ber 2014).

Die Fördergelder der EU für Baden-Württemberg 
wurden für das aktuelle Schuljahr 2014/2015 um 
1,1 Mio. Euro auf rund 3,6 Mio. Euro angehoben. 

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär- 
und lebensmIttelWesen

Betriebsleiter Peter Störk 
erläutert den Teilnehmern 
der Pressefahrt seine  
Teichwirtschaft
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Da das Budget im Vorjahr vollständig ausgeschöpft 
wurde, können weiterführende Einrichtungen im 
aktuellen Schuljahr nicht mehr am Programm teil-
nehmen. Zur aktuellen Zielgruppe gehören Kinder-
tageseinrichtungen, Schulen im Primarbereich und 
Ganztagesschulen mit besonderer pädagogischer 
und sozialer Aufgabenstellung. 

Ab dem Schuljahr 2015/2016 müssen sich alle 
Einrichtungen, die teilnehmen möchten, anmel-
den. Dies soll mit Hilfe eines neuen Online-An-
meldeverfahrens, das sich am Regierungspräsidi-
um Tübingen gerade im Aufbau befindet, durch-
geführt werden. 

Die Kosten für die Obst- und Gemüselieferun-
gen werden zu 50 % von der EU finanziert. Für 
die andere Hälfte (+ MwSt.) benötigen die Einrich-
tungen Sponsoren. Dies können Schulträger, För-
dervereine, Kommunen, Unternehmen oder die 
Eltern sein. Die Kosten für die Verwaltung und die 
flankierenden Maßnahmen des Programmes wer-
den vom Land Baden-Württemberg getragen.

das neue interaKtiVe  
schnellwarnsystem 
für die lebens und 
futtermittel sicherheit

Damit bei gesundheitsgefährdenden Lebens- und 
Futtermitteln eine schnelle und lückenlose Infor-
mationsweitergabe und Reaktion innerhalb aller 
Behörden in der Europäischen Union gewährleis-
tet ist, gibt es das EU-Schnellwarnsystem RASFF 
(Rapid Alert System Food and Feed). 

Entscheidend für die Informationsweitergabe ist 
die Kommunikationstechnik.
Da die Idee und die Anfänge des Schnellwarnsys-
tems bis ins Jahr 1979 zurückreichen, erfolgte 
die Informationsübermittlung anfänglich per Te-
lefon und Telex, später über Faxmitteilung. Bis 
2013 wurden die Informationen über gesund-
heitsgefährdende Produkte von der jeweiligen Le-
bens- und Futtermittelüberwachungsbehörde in 
Form von standardisierten Meldeformularen im 
E-Mail-Verkehr über das Regierungspräsidium, 
über das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg zum Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (BVL), dann zur EU-Kommission und 
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Kinder beim 
gemeinsamen Frühstück

Frischer Gemüseteller

Leckere Fruchtspieße 
im Kindergarten
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von dort wiederum an die jeweils betroffenen Mit-
gliedstaaten transportiert und ausgetauscht.

Mittlerweile sind die 28 EU-Mitgliedstaaten sowie 
Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz 
am RASFF-System beteiligt und Mitglieder des 
Netzes. Um die dementsprechend große Zahl 
an RASFF-Meldungen – im Jahr 2014 waren für 
den Regierungsbezirk Tübingen mehrere hundert 
RASFF-Meldungen zu behandeln – richtig zu be-
arbeiten, zu speichern, zu nutzen und dabei den 
Überblick zu behalten, wurden die neuesten tech-
nischen Entwicklungen genutzt und das interak-
tive Online-Portal, das „iRASFF-System“, einge-
führt. Dieses Portal wird von der EU-Kommission 
bereitgestellt und verwaltet. 

Am 15. Januar 2014 war es soweit: Das neue 
iRASFF-Schnellwarnsystem startete in Deutsch-
land. Dieses interaktive System gibt nicht nur eine 
komplette Übersicht aller Meldungen, die gerade 
aktiv sind, sondern ermöglicht die Erstellung von 
Originalmeldungen und Folgemeldungen durch di-
rekte Eingabe.

Das Regierungspräsidium Tübingen ist als Länder-
kontaktstelle für den Regierungsbezirk zuständig 
für die Entgegennahme, Prüfung und Weiterlei-
tung der Meldungen an die zuständigen Stellen. 
Es meldet Warnungen von auffälligen, gesund-
heitsgefährdenden Lebens- und Futtermitteln, Be-
darfsgegenständen und Kosmetik wie z. B. Liste-
rien in Käse, Bakterien in Milchdrinks oder Dioxine 
und Aflatoxine in Futtermitteln durch direkte Ein-
gabe in das iRASFF-System an das BVL als natio-
nale Kontaktstelle.

Von dort erfolgt die „Freigabe“ der Meldung an 
die EU-Kommission, welche die Meldung dann 
wiederum den übrigen iRASFF-Netzmitgliedern 
zur Verfügung stellt. Lediglich bei Meldungen von 
Produkten, die aus einem anderen Mitgliedstaat 
stammen, aber im Regierungsbezirk Tübingen 
vertrieben werden, wird derzeit noch der Weg per 
E-Mail-Formular fortgeführt.

antibiOtiKadatenbanK

Am 1. April 2014 trat die 16. Arzneimittelgesetz-
novelle in Kraft. Mit dem Ziel, die Wirksamkeit von 
Antibiotika für Mensch und Tier zu erhalten, wur-
den weitere Regelungen für die Arzneimittelan-
wendung an Tieren geschaffen, die das Risiko der 
Entstehung und Ausbreitung von bakteriellen Anti-
biotikaresistenzen begrenzen sollen.

Seit 1. Juli 2014 werden Antibiotikaanwendungen 
bei Masttieren bundesweit für jeden Haltungsbe-
trieb halbjährlich in einer Antibiotikadatenbank er-
fasst. Ausgenommen von dieser Regelung sind 
Kleinbetriebe unter einer bestimmten Bestands-
größe. Betriebe, deren Antibiotikaeinsatz deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt liegt, müssen auf 
der Grundlage einer tierärztlichen Beratung eine 
Konzeption zur Verbesserung der Management- 
und Haltungsbedingungen erarbeiten und umset-
zen mit dem Ziel, die Antibiotikamenge zu redu-
zieren. Bei allen Maßnahmen, die zur Senkung 
des Antibiotikaeinsatzes ergriffen werden, ist aus-
drücklich der Tierschutz zu beachten, das heißt, er-
krankten Tieren ist in jedem Fall die notwendige 
arzneiliche Versorgung zu gewähren. 

Die Umsetzung dieses Antibiotikaminimierungs-
konzeptes erfordert eine enge Zusammenarbeit 
von Tierhaltern, betreuenden Tierärzten, landwirt-
schaftlichen Beratern und Überwachungsbehör-
den. Die Stabsstelle Ernährungssicherheit beim 
Regierungspräsidium Tübingen war vom Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg bereits in Vorarbeiten zum 
Antibiotikaminimierungskonzept eingebunden und 
hat in enger Zusammenarbeit mit dem Ministeri-
um die unterschiedlichen Zielgruppen über die 
Umsetzung und Auswirkungen der neuen gesetz-
lichen Regelungen informiert.

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär-
und lebensmIttelWesen



die b 27 als hauptverkehrsachse der region neckar-alb ist weit 
mehr als eine regionale ortsverbindung. Indem sie die anbin-
dung an das autobahnnetz und an die landeshauptstadt stutt-
gart sichert, trägt sie wesentlichen netzcharakter. der nunmehr 
vollendete ausbau der strecke zwischen tübingen und nehren 
bringt eine deutliche verbesserung des Verkehrsflusses und der 
verkehrssicherheit.

Abteilungspräsident Josef Bild
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der Planfeststellungsbehörde am 7. August 2001 
um weitere fünf Jahre verlängert. Aufgrund der Fi-
nanzierungsmöglichkeiten wurde die 7 km lange 
planfestgestellte Ausbaustrecke in drei in sich ver-
kehrswirksame Bauabschnitte aufgeteilt.

bauabschnitt i:
Knoten Tübingen/Bläsibad (K 6900) bis Wiesaz-
knoten (L 230)

bauabschnitt ii:
Wiesazknoten (L 230) bis Knoten Dußlingen Nord 
(K 6901)

bauabschnitt iii:
Knoten Dußlingen Nord (K 6901) bis Knoten Neh-
ren (L 394) mit dem 486 m langen Lärmschutztun-
nel in Dußlingen

Die Bauabschnitte I bis III

Die Abteilung Straßenwesen und Verkehr hat im 
zurückliegenden Jahr 2014 durch Planung und Bau 
von Bundesfern- und Landesstraßen einschließlich 
dem Betrieb von Autobahnen sowie mit Maßnah-
men der Verkehrssicherheit zu Lande wie in der 
Luft die Verkehrsinfrastruktur des Regierungsbe-
zirks nachhaltig gesichert und verbessert.

b 27 tübingen – nehren

Als Beispiel für die Tätigkeit der gesamten Abtei-
lung wird das im Jahr 2014 fertiggestellte Großpro-
jekt „B 27, vierstreifiger Ausbau zwischen Tübin-
gen und Nehren“ vorgestellt. Die Baudurchfüh-
rung lief unter der Federführung des Baureferates 
Nord in Reutlingen. Mit Ausnahme der beiden an-
deren Baureferate in Ehingen und Ravensburg so-
wie Referat 46 waren alle Referate der Abteilung 
an der Durchführung dieses Großbauprojektes be-
teiligt. So hat zum Beispiel das Referat 41 den er-
forderlichen Grunderwerb getätigt, das Referat 42 
steuerte die Baufinanzierung, und das Referat 43 
war für die Planung der Ingenieurbauwerke zu-
ständig. Vor dem Baubeginn wurde die gesamte 
Entwurfsplanung bis zum Erlangen des Baurechts 
(Planfeststellung) von unserem Planungsreferat 44 
betreut, und das Referat 45 kümmerte sich wäh-
rend des Baues um die verkehrsrechtlichen Belan-
ge und begleitete die Umsetzung der Ausgleichs-
maßnahmen.

planungsgeschichte

Bereits im Jahre 1974 wurde für den vierstreifigen 
Planungsabschnitt der B 27 zwischen Tübingen 
und Nehren, auf dem bis heute ein Anstieg der 
Verkehrsmenge auf ca. 32.100 Kfz/Tag bei einem 
Schwerverkehrsanteil von 5,4 % zu verzeichnen 
ist, die Linienbestimmung durchgeführt. Am 
28. Juni 1989 wurde von der Straßenbauverwal-
tung der Antrag auf Durchführung eines Planfest-
stellungsverfahrens für diesen 7 km langen Pla-
nungsabschnitt gestellt. Am 29. Dezember 1995 
erging der Planfeststellungsbeschluss, der nach 
Zurückweisung der gegen ihn erhobenen Klagen 
am 3. September 1996 Rechtskraft erlangte. Nach-
dem innerhalb der 5-Jahres-Frist nicht mit dem 
Bau begonnen werden konnte, wurde der Plan-
feststellungsbeschluss durch die Entscheidung 
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Vierstreifiger Ausbau
Im gesamten Streckenverlauf erfolgte der Ausbau 
überwiegend auf der vorhandenen Trasse. Hierbei 
wurde die Linienführung in Lage und Höhe ver-
bessert sowie im Ortsbereich von Dußlingen zum 
Bau des Lärmschutztunnels abgesenkt. Wegen 
der beengten Verhältnisse im Steinlachtal kam 
ein Sonderquerschnitt SQ 24 zur Anwendung. 
Die Verknüpfung mit dem untergeordneten Stra-
ßennetz erfolgte mittels planfreier Knotenpunkte. 
Entlang des vierstreifigen Bundesstraßenausbaus 
musste auch das örtliche Straßen-, Rad-, Geh- und 
Feldwegnetz umfangreich ergänzt und neu ange-
legt werden. Die gesamten Kosten einschließlich 
des Grunderwerbs betragen rund 71 Mio. Euro.

Den größten Kostenanteil der Maßnahme trägt 
mit rund 65 Mio. Euro die Bundesrepublik 
Deutschland als Baulastträger der Bundesstraße. 
Die restlichen 6 Mio. Euro werden vom Land Ba-
den-Württemberg (Kostenbeteiligung am Knoten 
Nehren, Einmündung L 394), der Stadt Tübingen 
(Kostenbeteiligung am Knoten Bläsibad, Einmün-
dung K 6900), der Gemeinde Dußlingen (Ortska-
nalumlegung) und der Deutschen Bahn AG (Kos-
tenbeteiligung an zwei Bahnüberführungen) antei-
lig mitfinanziert.

Der Ausbau der ersten beiden Bauabschnitte er-
folgte in den Jahren 2002 bis 2006. Abgeschlos-
sen wurden die Arbeiten an der Gesamtstrecke 

nach zwölf Jahren ununterbrochener Bautätigkeit 
am 18. Juli 2014.

Vorarbeiten bauabschnitt iii
Die im Folgenden beschriebenen Vorarbeiten um-
fassten im Wesentlichen Leistungen, die aus Um-
leitungs- und Entwässerungszwängen vor Beginn 
des Tunnelbaus abgeschlossen sein mussten. 
Diese Arbeiten wurden in den Jahren von 2007 
bis 2009 ausgeführt.

b 27brücke über die K 6901 (bw 8) und 
Verbindungsstraße nord
Vor dem Bau des Tunnels konnte im Ortsbereich 
von Dußlingen die B 27 nur bei der Wilhelm-Her-
ter-Straße und bei der Bundach-/Tübinger Straße 
gequert werden. Beide Querungen entfielen wäh-
rend des Tunnelbaus. Ersatz konnte durch den 
Bau des Streckenzuges Verbindungsstraße Nord 
zur K 6901 geschaffen werden, der zusammen 
mit der neuen B 27-Brücke über die K 6901 vor-
ab gebaut wurde.

abwasserstollen und dükerung
Aufgrund der Tieferlegung (Untertunnelung) der 
B 27 im Ortsbereich Dußlingen war ein Anschluss 
der Fahrbahn- und Tunnelentwässerung an die be-
stehende Ortskanalisation nicht mehr möglich. 
Aus diesem Grunde musste vorab eine 630 m 
lange Entwässerungseinrichtung vom Tunnel 
bis zur Steinlach gebaut werden. Diese besteht 
aus einem 514 m langen Stollen DN 1600 sowie 

Bau der Bahnbrücke 
über die Eichachstraße
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daten bauabschnitt i und ii

Technische Daten 
Baulängen
3,7 km zweibahnige B 27
1,6 km Ein- und Ausfahrrampen
1,3 km K 6902 nach Stockach
5,1 km Begleit- und sonstige Wege
Erdbewegungen ca. 153.000 m³
Straßenflächen ca. 105.000 m² 
Spatenstich 24. Juli 2002 
Verkehrsfreigabe 3. November 2006

Kosten Bauabschnitt I und II
Erd- und Straßenbau 8,0 Mio. Euro
Bauwerke 4,8 Mio. Euro
Fahrbahnausstattung 0,9 Mio. Euro
Bepflanzung und Ausgleichsmaßnahmen  
0,2 Mio. Euro
Baukosten 13,9 Mio. Euro
Grunderwerb  1,9 Mio. Euro
Kosten BA I + II 15,8 Mio. Euro

daten bauabschnitt III

Technische Daten
Baulängen
3,3 km zweibahnige B 27, davon  
Lärmschutztunnel 486 m
1,4 km Ein- und Ausfahrrampen
0,4 km L 394 nach Nehren
0,3 km K 6901 nach Gomaringen
3,0 km Gemeindestraßen
3,5 km Begleit- und sonstige Wege
Erdbewegungen ca. 300.000 m³
Straßenflächen ca. 100.000 m²
Spatenstich 8. Mai 2009 
Verkehrsfreigabe 18. Juli 2014
Kosten Bauabschnitt III
Erd- und Straßenbau 19,0 Mio. Euro
Bauwerke 31,9 Mio. Euro
Fahrbahnausstattung 1,0 Mio. Euro
Bepflanzung und Ausgleichsmaßnahmen  
0,5 Mio. Euro
Baukosten 52,4 Mio. Euro
Grunderwerb 2,6 Mio. Euro 
Kosten BA III 55,0 Mio. Euro

gesamtkosten 
B 27 Tübingen – Nehren 70,8 Mio. Euro

einem 100 m langen Stollen DN 1000, die jeweils 
im Microtunnelingverfahren bergmännisch auf-
gefahren wurden. Zwischengeschaltet wurde ein 
Regenklärbecken mit Ölabscheidung. Gleichzeitig 
wurde zur Unterfahrung des späteren Tunnels für 
die Ortskanalisation im Bereich der Burgstraße/Ro-
bert-Wörner-Straße eine Unterdükerung ebenfalls 
im Microtunnelingverfahren durchgepresst.

bau der bahnbrücke über die eichachstraße 
(bw 10)
Für die neue Ortsverbindungsstraße Nord in Duß-
lingen musste die vorhandene, in ihrem Lichtraum 
eingeschränkte Bahnbrücke bei der Eichachstra-
ße an neuer Stelle ersetzt werden. Ausführender 
war hier die Bahn AG. Der vorgezogene Bau war 
notwendig, um während des Baus der westlichen 
Tunnelröhre im Bereich des zweiröhrigen Bahn-
tunnelblocks den B 27-Verkehr durch diese Bahn-
brücke umleiten zu können. Die gesamte Brücke 
wurde nördlich der Bahntrasse gebaut und in der 
Woche nach Ostern 2009 in die Bahntrasse ein-
geschoben.

bauabschnitt iii
In diesem 3,3 km langen Bauabschnitt, der von 
der Dußlinger Höhe bis zum Umspannwerk Neh-
ren verläuft, wurde die B 27-Trasse im Bereich der 
Ortslage von Dußlingen zum Bau eines 486 m lan-
gen Lärmschutztunnels abgesenkt. Für die Ge-
meinde Dußlingen ergab sich durch den Bau des 
Tunnels mit seinen aktiven Lärmschutzeinrich-
tungen in den Tunnelvorfeldern eine wesentliche 
Aufwertung des Ortskerns. Neben der Verbes-
serung der Lärm- und Abgassituation wurde vor 
allem die Trennung der beiden östlich und west-
lich der B 27 gelegenen Ortsteile beseitigt. Der 
Tunnel mit seinen Tunnelvorfeldern wurde mit ei-
ner aufwändigen Verkehrs- und Betriebsausstat-
tung gemäß den aktuellen „Richtlinien für die 
Ausstattung und den Betrieb von Straßentun-
neln“, kurz RABT, ausgerüstet. Die Steuerungs- 
und Bedienungskomponenten wurden in einem 
eigenständigen Betriebsgebäude untergebracht.

Zur Anbindung der K 6901 nördlich und der L 394 
südlich von Dußlingen wurden planfreie Knoten-
punkte mit den hierfür notwendigen Kreuzungs-
bauwerken BW 8 und BW 15 hergestellt. Die An-
bindung von Dußlingen erfolgt über diese beiden 
Knotenpunkte. Hierzu wurden die neue Verbin-
dungsstraße Nord sowie die neue Gemeindever-
bindungsstraße Süd gebaut. Zudem wurden der 
Bau und die Anpassung weiterer örtlicher Straßen 
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sowie des Rad-, Geh- und Feldwegnetzes erfor-
derlich. Nach nunmehr fünfjähriger Bauzeit von 
2009 bis 2014 wurden die restlichen Bauarbeiten 
im letzten Jahr abgeschlossen.

bau der beiden tunnelröhren
Kernstück des Bauabschnittes III ist der 486 m 
lange Lärmschutztunnel im Ortsbereich von Duß-
lingen. Eine Besonderheit des Tunnels ist die que-
rende Bahnlinie Tübingen – Sigmaringen auf dem 
Tunnelblock 2. Dieser Block wurde von der Bahn 
AG gebaut und verbleibt auch in deren Baulast 
und Eigentum.

Zur Aufrechterhaltung des B 27-Verkehrs mit ca. 
30.000 Fahrzeugen pro Tag mussten die beiden 
Tunnelröhren zeitlich nacheinander gebaut wer-
den. Begonnen wurde mit der westlichen Röhre 
mit Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der beste-
henden B 27.

Eine Besonderheit war der 20 Meter lange Bahn-
block 2, bei dem beide Tunnelröhren gleichzeitig 
nördlich der bestehenden Bahnstrecke hergestellt 
wurden. Umgeleitet wurde der B 27-Verkehr durch 
die bereits fertig gestellte Bahnbrücke (BW 10) im 
Verlauf der Eichachstraße. Nach Fertigstellung 
des Bahnblocks wurde dieser in den Osterferien 
2011 in die Bahntrasse eingeschoben. Die west-
liche Tunnelröhre einschließlich der zugehörigen 
Betriebsausstattungen konnte am 15. März 2012 
im Gegenverkehrsbetrieb für den Verkehr freige-

geben werden. Beim anschließenden Bau der öst-
lichen Tunnelröhre wurde diese nach der Herstel-
lung der Baugrube an die gemeinsame Tunnelmit-
telwand angehängt. Inbetriebnahme dieser Röh-
re war der 11. September 2013. Anschließend 
musste die Weströhre noch für den Einrichtungs-
verkehr umgerüstet werden.

Verkehrs und betriebstechnische tunnel
ausstattung
Beide Tunnelröhren bekamen mit ihren Tunnelvor-
feldern die für die jeweilige Verkehrsfreigabe er-
forderliche Verkehrs- und Betriebsausstattung ge-
mäß RABT.

straßenbau dußlingen süd mit Knoten 
nehren
Zeitgleich mit dem Bau der beiden Tunnelröhren 
wurde auch der Straßenbau Süd von der Wies-
bachbrücke (BW 13) bis zum Bauende Richtung 
Ofterdingen auf einer Länge von ca. 1,2 km herge-
stellt. Kernstück dieser Maßnahme ist der Knoten 
Nehren, der die B 27 mit der L 394 Richtung Neh-
ren und der Gemeindeverbindungsstraße Süd ver-
knüpft. Vor Ausführung des Straßenbaus wurde 
zur Aufrechterhaltung des Geh- und Radverkehrs 
zum Sportgelände Nehren die Geh- und Radweg-
brücke (BW 16B) errichtet. Um eine ansprechende 
Gestaltung sowie Funktionalität, Dauerhaftigkeit 
und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen, wur-
de ein Gestaltungswettbewerb durchgeführt.

Microtunnelingverfahren
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Der vom Preisgericht prämierte Siegerentwurf 
besticht durch einen ausgeprägten Wiedererken-
nungswert. Maßgeblich sind der schlanke und an 
seinem Fuß doch stabile Pylon mit zwei Hängern 
aus Stahlstäben und einem Lager. Der Brücken-
balken aus Stahlbeton scheint über kreisförmig 
gekrümmte Widerlager aus den Anschlussdäm-
men herauszuwachsen und kommt ohne Fahr-
bahnübergänge aus.

straßenbau dußlingen nord mit Knoten 
dußlingen nord
Etwas zeitversetzt zum Straßenbau Süd wurde 
auch der Straßenbau Nord vom Baubeginn aus 
Richtung Tübingen bis kurz vor den Tunnel auf ei-
ner Länge von 0,8 km hergestellt. In diesem Ab-
schnitt liegt der Anschluss Dußlingen Nord, der 
die B 27 mit der K 6901 in Richtung Gomarin-
gen sowie die Ortsstraßen Staffelweg und Ver-
bindungsstraße Nord miteinander verknüpft. Die 
K 6901 wird dabei mit dem Kreuzungsbauwerk 
BW 8 überfahren.

lärmschutzmaßnahmen
Zum Schutz der Anwohner im Bereich der Orts-
bebauung kamen vor und nach dem Tunnel als 
aktive Lärmschutzeinrichtungen Lärmschutzwäl-
le, Raumgitterwände und Lärmschutzwände zur 
Ausführung.

Naturschutz und Landschaftspflege
Zum Ausgleich der durch den Ausbau der B 27 
zusätzlich versiegelten Flächen wurden verschie-
dene landschaftspflegerische Maßnahmen vorge-
sehen wie z. B.

 • Entsiegelung nicht mehr benötigter 
Fahrbahnflächen

 • Gestaltung der Tunneloberfläche

 • Gehölzpflanzungen im näheren  
und weiteren Umfeld der B 27

 • Bepflanzung der Raumgitterwand

 • Renaturierung eines Teilabschnittes  
des Wiesbachs

Lärmschutzmaßnahmen



Im Jahr 2014 waren die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der 
umweltabteilung wieder in enger abstimmung mit den 
anderen fachbereichen des regierungspräsidiums in vielen 
aufgabenfeldern zum schutz der umwelt, im bereich des ar-
beitsschutzes und der gentechnikaufsicht unterwegs. auch im 
vergangenen Jahr haben wir den „blick über den tellerrand“ ge-
wagt und uns bei unserer jährlichen abteilungsfortbildung über 
die aufgaben der straßenbauverwaltung informiert. 

Abteilungspräsident Dietmar Enkel

umWelt
Abteilung 5
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Die Arbeit in der Umweltabteilung wurde im ver-
gangenen Jahr geprägt von den Herausforde-
rungen der fachlichen Arbeit – Zulassungsverfah-
ren, Ausweisung von Schutzgebieten, Betriebsre-
visionen und die Umsetzung neuer Gesetze und 
Vorschriften. Aber auch organisatorische Ände-
rungen, weitere Personaleinsparungen und nicht 
besetzte Stellen forderten uns. 

Die nachfolgenden Berichte sollen einige Eindrü-
cke aus unserem vielfältigen Aufgabenspektrum 
bieten:

Seit dem 1. Januar 2014 gilt in Baden-Württem-
berg ein neues Wassergesetz. Schon vorgezogen 
zum 22. Dezember 2013 trat die Regelung in Kraft, 
mit der die Gebiete, die statistisch alle 100 Jah-
re überflutet werden, kraft Gesetzes als Über-
schwemmungsgebiete geschützt wurden. In der 
Folge war die Umweltabteilung mit zahlreichen 
Fragestellungen zu Bau- und Planungsverboten 
in diesen Gebieten befasst und war gefragter An-
sprechpartner bei vielen Informationsveranstal-
tungen. Die Überschwemmungsgebiete sind in 
den Hochwassergefahrenkarten dargestellt. Diese 
standen als Grundlage für die Identifikation der be-
troffenen Gebiete im Fokus.

Mit dem neuen Wassergesetz erhält der Landes-
betrieb Gewässer als Träger der Unterhaltungslast 
an Gewässern erster Ordnung außerdem erstmals 

ein Vorkaufsrecht an Grundstücken, auf denen 
sich ein Gewässerrandstreifen befindet. Das Vor-
kaufsrecht schafft für den Landesbetrieb die Mög-
lichkeit, den Gewässerrandstreifen aktiv zu schüt-
zen und Maßnahmenprogramme einfacher umzu-
setzen. Im Regierungsbezirk Tübingen wurden im 
Jahr 2014 das Vorkaufsrecht in sechs Fällen in Er-
wägung gezogen und in drei Fällen tatsächlich aus-
geübt.

Eine weitere neue Regelung ist die seit März 2014 
in Kraft getretene verwaltungsvorschrift „öffent-
lichkeitsbeteiligung“. Sie bezweckt die Förderung 
und Weiterentwicklung der Beteiligungskultur, soll 
ein Verhandeln auf Augenhöhe ermöglichen und 
Transparenz schaffen sowie die frühzeitige Einbe-
ziehung von Bürgerideen gewährleisten. Durch die 
Verwaltungsvorschrift ist die Umweltabteilung bei 
planfeststellungsbedürftigen Vorhaben des Lan-
desbetriebs Gewässer verpflichtet, eine frühe Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Bei Vorha-
ben Dritter muss die Genehmigungsbehörde da-
rauf hinwirken, dass der Vorhabenträger diese 
frühe Beteiligung durchführt. Erfahrungsgemäß 
stehen auch private Vorhabenträger einer inten-
sivierten Öffentlichkeitsbeteiligung grundsätzlich 
aufgeschlossen gegenüber. Damit verbunden ist 
die Erwartung, dass Transparenz und fortwähren-
de Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern 
zu einer stärkeren Legitimation des Vorhabens in 

Die Referenten der  
Veranstaltung der  
IHK Reutlingen zum Thema 
Überschwemmungsgebiete 
und Hochwasserschutz, 
Foto: IHK Reutlingen
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der Öffentlichkeit führen und die Zementierung 
von Konflikten verhindern. 

weitere leistungs Opti mie
rung bei biOgasanlagen

Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG) im August 2014 wurden weitere Re-
gelungen für den Ausbau erneuerbarer Energien 
geschaffen. Diese betreffen auch die grundlast-
fähige Stromerzeugung aus Biogas. Für ein intelli-
gentes Zusammenwirken der verschiedenen  
Energieträger muss die Stromerzeugung durch Bi-
ogasanlagen flexibilisiert und durch die grundsätz-
liche Pflicht zur Strom-Direktvermarktung stärker 
in den Strommarkt integriert werden. Daher sind 
die Vergütungssätze künftig durch die Höchst-
bemessungsleistung der einzelnen Anlagen ge-
deckelt und stärker an den tatsächlichen Strom-
bedarf gekoppelt. Ein wesentlicher Anreiz für die 
Schaffung weiterer Kapazitäten wurde durch eine 
„Flexibilitätsprämie“ geschaffen. Dabei erhält 
der Anlagenbetreiber 40 Euro im Jahr pro Kilo-
watt installierter Leistung für Anlagen mit mehr 
als 100 kW Leistung. Im Regierungsbezirk führte 
dies zur deutlichen Erhöhung der Anlagenleistung 
bei den „Störfall“-Anlagen. Allein vergangenes 
Jahr wurde die gesamte installierte elektrische 
Leistung dieser Anlagen fast verdoppelt. Zudem 

wurden bei fünf Betrieben die Gasspeicherkapazi-
täten erhöht und damit die Zwischenspeicherung 
für Zeiten, in denen kein Strom produziert wird, 
weiter optimiert. In der Praxis spielt der Einsatz 
von nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo) wei-
terhin eine große Rolle. Von den acht Störfall-Bio-
gasanlagen in der Zuständigkeit der Umweltabtei-
lung werden vier Anlagen nur mit nachwachsen-
den Rohstoffen betrieben.

Mit dem hochwasserkrisenmanagement starzel 
führt der Landesbetrieb Gewässer aktuell ein Pro-
jekt durch, das das (organisatorische) Hochwas-
serkrisenmanagement der Starzeltal-Kommunen 
Hechingen, Rangendingen, Burladingen und Jun-
gingen aufarbeitet. Die Gemeinde Ratshausen 
wurde im Prozess ebenfalls noch integriert. Die 
erarbeiteten Projektergebnisse als „weiche Fak-
toren“ eines erfolgreichen Hochwasserschutzes 
ergänzen die technischen Planungen und wer-
den bereits über die Hochwasserpartnerschaften 
im Land gestreut. Die Erkenntnisse stoßen auf 
großes Interesse bei den Partnern, so dass Folge-
projekte bereits in der Diskussion sind.

Mit der Erarbeitung der Entwürfe der hochwas-
serrisikomanagementpläne donau und Alpen-
rhein-Bodensee konnte ein zentraler Meilenstein 
im Projekt „Vollzug der EG-Hochwasserrisiko-
management-Richtlinie“ abgeschlossen werden. 
Mit diesen Planungen liegen erstmals flächen-

Vorstellung des 
Hochwasser-

risikomanagementplans 
im Landratsamt Biberach
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deckende Unterlagen zum Hochwasserrisikoma-
nagement für die verschiedenen Planungsebenen 
vor.

In landesweit 22 Projektgebieten (davon acht Pro-
jektgebiete im Regierungsbezirk Tübingen) wur-
den lokale Maßnahmenberichte erstellt. Darin 
wird aufgezeigt, welche Maßnahmen durch die 
beteiligten Akteure (Kommunen, Landratsämter, 
Regierungspräsidium, Regionalverbände, Bürge-
rinnen und Bürger) zur Minimierung des Hoch-
wasserrisikos und potentieller Schäden sinnvoll 
sind. 

Für jede Gemeinde enthalten die Maßnahmen-
berichte eine Beschreibung der Risikoschwer-
punkte für die Schutzgüter menschliche Gesund-
heit, Umwelt, Kulturgüter und wirtschaftliche Tä-
tigkeit. Diese Berichte werden ergänzt durch die 
Hochwassergefahrenkarten und die Hochwasser-
risikokarten. Damit ist eine Produktpalette bereit-
gestellt, die es den lokalen Akteuren ermöglicht, 
die ihnen obliegenden Aufgaben im Hochwasser-
schutz planvoll und zielgerichtet anzugehen und 
damit die Schäden im Falle eines Hochwassers zu 
minimieren.

Alle Informationen stehen auf der Homepage des 
Regierungspräsidiums Tübingen www.rp-tuebin-
gen.de und auf der zentralen Homepage des Lan-
des www.hochwasserbw.de zur Verfügung.

Am 30. Mai 2014 konnte durch Umweltminister 
Franz Untersteller MdL die umsetzung der Iller-
sanierung im Baubschnitt bei Vöhringen einge-
weiht werden.

Im Zuge der Maßnahme wurde die Iller auf ei-
ner Länge von gut einem Kilometer auf 60 Meter 
Breite aufgeweitet. Dabei wurden ca. 15.000 Ton-
nen Steine eingebaut und dadurch eine weitere 
Vertiefung der Iller und ein Absinken des Grund-
wasserspiegels verhindert. Durch die Sanierung 
erhält die Iller in diesem Abschnitt eine neue öko-
logische Qualität. Durch die Wiederbelebung der 
angrenzenden Auwälder können darüber hinaus 
wertvolle Hochwasser-Rückhalteräume gewon-
nen werden.

Einweihung der sanierten 
Iller bei Vöhringen mit 
Herrn Umweltminister 
Franz Untersteller

„das illerforum hat sich 
als beteiligungsplattform 

bewährt.”
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Die Bevölkerung wurde bereits frühzeitig in die 
Planungen eingebunden und hatte Gelegenheit, 
ihre Interessen einzubringen. Das Illerforum hat 
sich dabei als Beteiligungsplattform bewährt und 
etabliert und ist Vorbild für andere Projekte. Ins-
gesamt ist eine Sanierung der Iller auf 24 km Län-
ge vorgesehen. Die beiden Anrainerländer Bayern 
und Baden-Württemberg haben in den vergange-
nen Jahren bereits 30 Mio. Euro in das Projekt in-
vestiert. 

Die Refinanzierung neuer Stellen, mit denen die 
Aufgaben nach der Industrie-Emissions-Richtlinie 
bewältigt werden sollen, soll nach einer Vereinba-
rung mit dem Umweltministerium über gebühren-
einnahmen erfolgen. Die Gebühreneinnahmen aus 
Tätigkeiten der Industriereferate in 2014 betrugen 
insgesamt 682.000 Euro. Diesen Einnahmen lie-
gen Investitionen der betreuten Industriebetriebe 
von insgesamt 212,5 Mio. Euro zugrunde.

brand bei abbrucharbeiten  
in einem KalKwerK

In einem Kalkwerk wurden umfangreiche Ab-
brucharbeiten durchgeführt. Bei diesen Abbruch-
arbeiten wurden unter anderem auch Betriebs-
gebäude abgebrochen, in denen das Mauerwerk 

teilweise fachwerkartig hergestellt wurde. Eine 
komplette Separierung des Holzes während der 
Abbrucharbeiten war offensichtlich nicht möglich. 

Nach einem starken Gewitter mit entsprechend 
hohen Niederschlagsmengen wurde zunächst 
eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Ab-
bruchgeländes festgestellt und daraufhin die Feu-
erwehr alarmiert. Bis zum Eintreffen der  Feuer-
wehr hatte sich dann ein Brand entwickelt, der 
zunächst mit Wasser bekämpft wurde. Trotz der 
Löschversuche hat sich der Brand anfänglich aus-
geweitet.  

Da in diesem Kalkwerk auch Branntkalk herge-
stellt wird, wurde vermutet, dass im Bereich der 
Brandstelle noch entsprechende Mengen an un-
gelöschtem Kalk vorhanden sein könnten. Die 
Löscharbeiten wurden dann unter Einsatz von 
Löschschaum fortgesetzt. Dadurch konnte der 
Brand schließlich unter Kontrolle gebracht wer-
den. An verschiedenen Stellen entwickelten sich 
jedoch immer wieder kleine Brände, die von der 
Feuerwehr weiter bekämpft wurden. 

Das Regierungspräsidium Tübingen – als zustän-
dige Überwachungsbehörde – wurde durch die 
Feuerwehr von dem Brand in Kenntnis gesetzt, 
um unter anderem zu klären, wie die Brandstel-
le, bei der auch am Folgetag immer wieder Rauch-

Brand im Kalkwerk
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entwicklungen auftraten, unter Beachtung der Ar-
beitsschutzbestimmungen geräumt werden sollte. 

Schließlich wurde vereinbart, dass die Brandstel-
le mit Wassernebel (mittels Geräten, die ähnlich 
arbeiten wie Schneekanonen) besprüht wird und 
das Haufwerk, das unter anderem aus mit Holz 
durchsetztem Mauerwerk bestand, unter Einsatz 
eines entsprechend ausgerüsteten Baggers sepa-
riert und entsorgt wird. 

Brandursache waren schließlich Reste von unge-
löschtem Kalk, die noch an verschiedenen Stel-
len und Vertiefungen des Betriebsgebäudes unter 
dem Abbruchmaterial vorhanden waren. Dieser 
ungelöschte Kalk reagierte mit dem Regenwas-
ser unter großer Hitzeentwicklung, so dass sich 
das im Abbruchmaterial vorhandene Holz entzün-
den konnte. 

biOsphärengebiet  
schwäbische alb feierte  
fünften geburtstag

Im Jahre 2009 wurden die Mittlere Schwä-
bische Alb und das Albvorland von der UNESCO 
in das Weltnetz der 631 Biosphärenreservate in 

119 Staaten aufgenommen. Zum fünften Geburts-
tag 2014 zogen Verantwortliche und Mitwirkende 
eine sehr positive Bilanz, die aber auch zukünftige 
Herausforderungen deutlich machte. In den zu-
rückliegenden Jahren standen die aktive Einbin-
dung und das Gespräch mit Bürgern und Akteuren 
im Mittelpunkt der Biosphärengebiets-Arbeit. Das 
Rahmenkonzept als Arbeitshandbuch für die kom-
menden Jahre wurde z. B. von 180 Akteuren in 
neun verschiedenen Arbeitskreisen erstellt. Groß 
und Klein konnten sich bei Ideenwettbewerben, 
thematischen Fachveranstaltungen, Großveran-
staltungen und einer Internetdiskussionsplattform 
einbringen. Herausgekommen sind über diesen 
Beteiligungsprozess 12 Leitbilder und 28 Leitpro-
jekte mit 350 Projektideen. Mit der Umsetzung 
des Rahmenkonzepts wurde im Sommer 2012 
begonnen. Erste Leitprojekte wie beispielsweise 
die Erstellung eines Marketingkonzepts sind be-
reits umgesetzt, andere Projekte wie der Aufbau 
einer Logistik für regionale Produkte aus dem Bio-
sphärengebiet laufen aktuell.

Zur Erfolgsgeschichte ist auch die Partner-Initia-
tive des Biosphärengebiets geworden. Über 100 
Betriebe aus den Bereichen Gastronomie, Hotel-
lerie, Informationszentren und -stellen, Bildungs-
partner, Biosphären-Botschafter, verarbeiten-
de Betriebe und Ferienunterkünfte sind als Part-
ner zertifiziert. Die beteiligten Unternehmen und 

Radler im Biosphärengebiet 
Foto: Dieter Ruoff
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Dienstleister müssen umfangreiche Qualitäts-
standards in den Bereichen Regionalität, Service 
und Umweltschutz nachweisen, mit denen sie 
sich beim Gast und Kunden dann als besonders 
nachhaltige Unternehmen und Dienstleister prä-
sentieren können.

Für die kommenden Jahre steht die weitere Um-
setzung des Rahmenkonzepts auf der Agenda. Zu-
dem liegen zahlreiche Interessensbekundungen 
von benachbarten Kommunen für eine Aufnahme 
in die Gebietskulisse des Biosphärengebiets vor.
www.biosphaerengebiet-alb.de 

Am 16. Dezember 2014 hat Regierungspräsident 
Hermann Strampfer seine Unterschrift unter die 
naturschutzgebietsverordnung „lichternsee“ in 
ulm gesetzt. Damit gibt es im Regierungsbezirk 
Tübingen jetzt 302 Naturschutzgebiete mit einer 
Gesamtfläche von ca. 19.270 Hektar. Das neue 
Naturschutzgebiet umfasst rund 92 Hektar und 
liegt an der Donau zwischen Ulm-Gögglingen und 
dem Industriegebiet Donautal. 

Beim Lichternsee handelt es sich um einen ehe-
maligen Donau-Altarm, der in der Nachkriegszeit 
ausgebaggert wurde. Insbesondere für die Vogel-
welt ist das neue Naturschutzgebiet im Zusam-
menhang mit dem angrenzenden Naturschutz-
gebiet „Gronne“ ein bedeutender Lebensraum 

als Überwinterungsgebiet sowie als Rast- und 
Nahrungsraum für Zugvögel. Von der Fußgän-
gerbrücke über See und Donau lassen sich zahl-
reiche Wasservögel wie Knäkente, Tafelente, Rei-
herente, Gänsesäger und Zwergtaucher beobach-
ten. Spezielle Brutflöße im See werden von der 
seltenen Flussseeschwalbe genutzt. An vegetati-
onsarmen Steilwänden des Donauzuflusses brü-
tet regelmäßig der Eisvogel. Nur selten anzutref-
fen, als bedrohte Arten aber besonders bemer-
kenswert, sind u. a. Wasserralle, Bekassine und 
Rohrschwirl. Lichternsee und Gronne sind be-
reits seit 2005 auch Bestandteil des europäischen 
Schutzgebietsnetzes Natura 2000.

Aufgrund der Bedeutung des Gebiets für die Nah-
erholung wurde die Ulmer Bevölkerung sehr früh-
zeitig und weit über das gesetzlich gebotene Maß 
hinaus in das Verfahren für die Schutzgebietsaus-
weisung einbezogen. Die Stadt Ulm unterstützte 
das Vorhaben von Anfang an und brachte einen 
Großteil der Flächen ein. Mit den privaten Anrai-
nern und Nutzergruppen, insbesondere aus Fi-
scherei, Jagd und Landwirtschaft, wurden inten-
sive Gespräche geführt, um Nutzung und Natur-
schutz zu vereinbaren. Der Lichternsee wird der 
Ulmer Bevölkerung auch weiterhin für die Na-
turerholung zur Verfügung stehen. Mit Rücksicht 
auf die Tier- und Pflanzenwelt werden die Besu-
cher auf vorhandene Wege gelenkt. Einige ufer-

Das Naturschutzgebiet 
 Lichternsee
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nahe Flächen sind jedoch vom Wegegebot ausge-
nommen, im Norden des Lichternsees bleibt zu-
dem das Baden erlaubt. 

Die luftreinhaltung im regierungsbezirk tübin-
gen wird auf eine neue Basis gestellt: Trotz der 
Erfolge der seit 2005 eingeführten Luftreinhalte-
pläne für Reutlingen und Tübingen werden die 
Immissionsgrenzwerte für Feinstaub (PM10) und 
Stickstoffdioxid (NO2) an verkehrsreichen Straßen 
weiterhin überschritten.

Die zweite Fortschreibung des luftreinhalteplans 
tübingen trat am 9. September 2014 in Kraft. Sie 
beinhaltet die Erweiterung der Umweltzone auf 
das gesamte Tübinger Stadtgebiet einschließlich 
aller Teilorte und die Einbeziehung aller durch Tü-
bingen verlaufenden Bundesstraßen (B 27, B 28 
und B 28a) in die Umweltzone. Seit 1. Janu-
ar 2015 dürfen dort nur noch Fahrzeuge mit grüner 
Plakette fahren. Das der Fortschreibung zugrunde 

liegende Gutachten belegt, dass sich durch diese 
Maßnahme Immissionsminderungen von bis zu 
6,3 % (NO2) bzw. bis zu 4,8 % (PM10) ergeben. 

Außerdem legt die zweite Planfortschreibung auf 
Wunsch der Stadt Tübingen eine Geschwindig-
keitsbeschränkung auf 40 km/h anstatt auf 
30 km/h für einige Straßenabschnitte in Tübingen 
fest, wodurch für diese Straßenabschnitte je nach 
Fahrtrichtung NO2-Emissionsminderungen von bis 
zu 3,7 % und PM10-Emissionsreduzierungen von 
bis zu 1,7 % erwartet werden. 

Für die Stadt Reutlingen trat die dritte Fortschrei-
bung des luftreinhalteplans reutlingen am 28. Ok-
tober 2014 in Kraft. Sie umfasst eine Erweiterung 
der Umweltzone auf das gesamte Stadtgebiet un-
ter Einbeziehung der Bundesstraßen (B 28, B 312, 
B 313 und B 464) sowie des Gemeinde gebiets  
Eningen unter Achalm. 

Messstation in der 
Mühlstraße in Tübingen
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Ab 1. Februar 2015 dürfen auch dort nur noch 
Fahrzeuge mit grüner Plakette fahren. 

Die Deutsche Umwelthilfe hat aufgrund der anhal-
tend massiven Überschreitung des Grenzwerts in 
der Reutlinger Lederstraße im Januar 2012 Klage 
beim Verwaltungsgericht Sigmaringen eingereicht. 
Das Land Baden-Württemberg wurde daraufhin 
verurteilt, den Luftreinhalteplan für Reutlingen so 
zu ändern, dass dieser die erforderlichen Maßnah-
men zur schnellstmöglichen Einhaltung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte 
für NO2 und für Feinstaub enthält. Stadt und Land 
haben sich darauf verständigt, die Luftreinhaltepla-
nung in Reutlingen auf eine neue Basis zu stellen. 
Es sollen Szenarien entwickelt werden, in denen 
Maßnahmen auf allen Politikebenen (Bund, Land, 
Kommune, ggf. EU) hinsichtlich ihrer Beiträge zur 
Verbesserung der Luftqualität und ihrer Realisier-
barkeit bewertet und untersucht werden sollen. 
Ziel ist es hierbei, den politischen Entscheidungs-
trägern die Erreichung der Grenzwerte und die da-
mit verbundenen Zeiträume bis zur Zielerreichung 
darzustellen und den Entscheidungsprozess zu un-
terstützen. Die Maßnahmen sollen noch vor 
Inbetriebnahme des Scheibengipfeltunnels 
im Jahr 2017 in die vierte Fortschreibung 
des Luftreinhalteplans Reutlingen aufge-
nommen werden.

Auch in der stadt balingen wurden im Jahr 2013 
bei Stickstoffdioxidmessungen der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg an zwei von drei Messpunkten 
Grenzwertüberschreitungen des NO2-Jahresmit-
telwertes mit den Werten 41 µg/m³ und 45 µg/m³ 
ermittelt. Das Regierungspräsidium Tübingen hat 
am 3. November 2014 eine Informationsveran-
staltung zum Start des Balinger Luftreinhalteplans 
organisiert. Unter Berücksichtigung der Vorschlä-
ge der Bürger wurden mit dem Gutachter und der 
Stadt Balingen mögliche Maßnahmen diskutiert 
und festgelegt. Das Wirkpotenzial der Maßnah-
men soll nun zeitnah durch den Gutachter unter-
sucht und quantifiziert werden.

Anbringung der neuen 
Beschilderung in der 

Umweltzone in Reutlingen
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besuch VOn regierungspräsi
dent hermann strampfer  
am dienstsitz in riedlingen – 
einblicK in das pegelwesen

Regierungspräsident Hermann Strampfer be-
suchte am 15. September 2014 den Dienstsitz 
Riedlingen mit seinen Beschäftigten aus acht Re-
feraten. Wichtige Aufgaben wie der Hochwasser-
schutz, die Entwicklung und Pflege der Donau so-
wie die Gewerbeaufsicht sind hier bürgernah an-
gesiedelt.

Wichtige Arbeiten z. B. für das pegelmessnetz 
werden von hier aus gesteuert: Frühmorgens 
werden kritische Hochwasserentwicklungen und 
die weitere Wetterentwicklung erhoben, um die 
Abflussmessungen an den betroffenen Gewäs-
sern zu planen. Dann werden Messtrupps einge-
teilt.

Eine Abflussmessung mit Flügelmessung kann 
bei größeren Gewässern zwei bis drei Stunden 
dauern. Bei günstigen Voraussetzungen können 
so bis zu fünf Messungen am Tag durchgeführt 
werden. Durch eine sich ändernde Hochwasser-
situation kann sich der Tagesablauf aber immer 

wieder ändern. Daher ist Fachwissen über das 
Abflussverhalten der Gewässer sowie jahrelange 
Erfahrung im hydrologischen Dienst gefordert. Da 
sich ein Hochwasser nicht nach Dienstzeit oder 
Urlaub richtet, müssen Pegler und Bauhofmitar-
beiter eine hohe Flexibilität mitbringen. Nach zehn 
Stunden Einsatz – häufig in der Kälte und bei Re-
gen – freut man sich auf einen warmen Arbeits-
platz. Hier erfolgt dann die Auswertung und Plau-
sibilisierung der gewonnenen Daten.

Ohne diese Daten sind keine gesicherten Aus-
sagen zu Abflüssen, zu Hochwasserschutzmaß-
nahmen, zur Planung von wasserwirtschaftlichen 
Bauten, zur Hochwasservorhersage und zu Klima-
veränderungen möglich.

Kollegen erläutern das 
Pegelwesen und die Arbeit 
der Wasserbauarbeiter



die abteilung schule und bildung begleitet die arbeit von ca. 
770 öffentlichen und rund 180 privaten schulen im regierungs-
bezirk. von tübingen aus betreut sie ca. 24.000 lehrerinnen 
und lehrer und etwa 245.000 schülerinnen und schüler. ein 
arbeitsschwerpunkt der abteilung schule und bildung im Jahr 
2014 war, das gesamte schulische angebot im regierungsbezirk 
unter dem anspruch der eignung und offenheit für zuwan-
derer und flüchtlinge zu betrachten und auf dieses ziel hin 
weiterzuentwickeln.

Abteilungspräsidentin Dr. Susanne Pacher

schule und bIldung
Abteilung 7
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Manche Themen sucht man sich nicht, die kom-
men einfach auf einen zu. Weltweit sind ca. 
51 Mio. Menschen auf der Flucht – im Jahr 2014 
sind 26.000 von ihnen, etwa doppelt so viele wie 
im Jahr zuvor, in Baden-Württemberg angekom-
men: Syrer, Serben, Menschen aus dem Koso-
vo, Gambia, Eritrea und so weiter. Die Heimat 
verlässt man nicht so einfach. Diesen Schritt un-
ternimmt man, wenn man nach Lebensmöglich-
keiten sucht, die man im eigenen Lebensraum 
nicht finden kann. So sind auf der Flucht vor allem 
Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben – 
junge Familien, die mit ihren Kindern an einem 
neuen Ort anfangen und sich eine neue Existenz 
aufbauen wollen. Für 5.479 von ihnen, und da-
mit auch für Tausende von Kindern und Jugend-
lichen, die schulische Bildung brauchen, haben die 
Stadt- und Landkreise im Regierungsbezirk Tübin-
gen im Jahr 2014 Unterkünfte bereit gehalten – 
Tendenz steigend. Die massive Zuwanderung von 
Menschen ohne Deutschkenntnisse aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen stellt auch das Schul-
system vor große Herausforderungen. Sogenann-
te Vorbereitungsklassen mit dem Ziel der Sprach-
förderung und von interkulturellem Lernen sollen 
dazu beitragen, dass schulpflichtige Kinder und 
Jugendliche baldmöglichst in die Lage versetzt 
werden, den Regelunterricht an einer deutschen 
Schule zu besuchen. Die Situation dieser Vorbe-
reitungsklassen ist so vielfältig wie das Leben auf 
dieser Welt. An drei ganz unterschiedlichen Orten 
im Schulsystem, dem Vorqualifizierungsjahr Ar-

beit und Beruf für Sprachanfänger ohne Deutsch-
kenntnisse an der Bertha-Benz-Schule in Sigma-
ringen, der Vorbereitungsklasse am Gymnasium 
Ochsenhausen und den Vorbereitungsklassen an 
der Eduard-Spranger-Schule Gemeinschaftsschu-
le in Reutlingen, will dieser Beitrag einen Einblick 
geben, was für bemerkenswerte Arbeit hier ge-
leistet wird, und auch aufzeigen, welche Heraus-
forderungen diese Arbeit für die Schulverwaltung 
mit sich bringt.

das VOrqualifizierungsJahr 
arbeit und beruf für 
sprachanfänger Ohne 
deutschKenntnisse (VabO)  
an der berthabenzschule  
in sigmaringen

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf für 
Sprachanfänger ohne Deutschkenntnisse (VABO) 
richtet sich insbesondere an Flüchtlinge, die aus 
allen Krisengebieten dieser Welt nach Deutsch-
land kommen. Es kann auch von Zuwanderern 
genutzt werden, die auf Grund der europäischen 
Freizügigkeitsbestimmungen ihren Wohnsitz in 
Deutschland nehmen. Für beide Gruppen gilt für 
die Aufnahme in die Klasse die Altersgrenze von 
18 Jahren, die jedoch für Berufsschulen auf das 
21. Lebensjahr erweitert wurde.

Deutsch lernen beim  
gemeinsamen Kochen 
Quelle: Bertha-Benz-Schule 
Sigmaringen
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Im Sommer 2014 gab es im Raum Sigmaringen drei 
Flüchtlingsheime mit ca. 400 Flüchtlingen. Nach-
dem entschieden war, dass die Bertha-Benz-Schu-
le Sigmaringen VABO-Klassen einrichtet, begann 
die Klärung, wer in diese Schulart aufgenom-
men werden kann. Da viele Flüchtlinge ohne Aus-
weispapiere hier sind, war schon die Altersfrage 
nicht immer klar zu entscheiden. Immerhin haben 
ein Drittel der in Frage kommenden Personen an-
gegeben, sie hätten am 1. Januar Geburtstag. Da-
mit ist wohl weder der genaue Geburtstag noch 
das genaue Geburtsjahr festzulegen. Es war ein 
Abenteuer, bei einem ersten Treffen aller 60 in Fra-
ge kommenden Jugendlichen und jungen Erwach-
senen an der Schule die persönlichen Daten, aber 
auch Fakten zur jeweiligen Muttersprache, zu wei-
teren Sprachfertigkeiten, Vorbildung und Deutsch-
kenntnissen sowie das bisherige Berufsleben und 
jeweilige Berufswünsche zu klären. Als Dolmet-
scher für Arabisch, Kurdisch und Aramäisch haben 
Schüler sehr geholfen.

Schließlich wurden 47 Männer und drei Frauen 
aufgenommen, die nach ihren Sprachkenntnissen 
in drei Klassen eingeteilt wurden. In die Klasse 
VABO1 kamen syrische Schülerinnen und Schü-
ler, die alle arabisch und eventuell kurdisch spre-
chen, englisch aber nur wenig oder gar nicht ver-
standen. Die Klasse VABO2 wurde für Schüler mit 
mehr oder weniger guten Englischkenntnissen 
vorgesehen, und in die Klasse VABO3 kamen alle 
Schüler, die weder der arabischen noch der eng-

lischen Sprache mächtig waren. Die Schüler kom-
men vor allem aus Afrika. So gibt es allein in Erit-
rea neun gleichberechtigte Nationalsprachen, von 
denen einige von den Asylbewerbern gesprochen 
werden: Afar, Kunama oder Tigrinya. Und dann 
waren da noch eine Jugendliche aus Rumänien, 
ein junger Mann aus Polen und zwei Schüler aus 
Italien, die alle kein Deutsch sprechen. Insgesamt 
summieren sich die Muttersprachen der Schüler 
auf zwölf Sprachen. Hausordnungen, Sicherheits-
bestimmungen, Maschinenanweisungen muss-
ten übersetzt werden, manche Bestimmungen 
und Vorschriften auch mittels Bildern vermittelt 
werden.

Zur Bildung dieser drei Klassen konnte die Schu-
le eine Deutschlehrerin mit befristetem Arbeits-
vertrag einstellen. Da jede Klasse 22 Stunden Un-
terricht bekommen sollte, mussten die restlichen 
Stunden aus dem Kollegium der Schule generiert 
werden. Lehrerdeputate wurden erhöht, Unter-
richt in anderen Klassen musste beschnitten wer-
den. Für die ganze Schule wurde ein wesentlich 
überarbeiteter Stundenplan in Kraft gesetzt.

Schnell stellte sich heraus, dass die Schüler für 
den Unterricht Dinge benötigten, die nicht zu ih-
rer bisherigen Ausrüstung gehörten. So waren 
für den Sportunterricht Sportschuhe nötig. In Zu-
sammenarbeit mit der Bürgerstiftung Sigmarin-
gen und einem Sportgeschäft wurden alle Schüler 
mit Sportschuhen ausgerüstet. Eine Spendenakti-

Alltägliche Anforderungen, 
wie zum Beispiel  

Einkaufen, werden eingeübt
Quelle: Bertha-Benz-Schule 

Sigmaringen



50

schule und bIldung

on des Kollegiums der Schule brachte einen Groß-
teil der benötigten Sportbekleidung zusammen. 
Sicherheitsschuhe für den Metall- und KFZ-Unter-
richt wurden teilweise privat, teilweise von einem 
Schuhgeschäft und von einer Firma, deren Aus-
zubildende an der Bertha-Benz-Schule sind, ge-
sponsert. Mäntel für den Unterricht in den Nah-
rungsberufen wurden aus dem Schulhaushalt be-
zahlt. Mit Einbruch der kalten Jahreszeit stellte 
sich heraus, dass den Asylbewerbern warme Klei-
dung fehlte. Eine Spendenaktion der SMV zusam-
men mit den Kollegen erbrachte gute, brauchbare, 
warme Kleidung in ausreichender Menge. Arbeits-
materialien für den Unterricht (Blöcke, Buntstifte, 
Lineale, Tragetaschen) einschließlich Duschmittel 
für den Sportunterricht wurden von Firmen und 
Banken der Region zur Verfügung gestellt. Eine 
Klasse der Zweijährigen Berufsfachschule nähte 
unter Anleitung ihrer Hauswirtschaftslehrerin Tra-
gebeutel für den Sportunterricht.

Normalerweise ist der regelmäßige Schulbesuch 
in den VABO-Klassen zufriedenstellend. Schüler, 
deren Asylanträge bewilligt wurden, sind wegge-
zogen. Bereits vor der in Aussicht gestellten Be-
willigung lässt der Unterrichtsbesuch nach, da 
die Schüler dann mit anderen Dingen (z. B. Woh-
nungssuche, Behördengängen) beschäftigt sind. 
Schüler, die psychisch ihre Flucht oder auch die 
Ungewissheit über den Verbleib ihrer Verwandten 
nur schwer bewältigen, müssen immer wieder 
vom regelmäßigen Schulbesuch überzeugt wer-

den. Analphabeten tun sich mit dem Unterrichts-
besuch schwer, da sie eben nicht nur die neue 
Sprache, sondern auch schreiben lernen müs-
sen. Dies ist auch für die unterrichtenden Kolle-
gen eine große Herausforderung. Von den anfäng-
lich 50 Schülern besuchten im Januar 2015 noch 
40 Schüler den Unterricht.

Die Tatsache, dass alle Schüler der Klasse VABO2 
mehr oder weniger gut Englisch sprechen, wirkt 
sich zwischenzeitlich nachteilig auf die Motiva-
tion, Deutsch zu lernen, aus. Die gemeinsame 
Sprachbasis Englisch führt dazu, bei Lernschwie-
rigkeiten sehr schnell auch untereinander die eng-
lische Sprache zu verwenden und damit Probleme 
beim Deutschlernen zu umgehen.

Insgesamt ist die Zufriedenheit der Kollegen, die 
in den VABO-Klassen unterrichten, sehr hoch. Die 
im Allgemeinen vorhandene Motivation der Schü-
ler, Deutsch zu lernen, begünstigt diese Zufrie-
denheit.

die VOrbereitungsKlasse am 
gymnasium Ochsenhausen

In Ochsenhausen leben derzeit 120 Flüchtlinge in 
Gemeinschaftsunterkünften, 20 Flüchtlingskinder 
gehen zur Schule, ein Teil von ihnen besucht die 
Vorbereitungsklasse am Gymnasium – bislang die 

Vorbereitung auf 
das Berufsleben
Quelle: Bertha-Benz-Schule 
Sigmaringen
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einzige gymnasiale Vorbereitungsklasse im Re-
gierungsbezirk. Es ist kein Zufall, dass sie in Och-
senhausen eingerichtet werden konnte, denn das 
Gymnasium dort hat in den letzten Jahren be-
reits spezielle Deutsch-Förderung für gymnasial-
begabte Kinder mit Migrationshintergrund ange-
boten. In Anspruch genommen wurde sie bisher 
besonders von Kindern, deren Eltern im Rahmen 
der EU-Freizügigkeit vor allem aus osteuropä-
ischen Ländern in die Gegend von Ochsenhausen 
gekommen sind. „Ziel der gymnasialen Vorbe-
reitungsklasse ist es“, so Schulleiterin Elke Ray, 
„Kindern mit entsprechenden Talenten auch in 
Deutschland den höheren Bildungsweg zu ermög-
lichen, sie im Rahmen der Begabtenförderung zu 
unterstützen und zum Abitur zu führen.“

Das Konzept der individuellen Sprachbegleitung 
für Kinder mit Migrationshintergrund lässt sich 
am besten an Beispielen erläutern, wobei zu be-
tonen ist, dass es sich um ein äußerst komplexes 
Problemfeld handelt und kein Fall einem anderen 
gleicht. Denisa (geboren am 12. April 1996) zum 
Beispiel kam zu Beginn des Schuljahres 2011/12 
aus Spanien als rumänische Muttersprachlerin 
ans Gymnasium Ochsenhausen. In ihrem spa-
nischen Zeugnis erreichte sie einen Durchschnitt 
von 9,5 – 10 ist in Spanien die beste Note. Deni-
sa wurde in eine neunte Klasse mit Sprachprofil 
aufgenommen. Die zweite Fremdsprache Franzö-
sisch wurde in Klasse 9 und 10 in einer Feststel-
lungsprüfung durch Rumänisch ersetzt. Die dritte 

Fremdsprache Spanisch wurde ebenfalls durch 
eine Feststellungsprüfung abgedeckt. Die Noten 
im Fach Deutsch und deutschlastigen Fächern 
wurden im ersten Halbjahr ausgesetzt. Ein An-
trag auf schulische Eingliederung wurde im Feb-
ruar 2012 gestellt. Denisa erhielt von Anfang an 
Deutsch-Förderung durch Regine Kämper-Brecht, 
der Sprachförderin am Gymnasium Ochsenhau-
sen. Hatte ihre Klasse Französisch, Spanisch 
oder Deutsch, so wurde Denisa zeitgleich von 
Frau Kämper-Brecht in Deutsch gefördert. Außer-
dem nahm sie an Abendkursen, die Frau Käm-
per-Brecht leitet, teil. Sie hat mittlerweile ohne 
Zeitverlust die Versetzung in die Jahrgangsstufe 2 
geschafft. Für die Jahrgangsstufe 1 wurde ein 
Nachteilsausgleich beschlossen: Denisa durfte 
in Klausuren ein deutsch-spanisches Lexikon ver-
wenden. Sie konnte mehr Zeit in Anspruch neh-
men, und sie durfte zu Beginn einer Klausur den 
Aufgabentext paraphrasieren, um die Aufgaben-
stellung exakt zu erfassen. In der Jahrgangsstu-
fe 2 entfällt der Nachteilsausgleich. Denisa wird in 
diesem Jahr ihr Abitur ablegen.

Die gymnasiale Vorbereitungsklasse in Ochsen-
hausen wird derzeit von 13 Schülerinnen und 
Schülern der Klassenstufen 5 – 9 besucht, die aus 
Ungarn, Polen, Russland, Rumänien und dem Irak 
stammen.

Sprachförderung und 
interkulturelles Lernen 

am Gymnasium 
Quelle: Gymnasium 

Ochsenhausen
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die VOrbereitungsKlassen an 
der eduardsprangerschule 
gemeinschaftsschule 
in reutlingen

Die Eduard-Spranger-Schule liegt am Rande der 
Reutlinger Kernstadt. Nach dem Integrationsbe-
richt der Stadt Reutlingen liegt der Anteil der unter 
Achtzehnjährigen mit Migrationshintergrund hier 
bei 47 %. Eine Elternumfrage an der Schule zu 
Beginn des Schuljahres ergab, dass 35 % der Pri-
marstufenschüler und 60 % der Sekundarstufen-
schüler einen Migrationshintergrund haben. Dabei 
spielen die Schüler der beiden Vorbereitungsklas-
sen eine große Rolle.

Es ist ein neues Phänomen, dass große Schüler-
gruppen aus den Vorbereitungsklassen in die Re-
gelklassen wechseln und nicht nur einzelne Schü-
ler. Dabei ist zu beobachten, dass die Schüler die 
Grammatik ihrer Muttersprache nicht sicher be-
herrschen, dass viele Wörter anders belegt sind, 
dass das deutsche Schulsystem anders funktio-
niert als es die Schüler aus ihren Heimatländern 
gewohnt sind.

Ein bewusster und reflektierter Umgang des Leh-
rers in der Regelschule mit der Muttersprache al-
ler Kinder in seiner Klasse wird immer zwingender 
eine Notwendigkeit für die Gestaltung des Unter-
richts. Zu einem sprachsensiblen Unterricht ge-
hört das Zulassen der verschiedenen Mutterspra-
chen, die Verwendung von Wörterbüchern, dazu 

gehören vorentlastete Texte oder Texte, die durch 
Visualisierungen unterstützt werden. Je nach Al-
ter und Kenntnisstand der Schüler auch Gramma-
tikvergleiche (Deutsch und Herkunftssprachen) 
oder Erläuterungen zu Wortschatz und Gramma-
tik, wo immer sie nötig für das Lernen der Schüler 
sind. Eine sinnvolle Möglichkeit ist sicher die Erar-
beitung eines Fachwortschatzes in den einzelnen 
Fächern, der Schülern als Glossar dienen kann.

Das Kollegium der Eduard-Spranger-Schule sieht 
die Mehrsprachigkeit der Schüler und die eigene 
Mehrsprachigkeit als Chance und Selbstverständ-
lichkeit. Die Herausforderungen, die die Mehr-
sprachigkeit mit sich bringt, könnten nach Auffas-
sung des Kollegiums noch mehr in die Entwick-
lung der Schule zur Gemeinschaftsschule Eingang 
finden und die Herausforderung der Mehrspra-
chigkeit noch mehr in der Schulkultur verankert 
werden.

„Wir müssen den Kindern der Zuwanderer an den 
Schulen das Erlernen der deutschen Sprache er-
möglichen. Nur dann werden sie in unserer Ge-
sellschaft richtig ankommen und beste Chancen 
für die Zukunft erhalten“, sagt Kultusminister 
Andreas Stoch. Die Arbeit an den Themen Sprach-
förderung und Interkulturalität wird uns auch in 
den nächsten Jahren in der Schulabteilung des 
Regierungspräsidiums sehr beschäftigen

„wir müssen 
den Kindern 

der zuwanderer 
an den schulen 

das erlernen 
der deutschen sprache 

ermöglichen.  
nur dann werden sie 

in unserer gesellschaft 
richtig ankommen. “



das bundeskartellamt mit sitz in bonn hat 2014 die ganze forst-
welt in aufregung versetzt, da es die aktuelle holzvermarktung 
von forstbW als nicht kartellrechtskonform bewertet hat, was zu 
weitreichenden konsequenzen für den gesamtem verwaltungs-
aufbau führen kann. daneben gab es aber auch weitere interes-
sante themen und ereignisse, welche die mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter der forstdirektion beschäftigt haben. die Wahl 
des schönbuches zum bundesweiten Waldgebiet des Jahres 
markierte dabei einen besonderen höhepunkt.

Abteilungspräsident Martin Strittmatter

forstdIrektIon
landesbetrIeb forst baden-Württemberg

Abteilung 8
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Alles überlagernd war im Jahr 2014 für die Forst-
verwaltung in Baden-Württemberg das sogenann-
te „Rundholzverfahren“ des Bundeskartellamtes 
(BKartA). Die Bundesbehörde sieht in der gemein-
samen Holzvermarktung für Staats-, Kommunal- 
und Privatwald einen Verstoß gegen das Wett-
bewerbsrecht und fordert daher weitgehende or-
ganisatorische Änderungen in der Organisations-
struktur von ForstBW und eine strikte Trennung 
der Zuständigkeiten. Die Auswirkungen der gefor-
derten Änderungen für die gemeinsame Waldbe-
wirtschaftung auf der Ebene der Land- und Stadt-
kreise ist bislang noch nicht gänzlich überschau-
bar, kann aber das bisher bewährte Modell der 
Einheitsforstverwaltung in Frage stellen. Kein 
Wunder, dass alle Ebenen der Verwaltung, der 
Politik und der Verbände nicht nur im Land, son-
dern auch auf Bundesebene nach einer einver-
nehmlichen, rechtssicheren Lösung suchen, die 
gleichzeitig das hohe Qualitätsniveau und die Effi-
zienz der bisherigen Waldbewirtschaftung sicher-
stellen. Nachdem auf dem Verhandlungsweg je-
doch keine Einigung mit dem BKartA erreicht wer-
den konnte, ist der Ausgang des Verfahrens bis 
auf Weiteres offen.

Über die Auseinandersetzungen mit dem BKartA 
hinaus, markierte die Auszeichnung des Schön-
buchs zum „Waldgebiet des Jahres“ einen eige-
nen Arbeitsschwerpunkt, der über das Jahr hin-
weg große mediale Aufmerksamkeit erzeugte 
und viele interessierte Besucherinnen und Besu-

cher in den Wald lockte. Aber für die Forstdirekti-
on in Bebenhausen gab es natürlich noch eine Rei-
he weiterer Themen, welche den vollen Einsatz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderten. 
Mit einer kleinen Auswahl aus den einzelnen Re-
feraten lässt sich die Bandbreite der Aufgaben in 
der Abteilung 8 zum Ausdruck bringen.

reste des Kalten Krieges  
werden beseitigt

Ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt des Re-
ferates 81 – Forstrecht, Nebennutzungen, Jagd – 
war auch im Jahr 2014 die Rückabwicklung von 
Konversionsflächen. Bei solchen Flächen handelt 
es sich um ehemalige Depots der Bundeswehr, 
aber auch um solche, die von den US-Streitkräften 
aufgegeben wurden.

So zog die Bundeswehr Ende der Neunzigerjahre 
aus den Munitionsdepots bei Amstetten, Beuren, 
Lauchheim, Ochsenberg und Steinheim ab. Hinzu 
kamen die Materialdepots bei Geifertshofen, 
Oberberken, Oberspeltach und Urbach. Die US-
Streit kräfte gaben die Nutzung der Munitionsde-
pots Roggenberg bei Bad Mergentheim, Wört bei 
Ellwangen und Maulach bei Crailsheim auf. Erst 
vor drei Jahren kam das Bundeswehrmunitions-
depot Pflummern bei Riedlingen hinzu. Dieses 
Depot bestand gerade einmal 35 Jahre.

Bunkeranlagen im 
ehemaligen Munitions-
depot Pflummern 
(Landkreis Biberach)
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Aufgrund der Nutzungsverträge, die der Errichtung 
der Depots zugrunde lagen, mussten die Grund-
stücke im Falle der Aufgabe der Nutzung nicht in 
ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt wer-
den. Es war vielmehr vereinbart, dass der Bund die 
Grundstücke mit allen baulichen Anlagen, die sich 
darauf befanden, wieder in den Besitz der Landes-
forstverwaltung zurückgibt. Zu ersetzen sind ledig-
lich die Schäden, die nach Beendigung der militä-
rischen Nutzung auf den Grundstücken verblieben 
waren.

Das Referat 81 ist damit beauftragt, mit der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben die Rückab-
wicklung der Depotflächen vorzunehmen.

Dazu werden die nicht stark armierten Gebäude 
(z. B. Wach- und Verwaltungsgebäude, Lager- oder 
Kfz-Hallen) abgebrochen. Nur so kann die dauer-
hafte Verkehrssicherheit gewährleistet werden, 
da diese Gebäude über kurz oder lang zu Ruinen 
verfallen würden. Wo dies finanziell zu leisten ist 
und auch sonst keine Gründe dagegen sprechen, 
werden auch die stark armierten Gebäude, also 
die Munitionsbunker, abgebrochen. Andernfalls 
werden sie so angeböscht, dass sie dauerhaft ver-
kehrssicher sind.

So war es auch im ehemaligen Munitionsdepot der 
Bundeswehr bei Riedlingen-Pflummern (Landkreis 
Biberach). Dort stehen die Abbrucharbeiten unmit-
telbar vor dem Abschluss. In dem hinsichtlich Ar-
ten- und Naturschutz sehr sensiblen Bereich wur-
den alle Bunker so angeböscht, dass sie als Erdke-
gel aus der Erdoberfläche herausragen. Mit einem 
eigens erstellten Naturschutzkonzept soll die sel-
tene Flora und Fauna geschützt und weiterhin er-
halten werden. 

Die übrigen Gebäude wurden dem Erdboden 
gleich gemacht. Zuvor wurden etwa 5,3 ha Fläche 
vom ehemaligen Depotgelände abgetrennt und 
zur Nutzung als Gewerbegebiet mit dem gesam-
ten Gebäudebestand verkauft.

Vollständig abgeschlossen werden konnte 2014 
die Rückabwicklung des ehemaligen Materialde-
pots der Bundeswehr bei Oberspeltach (Landkreis 
Schwäbisch Hall).

Dort wurden insgesamt 22 Lagerhallen erhalten 
und an einen landwirtschaftlichen Maschinenring 
vermietet, der diese mit Photovoltaikanlagen be-
stückt hat. Unerwartete Probleme hat dort ein ehe-

maliger Altöltank bereitet, in dessen Umgebung 
Altlasten festgestellt wurden. Dies machte eine 
umfangreiche Erkundung mittels Rammkernson-
dierungen erforderlich, mit der das Ausmaß der 
Bodenkontamination eingegrenzt wurde. Letztlich 
konnte der Standort im Bodenschutzkataster mit 
Belassen bei derzeitiger Nutzung weitergeführt 
werden, weil weitergehende technische Untersu-
chungsmaßnahmen unverhältnismäßig gewesen 
wären.

In vollem Gange sind dagegen die Abbrucharbeiten 
auf dem Gelände des ehemaligen Materialdepots 
der Bundeswehr bei Urbach (Rems-Murr-Kreis). 
Ein größerer Teil des Geländes wird als Nassla-
ger für Holz (z. B. nach einer Sturmkatastrophe) 
vorgehalten, ein anderer Teil wird als forstlicher 
Stützpunkt genutzt. Im Übrigen sind dort nur La-
gerhallen abzubrechen. Mit einem Abschluss der 
Rückabwicklung wird im Frühjahr 2015 gerechnet.

Im Jahr 2014 angestoßen wurden auch die Ab-
brucharbeiten in dem ehemaligen Bundeswehr-
munitionsdepot bei Lauchheim (Ostalbkreis) und 
dem ehemaligen Materiallager der Bundeswehr 
bei Oberberken. Während beim Ersten die Zukunft 
der insgesamt 27 Munitionsbunker geklärt werden 
muss, besteht beim Zweiten die Herausforderung, 
dass sich das Depotgelände über die Grenze zwi-
schen den Landkreisen Rems-Murr-Kreis und Göp-
pingen erstreckt. Es müssen also Behörden (Bau-, 
Naturschutz-, Boden- und Wasserrecht) von zwei 
Landratsämtern beteiligt werden.

Das Referat 81 ist zuversichtlich, dass auch die-
se beiden „Baustellen“ bis Ende 2015 abgeschlos-
sen werden können.

„der schönbuch – waldgebiet 
des Jahres 2014“ – ein grund 
zum feiern

In einer deutschlandweiten online-Abstimmung 
im Sommer 2013 konnte der älteste und zugleich 
kleinste Naturpark Baden-Württembergs, der 
Schönbuch, knapp 60 % der über 12.000 abgege-
benen Stimmen für sich gewinnen. Klar, dass die 
Auszeichnung zum „Waldgebiet des Jahres“ die 
Aktivitäten des Naturparks 2014 bestimmte und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Refe-
rats 81 entsprechend forderte.
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Die festlichen Aktivitäten begannen am 5. April 
2014 mit einer feierlichen Preisverleihung im 
Landratsamt Tübingen. Im Beisein von Minister 
Alexander Bonde und Max Reger, Leiter der Ge-
schäftsführung ForstBW, den Landräten Joachim 
Walter (Tübingen) und Roland Bernhard (Böblin-
gen), dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Pal-
mer und dem Naturparkvorsitzenden Martin Stritt-
matter überreichte der Vorsitzende des Bundes 
Deutscher Forstleute, Hans Jacobs, die Wander-
trophäe.

Das „bunteste und reichhaltigste Veranstaltungs-
programm aller Zeiten“ versprachen die Natur-
parkverantwortlichen bei den Feierlichkeiten im 
Landratsamt. Durch tatkräftige Unterstützung 
von den unteren Forstbehörden, Landschafts-
führerinnen und Landschaftsführern, vielen lang-
jährigen und einigen neuen Partnern wie NABU, 
BUND und SAV konnte dieses Versprechen mit 
115 Veranstaltungen eingelöst werden. Das Na-
turparkangebot zeigte einmal mehr, dass es sich 
immer wieder lohnt, diese herrliche und wertvolle 
Landschaft zu entdecken: Der Schönbuch birgt 
ein unerschöpfliches Potenzial, um auf Erkun-
dungsreise zu gehen. 

Aber nicht nur die Spurensuche in der Natur kann 
spannend sein. In den alten Gemäuern des ehe-

maligen Zisterzienserklosters Bebenhausen veran-
staltete das Tübinger Generationentheater „Zeit-
sprung“ gemeinsam mit dem Naturpark ein einzig-
artiges Freilichttheater.

In „Herrschaftszeiten – Geschichten aus dem 
Schönbuch“ wurde der Konflikt um Holz und 
Waldnutzung auf spannende Weise in die stän-
deübergreifende Liebesgeschichte zwischen dem 
Wilderer Walter und der Gräfin Anna eingebettet. 
Die 14 Aufführungen waren größtenteils ausver-
kauft.

Viele mittelalterliche Klosteranlagen hatten einen 
ausgedehnten Grundbesitz (Feld und Wald), und 
die Mönche waren durch ihre Ordensregel zur 
Land- und Waldnutzung verpflichtet.

Da auch das ehemalige Zisterzienserkloster Be-
benhausen von Wald umgeben ist, lag es auf der 
Hand, den ersten Kloster- und Naturparkmarkt in 
Baden-Württemberg mit dem Titel „Himmel und 
Erde“ am 18. und 19. Oktober 2014 nicht nur in-
nerhalb der Klostermauern stattfinden zu lassen, 
sondern auch den angrenzenden Schönbuch ein-
zubeziehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
unteren Forstbehörde Tübingen, der Naturpark-
verwaltung und diverser anderer Organisationen 
und Firmen sowie ehrenamtlich engagierte Natur-

Minister Alexander Bonde 
als Festredner bei der 
Auszeichnung zum „Wald-
gebiet des Jahres 2014“
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freunde begeisterten die Besucher auf dem „Na-
turparkours“, einem Rundgang durch den Wald, 
mit vielen Angeboten zum Staunen, Lernen und 
Ausprobieren. 

Neben der realen Schönheit des Naturparks gibt 
es ein weiteres wichtiges Erscheinungsbild des 
Schönbuchs: das Corporate Design. Der visuelle 
Auftritt gilt sowohl in der Natur als auch im insti-
tutionellen Sinne als ein Zeichen für gute Pfle-
ge. Anlässlich der Auszeichnung zu Deutschlands 
schönstem Waldgebiet 2014 ließ es sich der Na-
turpark Schönbuch deshalb nicht nehmen, sich in 
neuem Gewand zu präsentieren.

Die Tübinger Werbeagentur „Die Kavallerie“ ent-
wickelte für den Schönbuch ein neues Corporate 

Design als Grundlage für die einheitliche Ge-
staltung aller Produkte, die mit dem Naturpark 
Schönbuch assoziiert werden und Menschen 
von jung bis alt erreichen. Ziel ist es, die Men-

schen mit diesem einheitlichen Erscheinungsbild 
anzusprechen, sie zu begeistern und einzuladen, 
die Schönheit des Parks zu erleben. 

Zum Jahresende gab es noch ein besonderes Ge-
schenk. Das Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg fi-
nanzierte einen professionellen Image-Film für 
den Naturpark. Der knapp 15-minütige Streifen 
zeigt das „Waldgebiet des Jahres 2014“ in allen 
Facetten. Fantastische Bilder aus ungewohnten 
Perspektiven, zum Teil mit moderner Drohnen-
technik aufgenommen, fangen die Vielseitigkeit 
des Naturparks in einzigartiger Weise ein.

Neben diesen schlaglichtartig beleuchteten Hö-
hepunkten des Naturparkjahres gab es 2014 wei-
tere Veranstaltungen und Projekte, die Menschen 
aus nah und fern in den Naturpark lockten. Bei-
spiele dafür sind der „Naturpark-Brunch auf dem 
Bauernhof“, die in Zusammenarbeit mit den „Na-
turpark-Landkreisen“ installierten Schönbuch-Kö-
che,  Messeauftritte bei der Touristikmesse CMT 
in Stuttgart, der Tübinger Nikolauslauf sowie 
das Magazin „Echtzeit“ als Kooperation aller ba-
den-württembergischen Großschutzgebiete.

forstdIrektIon
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Theaterstück „Herr-
schaftszeiten – Geschich-
ten aus dem Schönbuch“ 

auf dem Klostergelän-
de in Bebenhausen

Martin Strittmatter, Leiter 
der Abteilung Forstdirketion

Eindrücke vom 
„Naturparkour“ des 

Kloster- und Naturpark-
marktes in Bebenhausen
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unterzeichnung der rahmen
Vereinbarung über den rOh
hOlzhandel

Holz ist ein natürlich wachsendes Produkt. Wie al-
les Natürliche hat es Krümmungen, Drehungen 
und andere „Fehler“. Es gibt Äste an dem Baum 
und auch Faulstellen und Risse. Je nach Baumart 
und standörtlichen Einflüssen gibt es unterschied-
liches Wuchsverhalten. Dies alles macht Holz zu 
einem schwierigen Handelsgut. Wie soll man die 
Länge eines krummgewachsenen Stammes mes-
sen? Wie seinen Durchmesser bestimmen, un-
ter der Borke, bei einer elliptischen Wuchsform? 
Bei wievielen Ästen ist „Güteklasse A“ noch ge-
rechtfertigt? Wieviel muss man dem Handelspart-
ner entgegenkommen, um Faulstellen auszuglei-
chen? Geht der Riss, der am Stammfuß zu sehen 
ist, nur ein paar Zentimeter in den Stamm oder gar 
mehrere Meter? 

Um Försterinnen und Förstern sowie der Holzin-
dustrie einen Leitfaden zu geben, wurde Anfang 
der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts die Han-
delsklassensortierung für Rohholz (Forst-HKS) in 

ganz Deutschland gesetzlich eingeführt. Sie wur-
de Bestandteil aller Verträge und regelte die Ver-
messung von Holz. Die Forst-HKS bezog sich ihrer-
seits auf eine EWG-Richtlinie. Diese Richtlinie wur-
de am 1. Januar 2009 außer Kraft gesetzt.

Damit war die Forst-HKS als seit fast 40 Jahren 
bewährtes Regelwerk passé. Der Ersatz ließ fünf 
Jahre auf sich warten, in denen entweder weiter 
nach Forst-HKS verkauft wurde, oder es wurden 
im Rahmen von Verhandlungen neue Grenzwerte 
und Vermessungskriterien festgelegt, so dass ein 
Sammelsurium an Vermessungsgebräuchen ent-
stand.

Nun liegt eine neue Richtlinie für die Vermessung 
von Holz vor: Am 11. Dezember 2014 haben der 
deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) und der 
deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR) nach sie-
benjährigen, zähen Verhandlungen die „Rahmen-
vereinbarung über den Rohholzhandel in Deutsch-
land“ (RVR) unterzeichnet. Das Jahr 2014 kann da-
mit als wegweisend für die Forst- und Holzbranche 
bezeichnet werden.

Können sie sagen,  
wieviel Holz hier liegt?
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Mit der Unterzeichnung der RVR haben die bei-
den Verbände den Grundstein dafür gelegt, die-
se Vereinbarung deutschlandweit einzuführen. In 
Baden-Württemberg wird ForstBW die RVR am 
1. Januar 2016 für Nadelstammholz und Indus-
trieholz einführen. Für Laubholz, welches vorwie-
gend im Herbst geerntet wird, bietet sich bereits 
der Herbst 2015 an. Um überall die gleiche Aus-
legung der RVR zu gewährleisten, müssen die 
Försterinnen und Förster in ganz Baden-Württem-
berg noch geschult werden. Die Forstliche Ver-
suchsanstalt in Freiburg bereitet in Zusammenar-
beit mit dem Referat 83 – Holzvermarktung – ent-
sprechende Schulungen vor, die im Sommer 2015 
durchgeführt werden sollen.

Um die RVR rechtlich, wissenschaftlich und tech-
nisch jederzeit auf aktuellem Stand zu halten, soll 
ein Ständiger RVR-Ausschuss (StA RVR) gebildet 
werden. Zur Akzeptanzförderung wird die breite 
Beteiligung der Branche bei der Weiterentwicklung 
der RVR angestrebt. In dem StA RVR sollen daher 
Vertreter aus allen Branchen der Holzindustrie so-
wie alle Eigentumsarten aus der Forstwirtschaft 
zusammenkommen. So soll sichergestellt wer-
den, dass die RVR eine lebendige Regelung bleibt. 
Der StA RVR wird zudem für Auslegungsfragen 

zuständig sein und die praktische Umsetzung der 
Rahmenvereinbarung begleiten.

tOthOlz: öKOlOgisch  
wünschenswert, aber für die 
arbeit im wald gefährlich

Nach dem Alt- und Totholzkonzept des Landes-
betriebs ForstBW werden Kleinbestände, Baum-
gruppen und naturschutzrechtlich besonders ge-
schützte Einzelbäume ausgewählt, die nicht wei-
ter bewirtschaftet werden. Die Bäume bleiben der 
natürlichen Entwicklung und Alterung überlassen 
bis zur Zersetzung des entstehenden Totholzes. 
Durch die Kombination unterschiedlich großer Flä-
chen und Gruppen entstehen auf der gesamten 
Waldfläche verteilt Zentren mit uralten und abster-
benden Bäumen, seltenen Einzelbaumstrukturen 
und größeren Mengen an stehendem und liegen-
dem Totholz.

Was auf der einen Seite eine Bereicherung für den 
Naturschutz darstellt (insbesondere für den Arten-
schutz), birgt auf der anderen Seite erhebliche Ge-
fahren für die in der Holzernte Beschäftigten. Ab-

Wichtige Tätigkeit nach dem 
Holzeinschlag: Sachkundige 

Vermessung und Gütesor-
tierung der Baumstämme



60

gestorbene Bäume, abgestorbene Kronenteile, 
Torsos von auseinandergebrochenen Bäumen, 
dürre Äste, angebrochene und auf Nachbarbäu-
men aufliegende Stamm- und Kronenteile brechen 
bzw. fallen oft spontan und unkontrolliert. Neben 
der Erfüllung der Naturschutz-Vorgaben erwartet 
der Gesetzgeber vom Arbeitgeber, dass er sei-
ne Mitarbeiter schützt, Arbeitsplätze sicher macht 
und das verbleibende Restrisiko so gering wie 
möglich hält. Dies gilt für Regiearbeitskräfte und 
Unternehmer gleichermaßen. Deshalb müssen 
Gefährdungen ermittelt und geeignete Maßnah-
men zu deren Vermeidung ergriffen werden. Dazu 
wurden unter Beteiligung von Referat 84 – Waldar-
beit – Verfahrensanweisungen für solche Flächen 
entwickelt, die Kleinflächen oder Einzelbäume 
nach dem Alt- und Totholzkonzept enthalten.

Es handelt sich u. a. um folgende Vorsichtsmaß-
nahmen:

 • Eine Fällung mit der Motorsäge erfolgt nur, 
wenn der Baum mit der Seilwinde eines 
Schleppers umgezogen wird.

 • In Flächen, in denen die Bildung von stehen-
dem Totholz bereits eingesetzt hat, wird nicht 
mehr hineingefällt.

forstdIrektIon
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 • Aufbauend auf der allgemeinen Gefährdungs-
beurteilung erfolgt bei jeder Einzelmaßnahme 
auf ausgewiesenen Flächen durch den Einsatz-
leiter eine aktuelle Analyse hinsichtlich Stabi-
lität und besondere Gefahren, und konkrete 
Maßnahmen und Verantwortlichkeiten werden 
jeweils im Arbeitsauftrag festgelegt.

Welches enorme Risiko aus stehendem Totholz 
resultieren kann, zeigt das nachstehende Foto aus 
dem Raum Karlsruhe. Dort wurde ein Holzfuhr-
mann bei der Beladung seines Langholzzugs vom 
abgebrochenen, oberen Stammteil einer abgestor-
benen Kiefer getroffen und lebensgefährlich ver-
letzt.

Unkontrollierter Absturz 
der Baumkrone einer  
abgestorbenen Kiefer



seit märz 2014 sind die wichtigsten autobahnabschnitte um 
stuttgart mit modernster verkehrstelematik ausgerüstet. 
Nach der Inbetriebnahme der Streckenbeeinflussungsanlage A 8 
im Jahr 2012 wurde nun mit der a 81 die zweite hauptachse 
mit dieser technologie ausgerüstet. für 2015 steht nach langer  
planungsphase die sanierung des ausbildungszentrums nagold 
im fokus der landesstelle, in dem landesweit jährlich 60 straßen-
wärter ihre ausbildung beginnen.

Abteilungspräsident Dr. Martin Schmid

landesstelle für strassentechnIk
Abteilung 9
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zustandserfassung und  
bewertung (zeb) der bundes
autObahnen, bundesstrassen 
und landesstrassen in  
badenwürttemberg

Ein leistungsfähiges Straßennetz ist eine wesent-
liche Voraussetzung für eine funktionsfähige Wirt-
schaft. Durch eine immer ungünstiger werdende 
Altersstruktur der Straßen sowie durch die zuneh-
mende Verkehrsbeanspruchung, insbesondere 
des Schwerlastverkehrs, steigt allerdings die Zahl 
der reparaturbedürftigen Straßenabschnitte stetig 
an. Eine systematisierte Erhaltung des Straßen-
netzes ist daher unentbehrlich, vor allem auch, um 
einen wirtschaftlichen Einsatz der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel zu gewährleisten.

Um solch eine systematische Straßenerhaltung 
landesweit planen und betreiben zu können, wer-
den netzweit vergleichbare, vollständige und ob-
jektive Erkenntnisse benötigt. Die wichtigste 
Grundlage hierfür liefert die bundesweit einheit-
liche Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) 
des Straßennetzes.

Diese ZEB wird von Referat 91 sowohl für die 
Bundesautobahnen als auch für die Bundes- und 
Landesstraßen ausgeschrieben und die Erfassung 
über den gesamten Verlauf betreut. Die Zustands-
erfassungen finden jeweils im 4-Jahres-Turnus 
statt. Für die Bundesautobahnen wurden die Zu-
standswerte im Laufe des Jahres 2014 ausgewer-
tet und liegen seither für alle Bundesautobahnen 
des Landes vor. Für die Bundesstraßen des Lan-
des erfolgt die Zustandserfassung im Jahr 2015.

Auf Grundlage der ZEB werden von Referat 91 in 
einem nächsten Schritt die landesweiten Bewer-
tungen und Priorisierungen der Erhaltungsmaß-
nahmen für die Bundes- und Landesstraßen be-
auftragt und fachlich betreut. Die Ergebnisse die-
ser umfangreichen, landesweiten Erfassungen 
und Auswertungen werden von der Landesstel-
le für Straßentechnik anschließend an das Mini-
sterium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Würt-
temberg als Grundlage für die systematische Stra-
ßenerhaltung des Landes übergeben.

Schreitet schnell voran: 
Aufbau der Fertigteilhalle 
in der Fernmeldemeisterei 
Ludwigsburg
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neubau einer Kabellager
halle bei der fernmelde
meisterei ludwigsburg

Beim Referat 92 – Betriebsmanagement; Betriebs-
technik – ist die Nachrichtentechnik des Straßen-
betriebsdienstes beheimatet. Durch die Fernmel-
demeisterei in Ludwigsburg werden die nachrich-
tentechnischen Anlagen an über 1.000 km Bun-
desautobahn in Baden-Württemberg betreut. Erst 
durch diese nachrichtentechnischen Anlagen sind 
die Überwachung und Steuerung von Autobahn-
tunneln, Verkehrsbeeinflussungsanlagen und über 
1.600 Notrufsäulen möglich.

Für die schnelle Instandsetzung dieser Kabelinfra-
struktur werden durch die Fernmeldemeisterei 
verschiedene Kabelarten, -längen und -typen zum 
Teil über Jahre vorgehalten, um im Falle eines 
Schadens sofort verfügbar zu sein. Die Lieferzei-
ten für diese Spezialkabel betragen rund drei Mo-
nate. 

Durch den Wegfall mehrerer Standorte für die Ka-
bellagerung, durch Umstrukturierungen bei den 
Autobahnmeistereien und die Verwaltungsstruk-
turreform mussten diese High-Tech-Produkte ver-
mehrt auf dem Hof der Fernmeldemeisterei gela-
gert werden. Dadurch lagerten die wertvollen pa-
pierisolierten Kupferkabel und Lichtwellenleiter 
ungeschützt im Freien auf jeder verfügbaren Flä-

che der Meisterei, was zu witterungsbedingten 
Materialschäden und entsprechendem Personal-
aufwand für Reparaturen führte. Bares Geld und 
Grund genug um einzuschreiten.

Mit dem Bau einer Kabellagerhalle wird diesem 
Umstand Rechnung getragen und die dringend 
benötigten Lagerkapazitäten geschaffen, damit 
das wertvolle Material nicht weiter der Witte-
rung ausgesetzt ist und ohne Wertverlust vorge-
halten werden kann. Das Hallengebäude in Stahl-
beton-Skelett-Konstruktion mit Stahlbeton-Fertig-
teil-Fassade ist 36 m lang und 15 m tief. Mit ei-
ner Höhe von bis zu 9,60 m werden ca. 4.600 m³ 
Raum umbaut.

In einer Bauzeit von gerade einmal fünf Monaten 
konnte durch das gute Zusammenwirken aller Be-
teiligten auf dem Gelände der Fernmeldemeiste rei 
eine moderne Kabellagerhalle realisiert werden, 
die Platz für 90 Kabeltrommeln bietet und durch 
die integrierte Krananlage zudem erhebliche Ar-
beits erleichterungen mit sich bringt. Auch die 
ver anschlagten Baukosten von ca. 830.000 Euro 
konnten dank des hervorragenden Engagements 
der Beteiligten unterschritten werden. Der Neubau 
der Kabellagerhalle ist somit ein gutes Beispiel für 
öffentliche Bauvorhaben, die im Kostenrahmen 
bleiben.

Am 8. Dezember 2014 konnte schließlich symbo-
lisch der Schlüssel für die neue Kabellagerhalle 

Schlüsselübergabe in der 
Fernmeldemeisterei 

Ludwigsburg
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fei er lich an Herrn Regierungspräsident Hermann 
Strampfer übergeben werden.

mehr zusammenarbeit  
der länder bei der eleKtrO
nischen Vergabe („eVergabe“) 
unter federführung des rp 
tübingen

Das Referat 93 hat Anfang April 2014 zu einem 
län derübergreifenden Workshop bezüglich des 
Handlings der elektronischen Vergabe mit der 
Software „AI-Vergabemanager“ eingeladen. Der-
zeit setzen sieben Bundesländer den AI-Vergabe-
manager in einem Test- oder Produktivsystem in 
der Straßenbauverwaltung ein.

Eine länderübergreifende Kooperation, wie es bei 
zahlreichen anderen Fachverfahren der Straßen-
bauverwaltungen üblich ist, gibt es hier nicht. Jede 
Straßenbauverwaltung ist hinsichtlich der eVerga-
be ein Einzelkämpfer. Die Fehlerbehebungen und 
Softwareverbesserungen der baden-württember-
gischen eVergabe Straßenbau weisen nicht die 
erforderliche Qualität auf, so dass ein länderüber-
greifender Informationsaustausch und die gege-
benenfalls erforderlichen Abstimmungen für die 
Gestaltung einer länderübergreifenden Zusam-
menarbeit hinsichtlich der Pflege und der Weiter-
entwicklung im AI-Vergabemanager notwendig 
sind. Schließlich ist die vergaberechtliche Grund-
lage der eVergabe bei allen Bundesländern gleich. 
Fünf der sieben Länder waren bei dem ersten 
eVergabe-Workshop vertreten.

Der erste Tag diente dem Informationsaustausch 
über den Stand der eVergabe in den einzelnen 
Ländern, der zweite Tag wurde in Form eines 
Workshops durchgeführt. Als wichtiger Schritt 
wurden die „Länderarbeitsgruppe Vergabema-
nager“ (LAG VM) gegründet und die organisato-
rische Zusammenarbeit, die Ziele, Aufgaben und 
die weiteren Schritte erarbeitet. Als erstes The-
ma der Zusammenarbeit wurde die Überarbeitung 
des Vergabevermerks im AI-Vergabemanager be-
schlossen. 

a 81 strecKenbeeinflussungs
anlage mundelsheim –  
leOnberg

mObilität und sicherheit durch 
VerKehrsleittechniK
Am 24. März 2014 wurde die in beiden Fahrtrich-
tungen gebaute Streckenbeeinflussungsanlage 
im Zuge der A 81 zwischen Mundelsheim und Le-
onberg durch Verkehrsminister Winfried Hermann 
in Betrieb genommen. Regierungspräsident Her-
mann Strampfer konnte als Hausherr in der Lan-
desstelle für Straßentechnik neben dem Vertre-
ter des Bundesverkehrsministeriums zahlreiche 
weitere Gäste aus allen politischen Ebenen begrü-
ßen. Dies drückt aus, dass die Verkehrsleittechnik 
zur dynamischen Steuerung der Verkehrsabläufe 
insbesondere auf hochbelasteten Autobahnen in 
Ballungsräumen zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Durch eine situationsabhängige Geschwin-
digkeitsregelung, durch temporäre LKW-Überhol-
verbote und durch die zu einem späteren Zeit-
punkt vorgesehene temporäre Freigabe von Sei-
tenstreifen wird die Verkehrskapazität durch eine 
Harmonisierung des Verkehrsflusses um bis zu 
20 % erhöht.

Die A 81 westlich von Stuttgart ist mit Verkehrs-
stärken im Querschnitt von ca. 130.000 Kfz/24 h 
und einem Schwerverkehrsanteil von 12 % beson-
ders hoch belastet und weist überdurchschnittlich 
hohe Unfallraten auf. Stau- und Störanfälligkeiten 
im Streckenverlauf der A 81 sind besonders in den 
Spitzenstunden an der Tagesordnung. Deshalb 
wurde eine Streckenbeeinflussungsanlage zwi-
schen der Anschlussstelle Mundelsheim und dem 
Autobahndreieck Leonberg auf eine Länge von 
26 km in beiden Fahrtrichtungen geplant. Schließ-
lich wurden in die Streckenbeeinflussungsanlage 
ca. 14 Mio. Euro investiert.

Die Streckenbeeinflussungsanlage besitzt 33 An-
zeigequerschnitte, in denen Geschwindigkeitsbe-
schränkungen sowie Gefahr- und Verbotszeichen 
dargestellt werden können. Bei allen Anzeige-
querschnitten wird die aktuelle Verkehrsbelastung 
und Geschwindigkeit mit Hilfe von Radarsensoren 
ständig gemessen. Zusätzlich werden an sieben 
Wetterstationen, die unter anderem in Abstim-
mung mit dem Deutschen Wetterdienst verteilt 
auf der Strecke angebracht sind, auch Tempera-
turen, Nässe- und Sichtweitenstufen ermittelt. 
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Mit diesen Daten erzeugt die steuernde Unterzen-
trale automatische Schaltbefehle und sendet sie 
an die Wechselverkehrszeichen, die in LED-Tech-
nologie ausgeführt und fahrstreifenbezogen über 
der Fahrbahn an Verkehrszeichenbrücken ange-
bracht sind. Ziel ist eine situationsgerechte, ver-
kehrssichere Führung der Verkehrsteilnehmer. Ab 
voraussichtlich 2017 ist zusätzlich im Streckenab-
schnitt zwischen den Anschlussstellen Ludwigs-
burg-Nord und Stuttgart-Zuffenhausen in beiden 
Fahrtrichtungen die temporäre Freigabe des Sei-
tenstreifens (TSF) in den Hauptverkehrszeiten ge-
plant.

Weitgehend parallel zu den Bauarbeiten entlang 
der Strecke ist die Steuerung der Streckenbeein-
flussungsanlage realisiert worden. Die Besonder-
heit war im vorliegenden Projekt, die quellcodeof-
fene, d. h. lizenzunabhängige Software der Stre-
ckenbeeinflussungsanlage an der A 8 auf eine 
weitere Streckenbeeinflussungsanlage anzuwen-
den. Der Abschluss ist zeitgerecht geschafft wor-
den. Auf Basis dieser Unterlagen kann nunmehr 
die Streckenbeeinflussung auf der A 81 und der 
A 8 gleichartig gesteuert werden. Zudem kann 
das Personal die Bedienung der Anlagen bei glei-
cher optischer Darstellung und Funktionshinterle-
gung einfacher wahrnehmen. Eine Innovation der 
Steuerung an der A 81 ist, dass erstmals in Ba-
den-Württemberg die erfassten Daten im Inter vall 

von 15 Sekunden bereit stehen und ausgewertet 
werden.

Weitere Informationen zu der Streckenbeeinfluss-
ungsanlage sowie der Verkehrstelematik in Ba-
den-Württemberg können der zentralen Informa-
tionsplattform der Straßenbauverwaltung unter 
www.svz-bw.de entnommen werden.

sicherheitsaudit
Einen Beitrag zur vision zero, d. h. der Reduzie-
rung der Verkehrsunfalltoten von 2012 bis 2020 
um 40 %, leistet das Sicherheitsaudit. Sowohl Pla-
nungen in jeder Stufe als auch die Bauausführung 
werden im Blick auf Belange der Verkehrssicher-
heit nochmals durch geschulte Personen, die nicht 
am Projekt beteiligt waren, einer Überprüfung un-
terzogen. Für eine unvoreingenommene und un-
beeinflusste Bewertung der Sicherheitsbelange ist 
die Unabhängigkeit eines Auditors wichtig. Ein Au-
dit wird in der Regel von Auditteams durchgeführt. 
Sie haben den Vorteil, dass bei komplexeren Fra-
gestellungen unterschiedliche Sichtweisen, fach-
liche Ansätze und Hintergründe zum Tragen kom-
men. Die Straßenbauverwaltung des Landes hat 
sich vor mehreren Jahren entschieden, diese Auf-
gabe auch in Eigenwahrnehmung durchzuführen.

Feierliche Inbetriebnahme 
der Streckenbeeinflus-
sungsanlage im Zuge 

der A 81 (v.l.n.r.: 
Minister Winfried Hermann, 

Claus Schmiedel MdL, 
Steffen Bilger MdB, 
Konrad Epple MdL, 

Eberhard Gienger MdB, 
Oberbürgermeister  

Bernhard Schuler und 
Regierungspräsident 
Hermann Strampfer
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Die notwendige Schulung des Personals wurde 
der Landesstelle für Straßentechnik übertragen. 
Mit externer Unterstützung konnten seither über 
40 Kolleginnen und Kollegen ausgebildet werden, 
die zum Abschluss ein Zertifikat erhalten, das sie 
zur Auditdurchführung berechtigt. Die Aufrechter-
haltung des Zertifikats ist unter anderem an regel-
mäßige Fortbildungen geknüpft. Derzeit werden 
weitere Auditoren ausgebildet.

Im Rahmen von jährlichen Erfahrungsaustau-
schen in der LST, die unter Beteiligung des Ver-
kehrsministeriums stattfinden, werden immer er-
gänzend Fachvorträge angeboten. Eine Teilnahme 
wird als Fortbildung anerkannt. Im Jahr 2014 ist 
es erneut gelungen, zwei kompetente Referenten 
mit spannenden Themen zu gewinnen: zum einen 
Herrn Prof. Dr. Lippold von der TU Dresden, der 

über ein neues Merkblatt für die Markierung der 
bestehenden Landstraßen berichtet hat, die er als 
verantwortlicher Leiter der Arbeitsgruppe Stra-
ßenentwurf der Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen, die für die Neufassung 
und Fortschreibung der Regelwerke im Straßen-
entwurf verantwortlich zeichnet, mit auf den Weg 
gebracht hat, zum anderen Herrn Schollbach vom 
Landrats amt Sigmaringen. Er konnte über erste 
Erkenntnisse aus einem Pilotvorhaben zu den 
neuen Markierungsüberlegungen im Außerorts-
straßenbereich informieren. Nicht zuletzt wegen 
der Aktualität des Themas hat sich eine lebhafte 
Diskussion angeschlossen.

Nach nunmehr einigen Jahren hat sich das Sicher-
heitsaudit eingespielt und bewährt. Es bleibt fest-
zustellen, dass immer noch Punkte in den Pro-
jekten identifiziert werden, die eine Überarbeitung 
nach sich ziehen. Gemeinsames Ziel von Planern, 
Baukollegen und Sicherheitsauditoren ist es, diese 
künftig weitestgehend zu vermeiden. Für die ge-
schulten Auditoren steht bei ihrer qualitätssichern-
den Arbeit im Vordergrund, für die Verkehrsteil-
nehmer ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit auf 
der Straßenanlage zu bieten.

„informationen zu 
Streckenbeeinflus sungs

anlagen sowie zur 
Verkehrstelematik 
finden Sie unter: 
www.svzbw.de“

Auswertung 
des Sicherheitsaudits 2013



Abteilungspräsident Harald Schneider

mess- und eIchWesen

für das mess- und eichwesen war das Jahr 2014 geprägt durch 
die bedeutendste und umfangreichste novellierung des 
eichrechts seit dessen bestehen und durch die bevorstehen-
de verschmelzung mit dem landesbetrieb beschussamt ulm. 
eichvorschriften müssen von allen verwendern von messgerä-
ten beachtet werden, die solche geräte im geschäftlichen oder 
amtlichen verkehr oder im öffentlichen Interesse verwenden. 
entsprechendes gilt für die verwendung von Jagd-, sport- und 
verteidigungswaffen. sie müssen beschossen und die herge-
stellte munition muss geprüft werden.

Abteilung 10
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Die Inhalte des neuen Eichrechts wurden den 
Eich bediensteten im Laufe des Jahres durch ins-
gesamt zwölf interne Schulungen vermittelt. 
Diese Fortbildungsveranstaltungen wurden von 
sechs Kolleginnen und Kollegen durchgeführt, 
die bei der Deutschen Akademie für Metrologie 
zu Multiplikatoren ausgebildet worden sind. Um 
die komplexen Inhalte effizient und nachhaltig zu 
vermitteln, waren Online-Schulungen vor- und 
Fitnesstests nachgeschaltet.

schwerpunKtaKtiOnen und 
überwachungen in 2014 

Im Rahmen der metrologischen Überwachung 
wurden zur Erhöhung des Verbraucherschutzes 
Schwerpunktkontrollen bei verschiedenen Mess-
gerätearten vorgenommen. Diese „Aktionen“ er-
folgten insbesondere dort, wo das Risikopotenzi-
al für Manipulationen besonders hoch ist oder das 
Messgerät einem besonders hohen Verschleiß 
unterliegt. 

Die Feststellungen bei diesen Schwerpunktakti-
onen im Jahr 2014 belegen erneut, dass solche 
Kontrollen sehr wichtig sind. Es wurden u. a. fol-
gende Schwerpunktaktionen durchgeführt:

fahrzeugwaagen: 
Im Jahr 2014 wurden lokal begrenzte Schwer-
punktaktionen durch die Eichämter Freiburg und 
Heilbronn im Bereich der noch gültig geeich-
ten Straßenfahrzeugwaagen durchgeführt. Die-
se Kontrollen erfolgten unangemeldet mit dem 
Ziel festzustellen, inwieweit die Messwertstabili-
tät über den Eichgültigkeitszeitraum hinweg ge-
währleistet war, ob die Anforderungen an den Ge-
brauch eingehalten wurden und ob eventuelle Ma-
nipulationsverstöße vorlagen.

Dabei wurden 12 % der kontrollierten 57 Waagen 
beanstandet.

messanlagen an tanKwagen:
In Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Zoll, dem 
Bundesamt für Güterverkehr und der mobilen 
Kontrollgruppe der Verkehrspolizei wurden an 80 
Tankwagen die Messanlagen kontrolliert. Die Kon-
trollen fanden auf Betriebshöfen, an Raffinerien 
und auf Autobahnen/Bundesstraßen statt. Von 

nOVellierung des eichrechts

Im Jahr 2014 standen die Novellierung und da-
mit die Modernisierung des Eichrechts im Fokus. 
Mit Inkrafttreten des Mess- und Eichgesetzes so-
wie der Mess- und Eichverordnung zum 1. Januar 
2015 sind das bisherige Eichgesetz und die bishe-
rige Eichordnung abgelöst. 

Mit der Novellierung wird das bestehende, hohe 
Schutzniveau des deutschen Messwesens beibe-
halten. Es schafft ein Qualitätssiegel für Hersteller 
von Messgeräten und sichert einen lauteren Han-
delsverkehr. Zudem bietet die Neuregelung ein-
heitliche Vorgaben für den Marktzutritt von Mess-
geräten – unabhängig davon, ob das jeweilige Ge-
rät europäisch oder national geregelt ist. Dies be-
deutet für die betroffenen Wirtschaftsakteure 
eine deutliche Vereinfachung und ist ein Beitrag 
zum Bürokratieabbau.

Künftig gelten für europäisch und national gere-
gelte Messgeräte die gleichen Anforderungen, 
wenn sie auf den Markt gebracht werden. Die 
innerstaatliche Bauartzulassung und die Erstei-
chung von national geregelten Messgeräten wer-
den ab 1. Januar 2015 durch eine Konformitätsbe-
wertung ersetzt. Das neue Regelungssystem ist 
innovationsoffen und kann technologische Neu-
entwicklungen zeitnah erfassen. Die Nacheichung 
von verwendeten Messgeräten bleibt im bishe-
rigen Umfang den Eichbehörden der Länder und 
den staatlich anerkannten Prüfstellen vorbehalten. 

Typische Beispiele für Verwendungsbereiche 
von Messgeräten, auf die die Vorschriften des 
Eichrechts anzuwenden sind:

 Ì Ladentischwaage auf dem Wochenmarkt
 Ì Waagen im Supermarkt
 Ì Fahrzeugwaage
 Ì Personenwaagen im medizinischen Bereich
 Ì Zapfsäulen an einer Tankstelle
 Ì Reifendruckmessgeräte an einer Tankstelle 
oder in einer Kfz-Werkstatt

 Ì Messgeräte zur Überwachung des 
Straßenverkehrs

 Ì Abgas-Messgeräte
 Ì Tankwagen für Heizöl oder Flüssiggas
 Ì Gaszähler, Wasserzähler, Stromzähler und 
Wärmezähler

 Ì Taxameter in Taxen
 Ì Ausschankmaße.
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überprüfung VOn 
fertigpacK ungen:
Im vergangenen Jahr wurden bei Fertigpackungen 
gleicher Nennfüllmenge insgesamt 2.753 Stich-
proben geprüft. Dabei hielten 296 Stichproben die 
Füllmengenanforderungen der Fertigpackungs-
verordnung nicht ein, was einer Beanstandungs-
quote von 10,8 % entspricht. Im Jahr 2013 lag die 
Beanstandungsquote bei annähernd gleicher Prüf-
dichte noch bei 11,4 %. Somit ist im Vergleich 
zum Jahr 2013 zwar ein leichter Rückgang der 
Beanstandungen bei der Füllmenge von Fertigpa-
ckungen gleicher Nennfüllmenge zu verzeichnen, 
doch ist die Anzahl der Beanstandungen weiter-
hin sehr hoch.

Bei Fertigpackungen, die auf ihre Verkehrsfähig-
keit geprüft wurden, liegt die Beanstandungsquo-
te bei 4,9 %.

Bei Fertigpackungen ungleicher Nennfüllmen-
ge lag die Beanstandungsquote im Jahr 2014 mit 
19,7 % auf annähernd gleicher Höhe wie im Jahr 
2013. 

Alle Produktarten, bei denen überdurchschnittlich 
viele Verstöße gegen das Fertigpackungsrecht 
festgestellt wurden, werden im Jahr 2015 erneut 
verstärkt geprüft. 

Überwachungen bei Abfüllern und Herstellern von 
Fertigpackungen:

den überprüften Messanlagen für Benzin, Diesel 
und Heizöl, die in den Tankwagen installiert sind, 
wurden 21 % beanstandet. Im Rahmen dieser Be-
anstandungen wurde eine manipulierte Messanla-
ge aufgefunden.

„bruttO für nettO“KOntrOllen:
Der Handel ist beim Verkauf von losen Waren ver-
pflichtet, das Nettogewicht der Ware als Preis-
grundlage zu verwenden. Dennoch gibt es immer 
wieder Verbraucherbeschwerden, dass beson-
ders im Lebensmittelbereich beim Verkauf von 
loser Ware (Fleisch, Wurst, Käse, Feinkost) das 
Verpackungsmaterial (Papier, Tüten, Becher) mit-
gewogen und zum Grundpreis des Erzeugnisses 
dazu gerechnet wird. Dies ist ein Verstoß gegen 
§ 10 a der Eichordnung.

Daher wird in Metzgereien, an Marktständen und 
ähnlichen Verkaufsstellen durch verdeckte Test-
käufe überwacht, ob das Verpackungsmaterial bei 
der Preisberechnung wegtariert wird. Stichpro-
benartige Testkäufe werden in Baden-Württem-
berg ganzjährig durchgeführt.

Die Beanstandungsquote des Jahres 2014 weist 
mit 32,0 % einen leicht erhöhten Wert gegenüber 
dem Jahr 2013 auf. Die Überwachungen werden 
somit im Jahr 2015 mit der gleichen Intensität 
fortgeführt.

produktarten anzahl 
der geprüften 

fertigpackungen

anzahl 
der prüfungen

beanstandete lOse 
wegen unterschreiten

3 nicht 
verkehrsfähige 

packungen
1 des 

Mittelwertes
2 der zulässigen 

Minusabweichung

Flüssige 
Lebensmittel

13.324 510 7,1 % 1,0 % 0,8 %

Nichtflüssige 
Lebensmittel

76.913 1.799 7,2 % 4,4 % 0,9 %

Nichtlebensmittel 28.981 387 8,5 % 2,8 % 0,8 %

Arzneimittel 3.466 42 - - -

Kennzeichnung 
nach Stückzahl

163 10 11,1 % - -

Summe 122.847 2.748 7,2 % 3,5 % 0,8 %

1 wenn der Mittelwert des geprüften Loses nicht die angegebene Nennfüllmenge erreicht.
2 wenn mehr als die zulässige Anzahl Packungen die untere Toleranzgrenze bei der Herstellung (Tu) unterschreitet. 
3  wenn eine Packung die absolute Toleranzgrenze der Verkehrsfähigkeit (Tabs) unterschreitet.
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Überwachungen im Handel:

anzahl der geprüften 
fertig packungen

anzahl 
der prüfungen

nicht verkehrsfähige 
packungen

Prüfungen auf Verkehrs fähigkeit 4.163 970 4,9 %

Fertig packungen ungleicher 
Nennfüllmenge 8.591 2.105 19,2 %

Summe 12.754 3.075 14,5 %

medizinprOduKte mit  
messfunKtiOn: 
Bei einigen Medizinprodukten mit Messfunktion 
wie Blutdruckmessgeräten, Augentonometern, 
Audiometern usw. ist in regelmäßigen Abständen 
eine messtechnische Kontrolle durchzuführen, um 
eine dauerhafte Messsicherheit zu gewährleisten. 
Dies ist wichtig, da auf der Basis der Messergeb-
nisse in vielen Fällen ärztliche Therapiemaßnah-
men eingeleitet werden.

Nachdem die Ärzte schon seit vielen Jahren kon-
trolliert und dabei immer noch erhebliche Miss-
stände festgestellt wurden, wurde die Ärztenach-
schau im Jahr 2014 erneut als Schwerpunkt aktion 
durchgeführt. In 403 Arztpraxen wurde kontrol-
liert, ob deren Messgeräte regelmäßig einer Prü-
fung unterzogen werden. Dabei ergab sich eine re-
lativ hohe Beanstandungsquote von 34,7 %; bei 
128 Ärzten musste sogar ein Bußgeldverfahren 
eingeleitet werden (31,8 %). Festgestellte Mängel 
wurden vor Ort besprochen, und es wurde auf um-
gehende Abhilfe mit entsprechendem Nachweis 
hingewirkt. Dies zeigt, dass eine ständige Überwa-
chung erforderlich ist, damit die Vorschriften zum 
Schutze der Patienten eingehalten werden.

nachschau der eichämter bei betreibern medizinischer messgeräte

Jahr
planvorgabe 

bezüglich 
der nachschau

anzahl 
 der 

Kontrollen

maßnahmen

Verwarnungen und Anzeigen

Summe in %

2014 400 403 140 34,7 %

2013 400 407 163 40,0 %

2012 400 401 180 44,9 %

2011 400 407 202 49,6 %

medizinische labOrs:
In den medizinischen Labors müssen für mess-
genaue Ergebnisse qualitätssichernde Maßnah-
men durchgeführt werden. Die Richtlinie der Bun-
desärztekammer schreibt allen Stellen, die labo-
ratoriumsmedizinische Untersuchungen durch-
führen, in diesem Bereich die Einführung eines 
Qualitätsmanagement-Systems vor. Dieses wur-
de in 101 Laboratorien überwacht, nachdem in 
den Vorjahren deutliche Defizite bei der Umset-
zung der Richtlinie festgestellt wurden. Durch 
Vor-Ort-Kontrollen der Eichämter Fellbach, Frei-
burg und Karlsruhe wird auch der Bekanntheits-
grad der Richtlinien-Vorgaben bei den niedergelas-
senen Ärzten verbessert. Die Kontrollen ergaben 
sehr viele Beanstandungen und bestätigen, dass 
der Umsetzungsgrad dieser Vorgaben im Bereich 
der niedergelassenen Ärzte im Vergleich zu Kran-
kenhäusern oder anderen medizinischen Einrich-
tungen mit Labor deutlich schlechter ist und auch 
im nächsten Jahr überwacht werden muss.
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wechsel an der spitze  
des eichamts freiburg

Regierungspräsident Hermann Strampfer verab-
schiedete am 31. Juli 2014 im Rahmen einer Fei-
erstunde Herrn Oberamtsrat Peter Conzelmann 
als langjährigen Leiter des Eichamts Freiburg in 
den Ruhestand. Er dankte Conzelmann für 41 Jah-
re verdienstvolles Wirken im Mess- und Eichwe-
sen Baden-Württemberg sowie seinen pflichtbe-
wussten und engagierten Einsatz.

Zugleich setzte der Regierungspräsident Ober-
amtsrat Michael Pernus als Leiter des Eichamts 
Freiburg ein und wünschte ihm eine ebenso glück-
liche Hand bei seinen neuen Aufgaben.

40.245 Waagen von 1 mg bis über  
100 Tonnen

640 Messanlagen in Tankwagen für 
Mineralöle

19.039 Kraftstoffzapfsäulen an Tankstellen

5.581 Fahrpreisanzeiger in Taxen

14.396 Abgasmessgeräte zur Überprüfung  
der Schadstoffemissionen bei Kraft-
fahrzeugen

1.979 Strahlenschutzmessgeräte

beispiele überprüfter messgerätearten

Amtsübergabe in Freiburg  
v.l.n.r: Herren Schneider, 
Strampfer, Conzelmann 

und Pernus)
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beschusswesen und  
sicherheitstechniK

Der Landesbetrieb Beschussamt Ulm wurde zum 
1. Januar 2014 als Referat 106 von der Abtei-
lung 2 in die Abteilung 10 des Regierungspräsidi-
ums eingegliedert. Diese Organisationsänderung 
erfolgte im Zusammenhang mit der Neuordnung 
der Marktüberwachung und des Verbraucher-
schutzes in Baden-Württemberg.

Erfreulich verlief die betriebswirtschaftliche Ent-
wicklung des zum 1. Januar 2010 gegründeten 
Landesbetriebs. So konnte im Jahr 2014 naht-
los an die Vorjahre angeknüpft und das Ziel einer 
vollen Kostendeckung auf Grundlage einer Vollko-
stenrechnung erfüllt werden.

Mit engagiertem, national wie international aner-
kanntem Fachpersonal und mit Unterstützung aus 
dem Querschnittsbereich des Regierungspräsi-
diums gelang es dem Landesbetrieb somit auch 
im abgelaufenen Jahr erneut, ohne Zuführung aus 
Steuermitteln des Landes auszukommen.

natiOnale und internatiOnale 
KOmpetenz
Als Mitglied der deutschen Delegation der Stän-
digen Internationalen Kommission zur Prüfung von 
Handfeuerwaffen (C.I.P.) war das Beschuss amt 
Ulm 2014 im Rahmen von thematischen Arbeits-
gruppen besonders gefordert. Schwerpunktthe-
men waren dabei unter anderem die beschluss-
reife Neuordnung der Beschussprüfungen in den 
Liegenschaften von Waffenherstellern oder die in-
ternationale Vereinheitlichung der Prüfung und Zu-
lassung von Munition.

In zahlreichen bundesweiten Gremien und Ar-
beitsgruppen, wie der Expertengruppe des natio-
nalen Waffenregisters, der Arbeitsgruppe der no-
tifizierten Prüfstellen für Bauverglasungen oder 
der Arbeits- und Expertengruppe „Bleifreie Mu-
nition“ der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung, war der Sachverstand der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gefragt.

Auch bei der Überarbeitung und Modernisierung 
von Richtlinien zur Prüfung von Materialien oder 
durchschusshemmenden Fahrzeugen waren die 
Erfahrungen und Kenntnisse der Experten des Be-
schussamtes wertvoll und konnten in die Arbeits-
gruppen der „Vereinigung der Prüfstellen für an-
griffshemmende Materialien und Konstruktionen“ 
(VPAM) eingebracht werden.

Beschussamt Ulm
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Das Beschussamt Ulm 
prüft Sicherheitsgläser auf 
Durchschuss- und Splitter-

verhalten sowie  
deren Verhalten bei 

Schlageinwirkung
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fachaufgaben
Die Nachfrage nach den vielfältigen Tätigkeiten 
des Beschussamtes Ulm erwies sich auch im 
Jahr 2014 als gleichbleibend hoch. Die Zahl der 
beschossenen Jagd-, Sport- und Verteidigungs-
waffen und die Menge der dafür hergestellten Be-
schussmunition erhöhten sich gegenüber dem 
Vorjahr weiter.

Eine große Nachfrage zeigte sich auch erneut bei 
den vom Beschussamt angebotenen Prüfungen 
von Materialien, Konstruktionen oder durch-
schusshemmenden Fahrzeugen.

Mit der erfolgreichen Reakkreditierung durch die 
Deutsche Akkreditierungsstelle als Prüf- und Zerti-
fizierungsstelle und der Renotifizierung als Zertifi-
zierungsstelle und Prüflabor für Bauprodukte wur-
de 2014 der steigenden Kundennachfrage nach in-
ternational anerkannten Prüfungen Rechnung ge-
tragen.

Basis der Leistungsfähigkeit des Beschussamts 
Ulm ist nicht zuletzt die enge Kooperation mit 
den Partnern aus der mittelständischen Waffenin-
dustrie, dem Büchsenmacherhandwerk, mit Inge-
nieurbüros und Herstellerfirmen aus dem Bereich 
des Personen- und Objektschutzes, mit Behör-
den, Polizei, Sicherheitskräften, Bundeswehr so-
wie Sportschützen und Jägern.

öffentlichKeitsarbeit

Reges und anhaltendes Interesse an den Tätig-
keiten und Aufgaben des Beschussamtes sowie 
am Mess- und Eichwesen herrschte von Seiten 
der Öffentlichkeit und aus Fachkreisen.

Mehr als 60 Anfragen zur Führung von Besucher-
gruppen im Beschussamt sowie die zahlreich 
durchgeführten Workshops und Tagungen mit 
internationaler Beteiligung belegen dies ebenso 
deutlich wie das Besucherinteresse bei Ausstel-
lungen in den vergangenen Jahren.

Filmaufnahmen über Eicher beim Einkauf von 
Spülmaschinentabs und bei den nachfolgenden 
Prüfungen im Labor wurden in der Sendung 
„SWR-Marktcheck“ gesendet. Fernsehaufnahmen 
in der Markthalle Stuttgart bei eichamtlichen 
„Brutto für Netto“-Kontrollen wurden vom ZDF in 
der Sendung „Drehscheibe“ übertragen.

Über die von den Eichbehörden der 3-Länder-
kooperation Baden-Württemberg, Hessen und 
Rheinland-Pfalz durchgeführte Schwerpunktakti-
on „Eichbehörden prüfen Gratiszugaben bei Fer-
tigpackungen“ wurde die Presse informiert, was 
in verschiedenen Zeitungen abgedruckt wurde.

Im Rahmen der Pressefahrt des Regierungsprä-
sidiums Tübingen mit Herrn Regierungspräsi-
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dent Hermann Strampfer zum Thema „Mess- und 
Eichwesen im Dienst der Verbraucher: Verkehrs-
messgeräte“ haben Journalisten Fernsehaufnah-
men und Interviews durchgeführt. Diese wurden 
in der SWR-Landesschau gesendet, von Radio an-
tenne 1 und SWR1 übertragen und von mehreren 
Zeitungen gedruckt.

Die Eichämter Albstadt, Fellbach und Freiburg ha-
ben wie in den Vorjahren sehr erfolgreich den Girls- 
Day mitgestaltet. 

Großes Interesse an den vielfältigen Tätigkeiten 
des Mess- und Eichwesens im Verbraucherschutz 
haben auch Herr Ministerialdirektor Rebstock 
und Herr Alle, Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg, bei ihrem Besuch im 
Eichamt Fellbach gezeigt. 

deutschchinesische  
partnerschaft

Frau Li Gao, eine Mitarbeiterin der Metrologiebe-
hörde aus der chinesischen Provinz Shanxi, hospi-
tierte für fünf Monate bei den Eichbehörden der 
3-Länderkooperation Baden-Württemberg, Hes-
sen und Rheinland-Pfalz, um das deutsche Mess- 
und Eichwesen kennen zu lernen. Diese durch die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) vermittelte Hospitation startete 
im Mai 2014 für sieben Wochen bei der Eichdirek-
tion in Stuttgart.

Aufgrund der Tätigkeiten von Frau Li Gao beim 
Shanxi Institut of Metrology in Taiyuan lagen ihre 
Schwerpunkte dabei auf den Themen Qualitäts-
management und Temperaturmesstechnik. Da-
neben erhielt sie aber auch Einblicke in die Orga-
nisation des Mess- und Eichwesens sowie in die 
Durchführung der Eichung von anderen Messge-
räten.

Videofahrzeug der Polizei 
im Eichamt Albstadt

Frau Li Gao mit dem  
Abteilungsleiter  
Herrn Schneider (r.) und 
dessen Stellvertreter 
Herrn Dr. Kieninger (l.)

Bild: Besuch des MFW 
beim Eichamt Fellbach 
v.l.n.r.: Herren Schropp, 
Mainz, Alle, Rebstock 
und Schneider



Jahrestagung der neuen abteilung marktüberwachung, 
gemeinsam mit vertreterinnen und vertretern des ministeriums 
für umwelt, klima und energiewirtschaft baden-Württemberg 
und der landesanstalt für umwelt, messungen und naturschutz 
baden-Württemberg am 16./17. oktober 2014 im papierzen-
trum in gernsbach.

Abteilungspräsident Peter Goossens

marktüberWachung
Abteilung 11
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aufbau der neuen abteilung 
marKtüberwachung

Die Abteilung Marktüberwachung wurde mit Be-
ginn des Jahres 2014 neu gegründet. Sie bün-
delt erstmalig landesweite Kompetenzen des Ver-
braucherschutzes beim Regierungspräsidium Tü-
bingen. Etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter überwachen die Einfuhr und den Verkauf von 
Produkten mit Blick auf die Produkt- und Chemi-
kaliensicherheit sowie hinsichtlich der Energieef-
fizienz der Produkte. Auch die Bauproduktesicher-
heit gehört zu ihren Themen. Ziel dabei ist es, die 
Verbraucher vor unsicheren Produkten zu schüt-
zen und den Unternehmen faire Wettbewerbsbe-
dingungen zu ermöglichen. Hierfür sind die Kol-
leginnen und Kollegen regelmäßig unterwegs zu 
Herstellern, Importeuren und Händlern, um dort 
Prüfmuster zu entnehmen und Nachbesserungen 
der Produkte zu besprechen. Anlässe sind eige-
ne Schwerpunktaktionen sowie reaktive Vorgän-
ge, die insbesondere auf Unfälle und Verbraucher-
meldungen zurückgehen. Die Mängelquote über 
alle Produkte lag in 2014 bei knapp 40 %.

Die Abteilung gliedert sich in vier Fachreferate und 
ein Referat Recht und Verwaltung. Die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter verteilen sich auf insge-
samt acht Dienstorte (siehe Organigramm). Gro-
ßen Wert legt die Abteilung auf ein gutes Zusam-
menspiel zwischen den Referaten und Dienstor-
ten, da die Mehrzahl der Vorgänge referats- und 
ortsübergreifend bearbeitet wird. So wurde ein 
zentraler postalischer und elektronischer Postein-
gang in Tübingen geschaffen, der durch eine eige-
ne Clearingstelle betrieben wird.

Des Weiteren konnte mit Hilfe des Organisations-
referates ein datenbankbasiertes Vorgangs-Bear-
beitungs-System entwickelt werden, das eine ge-
meinsame elektronische Bearbeitung von Vorgän-
gen über Entfernungen hinweg ermöglicht. Das 
Vorgangs-Bearbeitungs-System soll 2015 um ein 
Dokumenten-Management-System ergänzt wer-
den, welches den Postlauf und die Verwaltung 
von Dokumenten weiter vereinfachen und be-
schleunigen wird.

Die neue Struktur bietet die Möglichkeit, tech-
nische und rechtliche Belange eines Vorgangs zu 
verknüpfen. Das Referat Recht und Verwaltung 
unterstützt die Fachreferate maßgeblich. Es konn-
te eine Reihe von Prozessbeschreibungen auf den 
Weg gebracht werden, so zum Beispiel zu den 

Regierungspräsidium Tübingen – Abteilung 11 – Marktüberwachung

Referat 111

Recht und 
Verwaltung

Referat 112

Produktsicherheit/ 
Investitionsgüter, 
ortsbewegliche 

Druckgeräte

Referat 113

Produktsicherheit/ 
Verbraucher produkte, 

Medizinprodukte 
im Handel

Referat 114

Chemikalien sicherheit

Referat 115

Energieverbrauchs
relevante Produkte, 

Bauprodukte im Hoch, 
Tief und Straßenbau

Leitung
in Tübingen

Leitung
in Freiburg

Leitung
in Karlsruhe

Leitung
in Tübingen

Leitung
in Stuttgart

Koordination

Dienstort
Tübingen

Räumliche Verteilung der Fachreferate 112 bis 115

auf die Dienstsitze
Tübingen, Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn, Göppingen, Donaueschingen und Riedlingen

mit Schwerpunkt in Tübingen

struKtur der neuen abteilung marKtüberwachung
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Themen Erstellen von Anhörungen, Anordnungen 
und Kostenbescheiden wie auch zum Vorgehen 
bei Bußgeld- und Vergabeverfahren. Einen wei-
teren Schwerpunkt bildet die Beantwortung fach-
spezifischer Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
Fragen des allgemeinen Verwaltungsrechts, des 
Vergabewesens, des Kosten-, Ordnungswidrig-
keiten- und des Strafrechts. Schließlich wird die 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für die Ab-
teilung im Referat 111 organisiert und überwacht.

prOduKtsicherheit

Im Bereich der Produktsicherheit werden die meis-
ten Überprüfungen durchgeführt. Dabei ist die Pro-
duktpalette sehr groß und reicht von Maschinen 
und Investitionsgütern bis hin zu Verbraucherpro-
dukten wie Elektrogeräten und Spielzeug. Zum Be-
reich der Maschinensicherheit gehört zum Beispiel 
die sichere Funktion von Maschinensteuerungen. 
Diese gewinnen aufgrund der fortschreitenden 
Automatisierung immer mehr an Bedeutung. Ein 
Beispiel ist die sogenannte NOT-HALT-Funktion. 
Hier ist entscheidend, dass gefährliche Maschi-
nenteile schnell und zuverlässig zum Stillstand 
kommen und der Bediener damit vor Verletzungen 
geschützt wird. Die NOT-HALT-Funktionen rei-
chen vom „einfachen“ Abschalten der elektri-
schen Energiezufuhr bis hin zu kontrolliert gesteu-
ertem Abbremsen von Bewegungen. Das paralle-
le Schalten von überwachten hydraulischen oder 
pneumatischen Ventilen zur Energieableitung so-
wie weiterer komplexer Bewegungsabläufe kön-
nen essentiell sein.

Ein Schwerpunkt im Bereich der Maschinensi-
cherheit war im vergangenen Jahr die Überprü-
fung der Steuerung von 18 Bandsägen zur Bear-
beitung von Metall. Bei der Überprüfung wurden 
Bandsägen unterschiedlichster Ausführung hin-
sichtlich sicherheitsrelevanter Aspekte der Ma-
schinensteuerung beurteilt. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass sich gerade kleinere Unterneh-
men hier noch schwer tun. Die Schwerpunktakti-
on „Maschinensteuerungen“ soll deshalb auch in 
den nächsten Jahren fortgeführt werden. Das er-
klärte Ziel des Referates 112 ist es, das Schutzni-
veau von sicherheitsrelevanten Steuerungen und 
somit die Sicherheit der Bediener zu erhöhen.

Ein ebenso gewichtiger Bereich der Produktsi-
cherheit ist die Überwachung der breiten Palette 

der Verbraucherprodukte. Entsprechend intensiv 
ist der Kontakt des Referates 113 zu Händlern und 
Importeuren, also dort, wo die Produkte in Verkehr 
gebracht werden. Jedoch nicht nur der Verbrau-
cherschutz, sondern auch ein fairer Wettbewerb 
wird durch diese Überwachung sichergestellt. 
Daher wurden neben sicherheitsrelevanten tech-
nischen Gesichtspunkten auch formale Aspekte, 
die über das Produktsicherheitsgesetz gefordert 
werden, überprüft und eingefordert. Grundlage 
für die Prüfungen sind harmonisierte technische 
Normen. Beispiele für überprüfte Verbraucher-
produkte waren im vergangenen Jahr Mehrfach-
steckdosenleisten, Netzgeräte, Spielzeuge, Feu-
erzeuge und Leuchten. 

Auch auf Verbrauchermessen war die Marktüber-
wachung präsent. Immer wieder wurden nicht 
konforme Produkte gefunden, die weitere Maß-
nahmen erforderlich machten. Wenngleich die 
meisten Mängel formaler Art und mit geringem Ri-
siko verbunden waren, mussten dennoch Korrek-
turen veranlasst werden.

Insgesamt wurden viele, teilweise intensive Bera-
tungsgespräche mit den Wirtschaftsakteuren ge-
führt mit dem Ergebnis, dass die erforderlichen 

Prüfung der Reißfestigkeit 
Quelle: LUBW
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Maßnahmen zum überwiegenden Teil freiwillig 
durchgeführt wurden. In diesen Fällen konnte von 
Zwangsmaßnahmen wie Anordnungen abgese-
hen werden. Die Korrekturmaßnahmen umfassten 
zum Teil sehr umfangreiche Rückrufe, wie z. B. 
den Rückruf von Werbematerial einer Bausparkas-
se oder den Rückruf von Whirlpoolpumpen.

Weitere Aufgaben, die die Kolleginnen und Kolle-
gen der Produktsicherheit stark gebunden haben, 
waren initiiert durch das europäische Schnellmel-
desystem für gefährliche Produkte RAPEX sowie 
Kontrollmitteilungen des Zolls. Unterstützt wur-
de die Abteilung durch die technischen Prüfungen 
der Geräteuntersuchungsstelle der Landesanstalt 
für Messungen, Umwelt und Naturschutz (LUBW) 
in Karlsruhe, mit der schon eine langjährige gute 
Zusammenarbeit besteht.

prOduKtbezOgener 
umweltschutz

Der produktbezogene Umweltschutz ruht auf den 
drei Säulen produktbezogener Immissionsschutz, 
produktbezogener Klimaschutz einschließlich 
Schutz der Ozonschicht und als dritte Säule die 
Stoffverbote nach dem Abfallrecht. Im produktbe-
zogenen Immissionsschutz werden insbesondere 
Lärm- und Abgasemissionen von Produkten über-
prüft. Grundlage sind die dazugehören EU-Richtli-
nien in Verbindung mit der 28. und der 32. Bundes-
immissionsschutzverordnung. Über die 10. Bun-
desimmissionsschutzverordnung wird die Quali-
tät von Kraft- und Brennstoffen überprüft.

Im Jahre 2014 wurden von einer akkreditierten 
Prüfstelle im Rahmen einer Schwerpunktakti-
on die Abgaswerte von 19 Motorkettensägen 
mit Zweitakt-Verbrennungsmotoren gemessen. 
Die Motorkettensägen waren zuvor anhand einer 
Marktrecherche nach den Kriterien Preisklasse 
und Motorgröße ausgesucht worden. Es wurden 
sowohl Produkte namhafter Hersteller wie auch 
Produkte aus dem Niedrigpreissegment geprüft. 
Neun der 19 geprüften Motorkettensägen hielten 
die gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsgrenz-
werte für Stickoxide und Kohlenwasserstoffe nicht 
ein, was weitere Maßnahmen der Marktüberwa-
chung nach sich zog.

Kettensäge auf Prüfstand 
Quelle: RP Tübingen

Beispiele für überprüfte  
Verbraucherchemikalien 
Quelle: RP Tübingen

Prüfung der  
Kontaktsicherheit 
Quelle: LUBW
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chemiKaliensicherheit

Gegenstand der Marktüberwachung im Bereich 
Chemikaliensicherheit ist die Überwachung der 
Verbote und weiterer Inverkehrbringensanforde-
rungen des Chemikaliengesetzes, der darauf ge-
stützten Verordnungen und der europäischen 
Rechtsvorschriften. Die Marktüberwachung zielt 
darauf ab, das Inverkehrbringen und die Verbrei-
tung von nicht vorschriftenkonformen Stoffen, 
Gemischen und Erzeugnissen zu unterbinden, um 
Risiken für Umwelt und Gesundheit zu minimie-
ren. 

Soweit von Stoffen, Gemischen und Erzeugnis-
sen eine potentielle Gefährdung ausgeht, sind von 
den zuständigen Behörden, ggf. in Zusammenar-
beit mit weiteren Institutionen, geeignete Maß-
nahmen zur Beseitigung dieser Gefährdung zu er-
greifen. Die Rechtsgrundlagen hierfür können ne-
ben den chemikalienrechtlichen Vorschriften z. B. 
auch das Produktsicherheitsgesetz oder weitere 
Rechtsvorschriften sein. Dazu zählen beispielswei-
se auch abfallrechtliche Vorschriften zur Marktü-
berwachung.

Neben einem europaweiten Überwachungspro-
jekt zur REACH-Registrierung von Stoffen führte 
Referat 114 im Jahr 2014 eine gezielte Aktion zur 
Überprüfung der Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Verbraucherchemikalien durch. 
Im Blickpunkt stand insbesondere die ordnungs-
gemäße Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen 
und Warnhinweisen bei ausgewählten Chemikali-
en, wie z .B. Reinigungsmittel, Lufterfrischer oder 
Lösemittel. Während nur wenige Registrierungs-
verstöße festzustellen waren, traten Einstufungs- 
und Kennzeichnungsmängel sowie fehlerhafte Si-
cherheitsdatenblätter gehäuft auf. 

Weitere Jahresaktionen zielten auf die Einhaltung 
von Stoffverboten in verschiedenen Erzeugnis sen 
ab. Dabei wurde u. a. mit einem mobilen Röntgen-
fluoreszenzanalysator die Einhaltung der Schwer-
metallgehalte, insbesondere von Blei, Cadmium 
und Quecksilber, in Elektro- und Elektronikgerä-
ten und Verpackungen kontrolliert. Zu den unter-
suchten Elektrokleingeräten gehörten u. a. Ba-
byphone, Computermäuse, Fernbedienungen, 
Haarstyler, LED-Lampen, MP3-Player, Netz- und 
Ladegeräte und Telefone. Im Ergebnis war von 
den untersuchten Produkten im Durchschnitt jede 
siebte Verpackung und jedes fünfte Elektrogerät 
zu beanstanden.

Röntgen-Fluoreszenz- 
Analysator im Handbetrieb 

Quelle: RP Tübingen

Beispiele für wasser- 
und schmutzabweisende  

Verbraucherprodukte 
Quelle: RP Tübingen

Beispiele für überprüfte 
Energiesparlampen
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Darüber hinaus wurde im Rahmen der aktiven 
Marktüberwachung bei wasser- und schmutz-
abweisenden Textil- und Lederprodukten über-
prüft, inwieweit die derzeit geltenden gesetzlichen 
Grenz werte für perfluorierte Verbindungen einge-
halten werden. Untersucht wurden beispielswei-
se Regenjacken, Handschuhe, Wanderschuhe und 
Radwesten. Hier konnten keine Auffälligkeiten 
festgestellt werden.

Für das Funktionieren von Energiesparlampen ist 
Quecksilber ein unverzichtbarer Bestandteil. Al-
lerdings handelt es sich hierbei um einen sehr gif-
tigen Stoff, der beim Zerbrechen der Lampe frei-
gesetzt wird. Der Gesetzgeber hat in den letzten 
Jahren den Quecksilbergrenzwert für Energie-
sparlampen stufenweise reduziert. Um die Einhal-
tung dieser Vorgaben zu überprüfen, wurde auch 
im Jahr 2014 der Quecksilbergehalt von Energie-
sparlampen analysiert. Etwa jede zehnte Energie-
sparlampe musste bei der Überprüfung beanstan-
det werden.

energieVerbrauchsreleVante 
prOduKte

Neben der Produkt- und Chemikaliensicherheit 
überprüft die Marktüberwachung auch die Ener-
gieeffizienz von Geräten, die auf den Markt gelan-
gen. Der Bereich Energieverbrauchsrelevante Pro-
dukte des Referates 115 hat einen seiner Schwer-
punkte in diesem neuen Aufgabenfeld.

Eine Besonderheit dabei ist, dass die Feststellung 
der Energieverbräuche von Geräten sehr aufwän-
dige Prüfeinrichtungen erforderlich macht. Dazu 
werden entweder Prüfstände bei der Geräteun-
tersuchungsstelle des Landes, der LUBW in Karls-
ruhe, eingerichtet oder entsprechende Dienstleis-
tungen bei externen akkreditierten Prüfinstituten 
eingekauft. 

Im Jahr 2014 wurden Elektromotoren, Netzteile, 
Halogenlampen, Staubsauger sowie Standby-Ver-
bräuche überprüft bzw. Prüfpläne für diese er-
stellt. Die erforderlichen hohen Messgenauig-
keiten stellen entsprechende Anforderungen an 
die Prüfstände.

So kann der Investitionsaufwand für einen Elek-
tromotorenprüfstand in sechsstellige Eurobe-
reiche gehen. Auch die einmalige Prüfung von 20 

Staubsaugern bei einem externen Prüflabor kann 
100.000 Euro kosten, da belastbare und wieder-
holbare Randbedingungen hergestellt werden 
müssen.

bauprOduKte

Die ebenfalls neu aufzubauende Marktüberwa-
chung für Bauprodukte hat es bezüglich der Prüf-
kapazitäten leichter. Angesichts noch komplexe-
rer Prüfverfahren und noch höherer Prüfkosten 
haben die Bundesländer im Rahmen eines Staats-
vertrags das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) in Berlin zu ihrer gemeinsamen Prüfstelle 
bestimmt. Die im vergangenen Jahr bearbeiteten 
Fälle spannen den Bogen von Schrauben über 
Pflastersteine, Rauchwarnmelder, Türen, Fenster, 
Raumheizer, Bodenbeläge, Klebstoffe bis hin zu 
gewalzten Stahlträgern.

Häufiger Anlass für die Marktüberwachung sind 
Kontrollmitteilungen der Zollbehörden bei der Ein-
fuhr von Produkten, in diesem Falle von Baupro-
dukten. Ein hiesiger Importeur hatte insgesamt 
160.000 Rauchwarnmelder aus China zur Ein-
fuhr angemeldet. Für Rauchwarnmelder gab es in 
der fraglichen Zeit zahlreiche Produktwarnungen 
anderer EU-Staaten. Deshalb wurden neben ei-
ner ausführlichen Prüfung der Dokumente auch 
Funktionsprüfungen (mittels Aerosol-Prüfsprays) 
durchgeführt.

Nachdem die Rauchwarnmelder kein einheitliches 
Ansprechverhalten bei den Prüfungen zeigten, 
wurde der Vorgang zur vertieften Prüfung an das 
DIBt übergeben. Eine Entscheidung über die Ein-
fuhrfähigkeit der Rauchwarnmelder wird getrof-
fen, wenn das Ergebnis des vom DIBt in Auftrag 
gegebenen Sachverständigengutachtens vorliegt.



arbeitsgemeinschaft ländlicher raum im regierungsbezirk
tübingen (aglr) | partnerschaft zwischen dem regierungs-
bezirk tübingen, dem landkreis reutlingen und der tschechi-
schen region pardubice

WeItere aktIvItäten des regIerungspräsIdIums 
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ArbeitsgemeinschAft ländlicher rAum 
im regierungsbezirk tübingen
arbeitsgemeinschaft ländlicher raum 
im regierungsbezirK tübingen (aglr)

Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser

landarzt gesucht  
– herbstfachtagung  
in untermarchtal

Mit dem Thema Gesundheit und Pflege im Länd-
lichen Raum befasste sich die diesjährige Fachta-
gung der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum 
(AGLR), die am 12. November 2014 im Bildungs-
haus Untermarchtal stattfand. Rund 70 Gäste wa-
ren der Einladung gefolgt, um sich von ausgewie-
senen Experten zu diesem wichtigen Thema infor-
mieren zu lassen. Der demographische Wandel 
stellt gerade ländliche Kommunen vor große He-
rausforderungen bei der Sicherstellung der sozia-
len Infrastruktur und damit einer guten ärztlichen 
und pflegerischen Versorgung.

Aus der Sicht der Landesregierung beleuchtete 
Ministerialdirektor Jürgen Lämmle vom Ministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren Baden-Württemberg die Situation im 
Ländlichen Raum. Er unterstrich, dass die bedarfs-
gerechte ambulante ärztliche Betreuung in länd-
lichen Kommunen der Anstrengung aller Be tei l-
igten bedarf. Das Zusammenwirken von Kranken-
hausplanung und -finanzierung zur Sicherstellung 
einer wohnortnahen Krankenhausversorgung ist 
nach Ministerialdirektor Lämmle unabdingbar, und 
auch die Pflegemöglichkeiten älterer Menschen 
müssen sich stärker am privaten Lebensumfeld 
der Menschen orientieren.

Landrat Thomas Reumann warb in seiner Funkti-
on als Vorstandsvorsitzender der baden-württem-
bergischen Krankenhausgesellschaft für eine be-
darfsgerechte Weiterentwicklung der Kliniken im 
Ländlichen Raum als wesentlicher Bestandteil sei-
ner sozialen Infrastruktur und bedeutender Arbeit-
geber. Er wies darauf hin, dass angesichts einer al-
ternden Bevölkerung der Bedarf an stationärer Be-
treuung deutlich steigen wird und die heutigen Ka-
pazitäten an Krankenhausbetten bereits ab 2020 
zu knapp sein werden. Er führte aus, dass in Zu-
kunft ein Gleichgewicht zwischen einer flächen-
deckenden Versorgung in allgemeinen medizi-
nischen Fragestellungen und einer angemessenen 
Zentralisierung in Spezialfragen erreicht werden 
muss und es verstärkt zu Kooperationen zwischen 
Krankenhäusern und ambulanter ärztlicher Versor-
gung kommen müsse. 

Der Vorstandsvorsitzende der AOK Baden-Würt-
tem berg, Dr. Christopher Hermann, unterstrich, 
dass die Ärzteversorgung in Baden-Württemberg 
aktuell gut ist, dass aber die Nachbesetzung insbe-
sondere von Hausarztpraxen im Ländlichen Raum 
zunehmend schwieriger wird. Die mangelhafte At-
traktivität des Berufsbilds Hausarzt hat vielfältige 
Gründe, die von der fehlenden fachlichen Attrakti-
vität über mäßige finanzielle Attraktivität bis zu un-
attraktiven Arbeitszeiten und Belastungen reichen. 
Insbesondere die zunehmend weiblichen Nach-
wuchsärzte sind nicht mehr bereit, das finanzielle 
Risiko einer eigenen Praxis und die starke zeitliche 

WeItere aktIvItäten des regIerungspräsIdIums 

Fachdiskussion mit  
Ministerialdirektor Jürgen 
Lämmle, Vorstandsvorsit-
zender Dr. Christopher  
Hermann und Landrat  
Thomas Reumann unter 
der Moderation von 
Nicole Spieß, Referats-
leiterin Sozialrecht beim 
Landesbauernverband
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Bindung auf sich zu nehmen. Dr. Hermann warb 
u. a. für eine stärkere Teambildung aus fach- und 
hausärztlichen Leistungen in Gemeinschaftspra-
xen sowie die Entlastung der Ärztinnen und Ärzte 
durch Erleichterungen im Verwaltungsbereich und 
bei der Delegation bestimmter Aufgaben auf spe-
ziell qualifizierte Versorgungsassistentinnen in der 
Hausarztpraxis (VERAH©).

Der nachmittägliche Tagungsteil konzentrierte sich 
auf die Pflege und Beiträge aus der hausärztlichen 
Praxis. Johannes Kessler, Leiter der Abteilung 
Gesundheit, Alter und Pflege des Diakonischen 
Werks Baden-Württemberg, unterstrich das En-
gagement der Kirchen sowohl in der ambulanten 
als auch in der stationären Pflege. Nach seiner Ein-
schätzung wird in der stationären Pflege eine sehr 
gute und professionelle Arbeit geleistet. Allerdings 
ist der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften stark 
steigend, und die Herausforderungen im Beruf 
nehmen durch einen steigenden Anteil demenzi-
ell erkrankter Pflegebedürftiger deutlich zu. Er plä-
dierte für eine wissenschaftliche Analyse der Be-
darfs- und Angebotsentwicklung und für regionale 
Arbeitsgemeinschaften zur Absicherung der pfle-
gerischen Versorgung.

Zum Abschluss berichteten Waltraud Kannen, 
Leiterin der Sozialstation südlicher Breisgau, und 
Dr. Silvia Noller, Hausärztin aus Leinfelden-Echter-
dingen, aus der Sicht der Praxis zu den Themen 
Pflege und hausärztliche Betreuung. 

Die beiden Diskussionsrunden am Vor- und Nach-
mittag boten Raum für die Erörterung von Fragen 
und Lösungsansätzen. Dabei zeigte es sich, dass 
es keine Patentrezepte gibt. Mehr Zusammenar-
beit im ärztlichen und pflegerischen Bereich, mehr 
Flexibilität in den Strukturen und mehr Vernetzung 
zwischen den beteiligten Akteuren wurden von 
den Tagungsgästen angemahnt. 

KuratOriumssitzungen 
der aglr

In ihren beiden Kuratoriumssitzungen hatte die 
AGLR im Frühjahr den Minister für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, Alexander Bon-
de, und im Herbst Prof. Dr. Johann Jessen sowie  
Dipl.-Ing. Daniela Walz von der Universität Stutt-
gart zu Gast. 

In der Sitzung im Biosphärenzentrum in Münsingen 
diskutierte Minister Bonde mit den AGLR-Mitglie-
dern zu Fragen des Ländlichen Raums. Er ging 
dabei auf die speziellen Förderprogramme ELR 
(„Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“) und 
LEADER („Liaison entre actions de développe-
ment de l´économie rurale“) ein, die spezielle Hil-
festellung für die Weiterentwicklung ländlicher 
Kommunen und Regionen bieten und damit ei-
nen Beitrag zum Erhalt der Leistungsfähigkeit des 
Ländlichen Raums leisten. Minister Bonde hob die 
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Minister für Ländlichen 
Raum und Verbraucher-
schutz Alexander Bon-

de und Regierungs-
präsident Hermann 

Strampfer bei der AGLR
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günstige Finanzausstattung in der künftigen Struk-
turförderung hervor, die aus dem europäischen 
Regionalfonds kofinanziert wird. In Sachen Breit-
bandversorgung als wesentlicher Standortfaktor 
für Ländliche Räume bekräftigte der Minister das 
Ziel der Landesregierung, eine  flächendeckende 
Versorgung mit Übertragungsgeschwindigkeiten 
von 50 MB bis 2018 zu erreichen.

Im Oktober stellten Prof. Dr. Jessen und Dipl.-Ing. 
Walz die Ergebnisse des Projekts „Update Alb – 
Sommeruni 2014“ vor, das die Universität Stutt-
gart gemeinsam mit dem Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) vom 26. August bis 6. Septem-
ber 2014 in Magolsheim auf der Schwäbischen Alb 
durchgeführt hat. Im Rahmen dieses Projekts ha-
ben Studierende sieben Tage lang die Bewohne-
rinnen und Bewohner von Magolsheim begleitet 
und ihr Alltagsleben sowie ihre Lebensstile ken-
nengelernt. Es wurden Problemstellungen und 
Wünsche für eine dörfliche Entwicklung erkun-
det und im Rahmen von verschiedenen Projekten 
Handlungsoptionen erarbeitet. Die Projekte wur-
den anschließend von einer Fachjury bewertet und 
im Rahmen einer öffentlichen Präsentation in Ma-
golsheim prämiert. Die besten vier Arbeiten prä-
sentierten Prof. Jessen und Frau Walz in der AG-
LR-Sitzung in Bad-Waldsee. Die AGLR hat den 
Druck der Ergebnisbroschüren finanziell unter-
stützt.

abgeOrdnetengespräch 
der aglr

Das jährliche Gespräch mit den Damen und Herren 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des 
Deutschen Bundestags und des Landtags von 
Baden-Württemberg aus dem Regierungsbezirk 
fand bereits im Januar in der Bauernschule in Bad 
Waldsee statt. Themen waren die Verkehrspolitik, 
die Situation in Bildung und Ausbildung sowie die 
europäische Agrarpolitik 2014 bis 2020.

Abgeordnetengespräch 
vom 20. Januar 2014 in der 
Bauernschule Bad-Waldsee

„seit 2014 hat die aglr 
einen eigenen 

internetauftritt: 
www.aglrtuebingen.de“
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Auf der Basis der im März 2003 unterzeichneten 
Erklärung über die Zusammenarbeit der tschechi-
schen Region Pardubice, des Regierungsbezirks 
Tübingen und des Landkreises Reutlingen gab es 
auch im Jahr 2014 wieder einen Austausch mit 
den Partnern aus Pardubice. 

aKtiVitäten im Jahr 2014

Anlässlich einer Katastrophenschutzübung im Ur-
sulabergtunnel bei Pfullingen kam vom 16. bis 
18. Mai 2014 eine vierköpfige Delegation aus dem 
Referat Katastrophenschutz der Region Pardubice 
unter der Leitung von Herrn Aleš Boňatovský zu 
einem Erfahrungsaustausch nach Tübingen. Mit 
ihrem Besuch setzten die Gäste die wechselsei-
tigen Fachbesuche fort, die im Zuge der partner-
schaftlichen Beziehung des Regierungspräsidi-
ums Tübingen mit der Verwaltung der Region Par-
dubice seit Beginn der Kooperation stattfinden.

Nach der Begrüßung durch den zuständigen Re-
feratsleiter im Regierungspräsidium, Helmut Eh-

Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser 
Oberregierungsrätin Christine Braun-Nonnenmacher

partnerschaft: regierungsbezirK tübingen, landKreis 
reutlingen und die tschechische regiOn pardubice

hintergrundinfOrmatiOn:

Die „Pardubický kraj“, deutsch: Pardubitzer Regi-
on, ist eine der 14 Regionen der Tschechischen 
Republik und liegt in Ostböhmen. Verwaltungs-
sitz ist die knapp 90.000 Einwohner zählende 
Stadt Pardubice.

mann, und einem ersten Kennenlernen erhielten 
die Gäste eine allgemeine Einführung in das The-
ma Krisenmanagement / Katastrophenschutz. Mit 
Unterstützung der bewährten Dolmetscherin Ga-
briela Knuth wurden im Anschluss erste Fachge-
spräche unter den Kollegen beider Behörden ge-
führt. 

Am Samstagmorgen setzte sich das Besuchspro-
gramm im Feuerwehrhaus in Pfullingen fort. Dort 
erhielten die Gäste Informationen zur Struktur der 
Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr 
in Baden-Württemberg. Außerdem erfuhren die 
Besucher einiges über die Ausstattung und Finan-
zierung der hiesigen Feuerwehren. Am Nachmit-
tag besuchte die Delegation das Katastrophen-
schutzzentrum des Deutschen Roten Kreuzes. 
Bei der Vorstellung der Katastrophenschutzfahr-
zeuge sowie der Katastrophenschutzausstattung 
des Bundes und des Landes Baden-Württemberg 
zeigten sich die Besucher beeindruckt.

Höhepunkt des Tages war die Teilnahme als Be-
obachter an der Katastrophenschutzübung im Ur-
sulabergtunnel bei Pfullingen. Aus nächster Nähe 
und mit sachkundiger Führung konnten die Gäste 
die Übung mitverfolgen.

Die Feuerwehren aus dem Echaztal übten ge-
meinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und 
der Polizei aus Pfullingen den Ernstfall eines Ein-
satzes in dem 1,8 km langen Straßentunnel. Un-

Herr Boňatovský und 
Kollegen bei der Vorstellung 

der Katastrophenschutz-
fahrzeuge/-ausstattung
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ter realitätsnahen Bedingungen mussten die über 
200 Einsatzkräfte einen in Brand geratenen Last-
wagen löschen und zahlreiche Betroffene, darun-
ter auch mehrere verletzte Personen, aus der Tun-
nelröhre in Sicherheit bringen. In Straßentunnels 
müssen alle vier Jahre Großübungen unter realis-
tischen Bedingungen durchgeführt werden, damit 
Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Ernstfall 
vorbereitet sind.

Bei der Abschlussbesprechung zeigten sich alle 
Beteiligten zufrieden, die beteiligten Einsatzkräfte 
hinsichtlich des erfolgreichen Übungsverlaufs und 
die tschechischen Kollegen bezüglich der erhal-
tenen Einblicke in die hiesigen Strukturen und Ar-
beitsweisen im Brand- und Bevölkerungsschutz. 
Herr Boňatovský bedankte sich für das informa-
tive und anschauliche Besuchsprogramm. Er kün-
digte an, den Austausch mit einer Einladung nach 
Pardubice fortsetzen zu wollen.

ausblicK 

Das Besuchsprogramm des Jahres 2014 zeigte, 
dass die tschechischen Partner auch nach mehr 
als zehn Jahren fest zu dieser regionalen Zusam-
menarbeit stehen und an ihrer Fortsetzung nach-
haltig interessiert sind. So ist im Frühjahr 2015 ein 
weiteres Treffen des Koordinationsrates der be-
teiligten Regionen in Pardubice geplant, um die 
bisherigen Arbeitsfortschritte zu bewerten und 
das weitere Programm festzulegen.

Seit Beginn der Kooperation prägen Themen wie 
Regionalentwicklung, europäische Strukturförde-
rung, Gesundheit und Soziales, Tourismus- und 
Fremdenverkehr sowie Krisenmanagement die 
gemeinsame Diskussion. Neue Themen wie Um-
welt, die Donauraumstrategie und Berufsausbil-
dungssysteme sind hinzugekommen. Der Aus-
tausch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der beteiligten Behörden fördert das ge-
genseitige Verständnis und gibt Anregungen zur 
Bewältigung gemeinsamer Probleme.

Dolmetscherin Gabriela 
Knuth übersetzt die  
Erläuterungen zur Übung

Realitätsnahe Übung 
im Ursulabergtunnel

Herr Aleš Boňatovský, 
Dolmetscherin Gabriela 
Knuth und Herr Oldřich 
Masin (von links)



landesarchiv baden-Württemberg – staatsarchiv sigmaringen | 
staatliches rechnungsprüfungsamt tübingen | staatliches tier-
ärztliches untersuchungsamt aulendorf (stua) – diagnostikzen-
trum | chemisches und veterinäruntersuchungsamt sigmaringen 
| landeskommando baden-Württemberg | bundesamt für Infra-
struktur, umweltschutz und dienstleistungen der bundeswehr – 
kompetenzzentrum baumanagement stuttgart

partner des regIerungspräsIdIums
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Archivdirektor Dr. Volker Trugenberger

landesarchiV badenwürttemberg 
– staatsarchiV sigmaringen –

Ausstellungen, Buchpräsentationen, Vorträge und 
Führungen festigten in der Öffentlichkeit das Bild 
des Staatsarchivs Sigmaringen als kulturelle Ein-
richtung des Landes im ländlichen Raum. Die Digi-
talisierung unterschiedlicher Archivaliengattungen 
machte große Fortschritte und wurde von den Be-
nutzern – wie die Zugriffszahlen belegen – auch 
dankbar angenommen. 

überlieferungsbildung

In der Überlieferungsbildung lag der schwerpunkt 
im bildungsbereich. Von der Abteilung „Schule 
und Bildung“ des Regierungspräsidiums Tübingen 
wurden mehr als 18 laufende Meter ortsakten 
des ehemaligen oberschulamts aus dem Bereich 
der Grund-, Haupt- und Realschulen übernommen. 
Für zahlreiche heute nicht mehr existierende Schu-
len des ländlichen Raums ist mit diesem Schrift-
gut, das teilweise bis in die 1920er Jahre zurück-
reicht, eine wichtige historische Kern überlieferung 
gesichert.

Im Zuge der aktuellen Bildungsreform wurde die 
verbandshauptschule altheim (alb), die Teil des 
Dokumentationsprofils des Staatsarchivs für den 
Bereich Grund- und Hauptschulen war, aufgelöst. 
Zu den als archivwürdig übernommenen Unterla-
gen dieser Schule gehört ein bemerkenswert gut 

dokumentierter Block von Schülerarbeiten aus 
dem Bereich der Kunsterziehung.

Die Hochschule albstadt-sigmaringen übergab 
erstmals Schriftgut an das Staatsarchiv. Die Do-
kumente reichen bis in die Gründungsphase Ende 
der 1960er Jahre zurück. Die aus der ehemaligen 
Fachhochschule hervorgegangene Einrichtung ist 
damit die fünfte Hochschule, die mit dem Staats-
archiv im Bereich der Überlieferungsbildung koo-
periert.

Mit dem erwerb des fotonachlasses von franz 
lazi wurde wertvolles nichtstaatliches Kulturgut 
für die Nachwelt gesichert. Franz Lazi zählt zu den 
wichtigsten künstlerischen Werbefotografen der 
Nachkriegszeit. Der Nachlass dokumentiert nicht 
nur die Werbefotografie, sondern auch die Genres 
Architektur-, Künstler- und Reisefotografie.

In das depositum stadtarchiv sigmaringen wur-
de das gemeindearchiv unterschmeien über-
nommen. Damit liegen nun die historischen Ar-
chive aller Sigmaringer Teilgemeinden im Staats-
archiv Sigmaringen. Vor dem Hintergrund der 
Auflösung des Bundeswehrstandortes Sigmarin-
gen wurde die seit 1955 geführte chronik der 
10. panzerdivision mit Mitteln der Stadt Sigma-
ringen digitalisiert und als digitaler Bestand in das 
Stadtarchiv integriert.

Aus dem Nachlass des 
Fotografen Franz Lazi: 
Aufnahme des Bildhauers 
Fritz Mehlis, um 1950
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bestandserhaltung

Die unverzichtbar gewordenen mittel des landes-
restaurierungsprogramms ermöglichten es auch 
2014, Zeitangestellte für die Zugangsbearbeitung 
und Verpackung zu beschäftigen. 

erschliessung

Mit der Publikation der urkundenregesten des 
klosters Wald aus dem Nachlass der 1993 ver-
storbenen Sigmaringer Archivleiterin Maren 
Kuhn-Rehfus sind nunmehr die beiden Walder Ur-
kundenbestände in der staatlichen Überlieferung 
des Staatsarchivs und im Depositum Fürstlich Ho-
henzollernsches Haus- und Domänenarchiv um-
fassend erschlossen.

Die zeitgeschichtliche Forschung greift zuneh-
mend auf personenbezogene einzelfallakten für 
ihre Vorhaben zurück. Das Staatsarchiv Sigma-
ringen trägt diesem Forschungsinteresse bereits 
seit Längerem Rechnung.

So konnte die Erschließung der personenbezo-
genen Unterlagen zur Entnazifizierung mittlerwei-
le weitgehend abgeschlossen werden. 133.369 
Personennachweise sind im Internet frei abrufbar. 

Umso mehr wird es bedauert, dass zahlreiche be-
stände der Justizüberlieferung nur in Form von 
meist maschinenschriftlichen Ablieferungsver-
zeichnissen zugänglich sind, wodurch sowohl 
quantifizierende als auch biografische Forschun-
gen stark beeinträchtigt, wenn nicht gar unmög-
lich sind. Das Staatsarchiv hat deshalb mit finan-
zieller unterstützung aus dem hochschulpakt II 
die digitale retrokonversion von 55.700 Datensät-
zen aus diesem Bereich als Erschließungsschwer-
punkt umgesetzt.

Eine im fürstlich hohenzollernschen haus- und 
domänenarchiv beschäftigte Angestellte der 
Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern 
schloss die 2013 begonnenen Erschließungs- und 
Verpackungsarbeiten am nachlass des im ersten 
Weltkrieg gefallenen architekten Xaver hensel-
mann (1881 – 1918) ab.

Der Nachlass umfasst Wettbewerbsbeiträge, 
Reiseskizzen, Zeichnungen aus dem Ersten Welt-
krieg, Tagebücher und weitere persönliche Doku-
mente des Architekten. Teile des Nachlasses wur-
den bereits in Ausstellungen gezeigt.

Mit Mitteln der Stadt Sigmaringen wurde im depo-
situm stadtarchiv sigmaringen der amtsbuchbe-
stand des gemeindearchivs Jungnau weitestge-
hend verzeichnet. Ein ehrenamtlicher mitarbeiter 
erschloss das gemeindearchiv unterschmeien.

Aus dem jüngst erschlos-
senen Nachlass des 1918 

gefallenen Architekten  
Xaver Henselmann  

wurde in der Ausstellung 
„Heimatfront“ des Staats-

archivs unter anderem  
dessen Zeichnung „Ver-

wundung und Tod“ gezeigt
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Nach einem starken Anstieg 2013 ging die zahl der 
benutzer wieder auf das niveau der Jahre 2010 – 
2012 zurück. 324 Personen suchten den Lesesaal 
des Staatsarchivs auf, die hier 1.149 Tage verweil-
ten. Allerdings mussten für die Benutzer mehr Ar-
chivalieneinheiten ausgehoben werden als im Vor-
jahr (7.930 gegenüber 7.102). 

bei den schriftlichen anfragen und den auslei-
hen an abgebende stellen gab es drastische zu-
nahmen von 39 bzw. 44 %. Auch die Zahl der ab-
gegebenen reproduktionen stieg erneut, und 
zwar von 18.678 auf 19.244. 

Vermittlung

Das aus dem Nachlass herausgegebene reges-
tenwerk von maren kuhn-rehfus: die urkun-
den des zisterzienserinnenklosters Wald konnte 
dank der großzügigen Unterstützung der Ober-
schwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) in der Rei-
he Documenta suevica erscheinen. Die Sigmarin-
ger Landrätin Stefanie Bürkle stellte als Vertreterin 
der OEW am 1. Dezember 2014 das Buch in An-
wesenheit des Landtagsabgeordneten Klaus Bur-
ger der Öffentlichkeit vor.

Diese und zwei weitere buchvorstellungen boten 
die Gelegenheit, die Rolle des Staatsarchivs im 
Netzwerk der Forschung einer breiteren Öffent-
lichkeit in Erinnerung zu rufen. Kooperationspart-
ner bei diesen Veranstaltungen waren die Kom-
mission für geschichtliche Landeskunde in Ba-
den-Württemberg, der Landkreis Sigmaringen und 
der Hohenzollerische Geschichtsverein sowie die 
OEW und das Tschechische Zentrum München.

In den Räumen des Staatsarchivs Sigmaringen 
wurden 2014 zwei ausstellungen gezeigt: Im 
Frühjahr stieß die von den Kollegen im Staats-
archiv Ludwigsburg übernommene Ausstellung 
kulturlandschaft autobahn namentlich bei Stra-
ßenbauern auf Interesse. Seit November war bis 
zum 6. März 2015 die Ausstellung heimatfront – 
der erste Weltkrieg in dokumenten des staats-
archivs sigmaringen zu sehen. Das Hohenzolle-
rische Landesmuseum in Hechingen übernahm 
die 2013 erstmals präsentierte Ausstellung „Im 
harmonischen ganzen“ – pläne und ansichten 
hohenzollerischer gärten und parkanlagen.

partner des regIerungspräsIdIums

digitalisierung

Im Depositum Fürstlich Hohenzollernsches Haus- 
und Domänenarchiv werden zentrale Quellen zur 
spa ni schen thronkandidatur des erbprinzen 
leo pold von hohenzollern verwahrt, die 1870 An-
lass zum Deutsch-Französischen Krieg war. Diese 
Quellen wurden von einer Freiwilligen im Rahmen 
eines Freiwilligen Jahres in der Kultur digitalisiert 
und bei einer Archivalienlesung der Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Bei der Digitalisierung von häufig nachgefragtem 
bzw. schwierig nutzbarem Archivgut profitierte 
das Staatsarchiv erneut von der Zuweisung ent-
sprechender sondermittel des landes und von 
der förderung durch die deutsche forschungs-
gemeinschaft (DFG). Letztere ermöglichte im 
Rahmen eines bundesweiten Pilotprojekts die Di-
gitalisierung von 8.111 monochromen Objekten 
aus der luftbilddokumentation der ehemaligen 
forstdirektion tübingen sowie von 1.408 Farbne-
gativen von Schrägluftbildern aus dem 2010 und 
2011 erworbenen privaten luftbildarchiv merkler. 

Dank der Finanzierung aus dem hochschulpakt II 
konnten die sowohl von Wissenschaftlern als auch 
von Privatpersonen überaus stark nachgefragten 
so genannten „kleinen sprüche“ und „original-
sprüche“ aus den Entnazifizierungsunterlagen 
des Staatskommissariats für die politische Säube-
rung endlich vollständig digitalisiert und – soweit 
keine personenbezogenen Schutzfristen zu be-
achten sind – über das Internetangebot des Lan-
desarchivs öffentlich zugänglich gemacht werden 
(ca. 137.000 Images).

Gleiches gilt für die frühneuzeitlichen audienz- 
und verhörprotokolle der grafschaft friedberg 
(31.500 Images) und das kulturgeschichtlich wert-
volle Kleinod einer fotografischen Sammlung aus 
dem nachlass des hohenzollerischen pfarrers 
albert Waldenspul (1885 – 1979).

Der nachlass des heimatforschers franz keller 
zählt zu den am meisten genutzten und somit 
in ihrer Substanz gefährdeten Quellen im depo-
situm stadtarchiv sigmaringen. Mit Mitteln der 
Stadt Sigmaringen wurde mit der Digitalisierung 
des Nachlasses begonnen.
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Der archivpädagoge am Staatsarchiv und Landes-
kundebeauftragte des Regierungsbezirks Markus 
Fiederer stellte im Februar auf einer Lehrerfortbil-
dung in Bad Wildbad das mit Archivalien aus dem 
Staatsarchiv Sigmaringen erarbeitete Unterrichts-
modul zum Ersten Weltkrieg vor. Zu einer von ihm 
geleiteten Lehrerfortbildung zum Thema „Migrati-
on im Gebiet des heutigen Landkreises Sigmarin-
gen“ kamen Gymnasial- und Realschullehrer von 
Mössingen bis Tettnang in das Staatsarchiv.

Bei führungen für Schulklassen und andere Grup-
pen brachten sich die beiden Freiwilligen, die im 
Staatsarchiv ein Freiwilliges Soziales Jahr in der 
Kultur absolvierten, wie auch sonst mit großem 
Engagement ein.

persOnal

Haushaltsmäßige und tarifrechtliche Vorgaben be-
dingen schon seit Jahren eine fluktuation beim 
unständigen personal, die das Stammpersonal 
durch die Einarbeitung neuer Kräfte immer wie-
der belastet. 

dienstgebäude

Für dringend benötigte weitere Magazinflächen 
wurde eine bedarfsanmeldung erstellt und dem 
zuständigen Amt Ravensburg von Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg zugeleitet. 

Bei der Buchvorstellung  
des Regestenwerks von 
Maren Kuhn-Rehfus war 

der Spiegelsaal des Staats-
archivs bis zum letzten 

Platz besetzt 
Bild: Foto Löbe
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Leitender Regierungsdirektor Horst Schuh

staatliches rechnungsprüfungsamt tübingen

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen 
als nachgeordnete Behörde des Rechnungshofs 
Baden-Württemberg prüft, gemeinsam mit dem 
Rechnungshof und den zwei weiteren Staatlichen 
Rechnungsprüfungsämtern, überwiegend im Be-
zirk des Regierungspräsidiums Tübingen die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung des Landes.

Die Aufgaben sind auf drei Referate verteilt, die 
sich im Jahr 2014 mit den nachfolgend dargestell-
ten Prüfungsthemen befasst haben. Daneben war 
das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen 
auch an mehreren Beiträgen zur Denkschrift 2014 
des Rechnungshofs beteiligt.

Im Zuständigkeitsbereich des referats 1 liegen die 
nachgeordneten Geschäftsbereiche des Innenmi-
nisteriums, des Kultusministeriums, des Justizmi-
nisteriums, des Sozialministeriums, des Wissen-
schaftsministeriums und des Integrationsminis te-
riums. Für Prüfungen der Informationstechnik sind 
wir im nachgeordneten Geschäftsbereich aller Mi-
nisterien verantwortlich.

Mit unseren Prüfungen haben wir in 2014 in ganz 
verschiedenen Bereichen der Landesverwaltung 
einen umfassenden Überblick über die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der geprüften Stellen ge-
wonnen. Dadurch konnten wir viele Hinweise zur 
Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Ver wal tungshandelns dieser Geschäftsbereiche 
ge ben.

Ein Schwerpunkt lag in der Durchführung und 
Fort entwicklung eines mathematisch-statisti-
schen Stichprobenverfahrens für Belegprüfungen 
bei ausgewählten Landesdienststellen durch die 
Staatlichen Rechnungsprüfungsämter und den 
Rechnungshof.

Zusammen mit dem Rechnungshof untersuchten 
wir die bestehenden Landesbetriebe im Quer-
schnitt und die Vergabe von Gutachten in der Lan-
desverwaltung. Weitere Prüfungen in den Be-
reichen Fuhrparkwesen, Gewährung von Leistun-
gen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und 
Hochschulen schlossen sich an.

Das referat 2 prüft in den nachgeordneten Be-
reichen des Ministeriums für Finanzen und Wirt-
schaft und des Ministeriums für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz. Das Steuerteam hat bei 
den Finanzämtern Tübingen und Überlingen die 
Festsetzung und Erhebung von Steuern und Ab-

gaben geprüft. Ziel dieser Prüfungen ist, Fehler-
quellen bei der Bearbeitung der Steuererklärungen 
aufzudecken. Mit unseren Prüfungsfeststellungen 
unterstützen wir die Finanzämter bei der täglichen 
Arbeit, insbesondere bei der Anwendung der im-
mer komplizierter werdenden Steuergesetze.

Im Einzelplan 07 haben wir bei mehreren Wohn-
geldstellen die Ordnungsmäßigkeit der Leistun-
gen nach dem Wohngeldgesetz geprüft.

Schwerpunkt im Einzelplan 08 war die Prüfung der 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landwirt-
schaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grün-
landwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fische-
rei Baden-Württemberg mit den drei Standorten in 
Aulendorf, Wangen und Langenargen. Aktuell prü-
fen wir beim Regierungspräsidium Tübingen das 
EU-Schulfrucht- und Schul milchprogramm.

Das referat 3 prüft Investitionen des Landes für 
Bau- und Infrastrukturvorhaben sowie Förderpro-
gramme der Ministerien. Außerdem prüfen wir 
Hochbaumaßnahmen von Kommunen oder pri-
vaten Bauherrn, bei denen Zuwendungen des 
Landes gewährt wurden.

Neben den turnusmäßig durchzuführenden Maß-
nahmenprüfungen des staatlichen Hochbaus beim 
Amt Tübingen ging es 2014 um das Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR). Es handelt sich 
um das wichtigste Strukturprogramm des Lan-
des. In seiner grundsätzlich sehr offenen Anlage 
ermöglicht es die Unterstützung verschiedenster 
Projekte. Zentrale Frage der Prüfung war die Ab-
grenzung zwischen diesem und dem Programm 
der Städtebauförderung.

In einer weiteren Prüfung wurden mehrere Maß-
nahmen des Straßen-, Brücken- und Radwege-
baus geprüft. Hier ging es vor allem um die recht-
zeitige Vorlage von Schlussverwendungsnachwei-
sen und den sinnvollen Umgang mit einer denk-
malgeschützten Brücke.

Weiterhin wurde die Abwicklung von Verände-
rungsnachweisen beim Grunderwerb von Stra-
ßenbaumaßnahmen geprüft. Zur Beschleunigung 
der Abarbeitung wurden Empfehlungen ausge-
sprochen.

Begonnen wurde die Prüfung der Städtebauförde-
rung. Die Prüfungsmitteilung soll im Februar 2015 
abgeschlossen sein.
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Leitender Veterinärdirektor Dr. Thomas Miller 

staatliches tierärztliches untersuchungsamt 
aulendOrf (stua) – diagnOstiKzentrum

das stuadiagnOstiKzentrum 
in aulendOrf: rücKblicK auf 
2014 und ausblicK auf 2015

Das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt 
Aulendorf (STUA) ist heute ein modernes Dia-
gnostikzentrum. Mehr als 700.000 Proben unter-
suchen die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an 365 Tagen im Jahr. Das „Tierärztliche“ 
– wie uns die Kunden liebevoll nennen – bringt 
Tiergesundheitsprogramme auf den Weg, hilft 
Tierseuchen frühzeitig zu erkennen und Krank-
heiten, die auch für den Menschen gefährlich 
sind, zu bekämpfen. Wir stehen den Tierhaltern, 
Verbrauchern und Tierärzten für Fragen rund um 
die Tiergesundheit und den gesundheitlichen Ver-
braucherschutz zur Verfügung.

Den Schwerpunkt unserer Tätigkeit bilden land-
wirtschaftliche Nutztiere wie Rinder, Schweine, 
Schafe oder Geflügel, Bienen und Fische. Aber 
auch Exoten und Wildtiere finden den Weg in die 
Löwenbreitestraße nach Aulendorf. Es gibt wohl 
kaum eine Tierart, die noch nicht auf dem Aulen-
dorfer Sektionstisch lag oder von der keine Probe 
bei uns untersucht wurde.

hOher besuch  
im „tierärztlichen“

Zwei herausragende  Ereignisse des Jahres 2014 
für das STUA-Diagnostikzentrum und die Tierge-
sundheitsdienste waren sicherlich die Besuche 
der Landtagsabgeordneten Locherer, Rombach, 
Burger und Traub sowie der Besuch der Landes-
tierärztekammer mit ihrem Präsidenten Dr. Tho-
mas Steidl. Er wurde begleitet von seinen Kolle-
gen Dres. Pfisterer, Ströhle, Last und Ganal.

Die Besucher konnten sich im Beisein von Bürger-
meister Matthias Burth davon überzeugen, dass 
das STUA-Diagnostikzentrum nicht nur eine auf-
grund ihrer Fachkompetenz über die Grenzen Ba-
den-Württembergs hinaus sehr bekannte Einrich-
tung ist. Das „Tierärztliche“ ist zusammen mit 
den Tiergesundheitsdiensten zudem mit mehr als 
110 Beschäftigten für die Stadt Aulendorf mit Um-
gebung ein wichtiger Standortfaktor.

Besuch der Landtags-
abgeordneten

v.l.n.r.: Dr. Großmann, 
Pathologe am  

STUA- Dia gnos tik zentrum, 
MdL Burger, 

MdL Rombach, 
Bürger meister Burth, 

Aulendorf, MdL Locherer 
und Amtsleiter Dr. Miller, 

STUA-Diagnostikzentrum. 
Nicht im Bild: MdL Traub
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dauerthema VOgelgrippe 
Virus: stallpflicht am  
bOdensee, testpflicht für 
enten und gänse

Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl an Unter-
suchungen auf Aviäre Influenzaviren gegen Jah-
resende auf rd. 700 an. Die Gefahr, dass hochpa-
thogenes aviäres Influenzavirus (HPAI) in Nutzge-
flügelbestände eingeschleppt wird, besteht kon-
kret. Zudem müssen Wassergeflügel wie Enten 
und Gänse vor dem Transport und der Schlach-
tung getestet werden. Denn im Gegensatz zu Pu-
ten und Hühnern zeigen diese keine oder nur ge-
ringe Anzeichen einer Erkrankung. Auch müssen 
derzeit entlang eines 500 m breiten Uferstreifens 
am Bodensee und Oberrhein Geflügel im Stall ge-
halten werden.

Hintergrund hierfür war ein Ausbruch an Klas-
sischer Geflügelpest mit dem erstmals in Euro-
pa aufgetretenen Subtyp H5N8 am 5. Novem-
ber 2014 in einem Putenbestand im Kreis Vorpom-
mern-Greifswald. In Mecklenburg-Vorpommern 
wurde derselbe Virusstamm auch bei einer freile-
benden Krickente festgestellt. In den darauffol-
genden Wochen wurde dieser Subtyp mehrfach 
in Geflügelhaltungen in den Niederlanden und auf 
einer Zuchtenten-Farm in Großbritannien festge-
stellt.

Gut einen Monat nach erstmaliger Feststellung 
wurde das Virus im geflügeldichten Kreis Cloppen-
burg und im Landkreis Emsland nachgewiesen. 

Auch in einem Zoo in Rostock wurde aus meh-
reren gehaltenen Vögeln sowie aus Wildvögeln 
in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Niedersachsen 
dieses Virus isoliert. Dieses H5N8-Virus wurde zu-
vor schon häufiger in Asien gefunden und scheint 
für den Menschen ungefährlich jedoch für Geflü-
gel hochansteckend und stark krankmachend zu 
sein.

wildschweine und füchse: 
im blicK zum schutz VOn 
mensch und tier

Wildtiere haben wir im Blick, da sie ein Reservoir 
für Erreger darstellen, die Nutztiere, Haustiere 
oder den Menschen infizieren könnten. Es ist also 
eine Vorsorge zum Schutz von Mensch und Tier. 
Wir untersuchen rund 1.000 Wildschweine bzw. 
deren Blutproben und rund 250 Füchse im Jahr. 
Der Fuchsbandwurm ist sehr bekannt, aber wir 
haben auch die Viruserkrankung Staupe gefun-
den, an der Hunde sterben können. Deshalb emp-
fehlen wir dringend, alle Hunde und besonders 
Jagdhunde zu impfen.

partner des regIerungspräsIdIums

Bild links: 
Gans

Bild rechts: 
Wildschwein
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die bhV1sanierung 
in badenwürttemberg  
schreitet VOran: nur nOch 
rund 500 reagenten

Die Sanierungsmaßnahmen des Landes und der 
Tierseuchenkasse Baden-Württemberg zeigen 
ihre Wirkung. Alle Rinder, die das Bovine Herpes-
virus Typ 1 (BHV1) in sich tragen (Reagenten), 
müssen aus den Beständen entfernt werden. Nur 
wer bis 31. März 2015 alle bekannten Reagenten 
aus dem Bestand entfernt, kann von der Tierseu-
chenkasse eine Beihilfe erhalten. Zum Jahres-
wechsel 2014/2015 gab es in Baden-Württem-
berg nur noch etwa 500 Reagenten in 34 Betrie-
ben; die meisten davon sind Milchviehbetriebe.

bVdbeKämpfung: 
fOrtschritte sichern, 
rücKschläge Vermeiden 

Auch im vierten Jahr der BVD-Pflichtbekämpfung 
konnten deutliche Fortschritte erzielt werden. Der 
Anteil der dauerhaft mit dem BVD-Virus infizierten 
Kälber (Dauerausscheider oder PI-Tiere) geht jähr-
lich um ca. die Hälfte zurück und liegt inzwischen 
bei 0,05 %. Der Rückgang der PI-Tiere macht sich 
auch in einer verbesserten Tiergesundheit be-
merkbar. Erste Auswertungen der HIT-Datenbank 
zeigen, dass die Tierverluste  nach mehreren Jah-
ren des Anstiegs in den letzten drei Jahren rück-
läufig sind.

tuberKulOse: risiKO
Orientiertes untersuchungs
prOgramm erfOlgreich

Aus den vermehrten Fällen von Rindertuberkulose 
seit Ende 2012 im bayerischen Allgäu ergab sich 
auch für Baden-Württemberg die Notwendigkeit 
epidemiologischer Nachverfolgungen bzw. eines 
Tb-Bekämpfungsprogramms.

Nach Ermittlung und Gefährdungseinstufung 
möglicher Kontakttiere/-bestände mit Hilfe der 
HI-Tier-Rinderdatenbank wurden seit 2013 über 
25.000 Rinder systematisch und nach Dringlich-

keit abgestuft untersucht. Insgesamt 14 Rinder 
mit bestätigter Mycobacterium caprae-Infektion 
wurden dabei ausfindig gemacht, wobei in allen 
Fällen ein Bezug zum Tuberkulosegeschehen in 
Bayern hergestellt werden konnte.

Parallel zu den Untersuchungen nach diesem ei-
gens entwickelten Risiko-Stufenmodell wurde der 
Gesamtüberblick durch ein regional angelegtes, 
risikoorientiertes Monitoring an verendeten Rin-
dern bzw. empfänglichen Wildtieren vervollstän-
digt. Hier ergaben sich ausschließlich negative Er-
gebnisse. Alle bis zum jetzigen Zeitpunkt erhal-
tenen Daten lassen somit darauf schließen, dass 
sich in Baden-Württemberg bislang kein eigen-
ständiges Tuberkulosegeschehen entwickelt hat.

Aus Bayern treffen weiterhin aktuelle Ausbruchs-
meldungen ein, die den endemischen Charakter 
der Infektion in den betroffenen Gebieten bestä-
tigen. Mit Hilfe des gezielten, risikobasierten Un-
tersuchungsprogramms ist es nicht nur gelungen, 
die Rindertuberkulose auf Seiten BWs schnell und 
effizient nachverfolgen und bekämpfen zu kön-
nen, sondern die getroffenen Maßnahmen sind 
auch geeignet, den erreichten Status zielgerichtet 
und damit mit vertretbarem Aufwand überwachen 
und erhalten zu können.

schmallenbergVirus: 
KOmmt das Virus wieder?

Das Schmallenberg-Virus (SBV) wurde erstmalig 
2011 in Europa nachgewiesen. Der Erreger ist in-
fektiös für Wiederkäuer aller Arten und wird ähn-
lich wie das Blauzungenvirus (BTV) vorwiegend 
über blutsaugende Insekten, v. a. Gnitzen, über-
tragen.

Seit dem ersten Auftreten verbreitete sich SBV 
südwärts und erreichte Anfang 2012 auch Ba-
den-Württemberg. Hier fand ebenso wie in den 
zuvor betroffenen Gebieten eine rasche Durch-
seuchung der Wiederkäuerpopulation statt, die 
anhand der innerhalb weniger Wochen rasant an-
steigenden Antikörpernachweise nachverfolgt 
werden konnte.

Ende 2012 hatten bereits 90 % der untersuchten 
Rinder Antikörper gegen das SBV gebildet. Im 
darauffolgenden Frühjahr 2013 traten klinische Er-
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scheinungen mit gehäuften Aborten und Missbil-
dungen auf.

Aus nördlichen Bundesländern wurde bereits 
2012/2013 von einem Rückgang der Antikörper-
nachweise bei Rindern berichtet. Entsprechendes 
konnte ab 2013 auch in Baden-Württemberg beo-
bachtet werden. In Beständen mit regelmäßiger 
serologischer Überwachung reagierten zuvor se-
ropositive Tiere zunehmend negativ im SBV-Anti-
körpernachweis.

Mittlerweile ist wieder ein Teil der in 2012 betrof-
fenen Rinder sowie die gesamte nachrückende 
Population jüngerer Tiere seronegativ und damit 
grundsätzlich wieder für SBV empfänglich. Die da-
mit verbundene Möglichkeit eines erneuten Auf-
flackerns der Infektion wurde inzwischen auch 
vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigt, das 
Anfang Oktober von aktuellen Neuausbrüchen in 
Nordrhein-Westfalen berichtete.

SBV als Differenzialdiagnose bei entsprechenden 
Krankheitsbildern wie fieberhaften Allgemeiner-
krankungen, Aborten oder der Geburt lebens-
schwacher Kälber und Lämmer, speziell mit Miss-
bildungen, rückt damit wieder in den Vordergrund. 
Das Jahr 2015 wird schließlich zeigen, ob es sich 

partner des regIerungspräsIdIums

bei den neuen Nachweisen lediglich um Einzelfäl-
le handelte oder ob sie der Anfang einer zweiten 
Infektionswelle sind.

schlaglichter: 365 tage im 
Jahr dienstleister zum wOhl 
VOn mensch und tier

Alle angesprochenen Themen sind nur Schlag lich-
ter aus dem umfangreichen Aufgabenspektrum 
des STUA-Diagnostikzentrums, das sich auf nahe-
zu alle Fachdisziplinen rund um die Tiergesundheit 
zum Wohl von Mensch und Tier erstreckt. Mit die-
ser Ausrichtung wird der Weg vom Tierärztlichen 
Untersuchungsamt zum Diagnostikzentrum wie 
vom Rechnungshof empfohlen konsequent wei-
tergegangen.

Rinder 
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2014 das Jahr der  
Veränderungen

wechsel in der amtsleitung

In einer Feierstunde am 20. Februar im Hofgar-
ten Sigmaringen wurde der langjährige Leiter 
Dr. Wilmar Hörtig in den Ruhestand verabschie-
det. Gleichzeitig erfolgte die feierliche Amtseinfüh-
rung seines Nachfolgers Bernfried Glück, welcher 
bereits Anfang Februar im Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz (MLR), Stutt-
gart, die Urkunde von Minister Alexander Bonde 
erhalten hatte.

Der Tübinger Regierungspräsident Hermann 
Strampfer bezeichnete in seiner Begrüßung der 
zahlreichen Gäste von Ministerien, Behörden, 
Kommunen, der Politik und den Repräsentanten 
der Wirtschaft das CVUA als ein Aushängeschild 
für Sigmaringen. Ministerialdirektor Wolfgang Rei-
mer, MLR, würdigte in seiner Laudatio die zahl-
reichen Verdienste von Dr. Wilmar Hörtig. Sei-
nem Nachfolger wünschte er mit dem Verweis 
auf seinen Namen – nomen est omen – eine ent-
sprechend erfolgreiche Amtszeit. Landrat Lothar 
Wölfle unterstrich im Namen des Landkreistages 
Baden-Württemberg das gute Miteinander der 
CVUA mit den Landratsämtern. Umrahmt wurde 
die Feierstunde vom Blechbläserquintett Sigma-
ringen.

bezug neuer räumlichKeiten

Mit einem Festakt haben am 2. Juli Minister Ale-
xander Bonde und der für die staatliche Hochbau-
verwaltung zuständige Ministerialdirektor Rolf 
Schumacher das neue Laborgebäude für das 
CVUA Sigmaringen offiziell übergeben. Mit dem 
Neubau investierte das Land Baden-Württemberg 
12 Mio. Euro in eine moderne und leistungsfähige 
Lebensmitteluntersuchung und stärkt dadurch 
den Verbraucherschutz sowie den Standort Sig-
maringen.

Der Neubau des CVUA Sigmaringen löst ein altes 
Laborgebäude aus dem Jahr 1963 ab, das deutlich 
zu klein war und den sicherheits- und brandschutz-
technischen Bestimmungen für Laborgebäude 
nicht mehr entsprach. Der Planungsbeginn für den 
gesamten Neubau war 1988. Der erste Bauab-
schnitt wurde bereits im Jahre 1996 bezogen. Der 
zweite Bauabschnitt konnte nun am 5. Mai 2014 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übergeben 
werden. 

Der sich daran anschließende Umzug stellte alle 
Beteiligten vor eine logistische Herausforderung. 
Diese bestand einerseits darin, den Umzug von 
drei Gebäuden in ein Gebäude im laufenden Be-
trieb durchzuführen, andererseits die empfind-
lichen und wertvollen Messgeräte unbeschadet zu 
transportieren. Aufgrund der gründlichen und gu-
ten Vorarbeit konnte der Umzug ohne Besonder-
heiten innerhalb einer knappen Woche durchge-

v.r.n.l.: Bauleiter Marcus 
Kellner der Firma Depen-

bock, Amtsleiter Bernfried 
Glück, Bürgermei-

ster Thomas Schärer,
Ministerialdirektor 
Rolf Schumacher,

Minister Alexander Bonde, 
MdL Klaus Burger,  

Landrätin Stefanie Bürkle,
Ltd. Baudirektor Hermann 

Zettler, ChD Erich Klein

Leitender Chemiedirektor Bernfried Glück

chemisches und Veterinäruntersuchungsamt sigmaringen 
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führt werden. Mitte Mai waren dann die 130 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wieder an einem 
Standort unter „einem Dach“ vereint.

tag der Offenen tür

Das neue Gebäude wurde dann am 8. November 
anlässlich eines „Tags der offenen Tür“ der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Veranstal-
tung fand einen überwältigenden Zuspruch; 1.200 
Besucherinnen und Besucher, darunter einige 
Prominenz aus der lokalen Politik und aus dem 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg (MLR), konnten 
sich bei einem Rundgang durch die Laboratorien 
einen Einblick in die Aufgaben des Untersuchung-
samtes verschaffen. Sie wurden unter dem Motto 
„Lebensmittel im Fokus“ über aktuelle Themen 
des Verbraucherschutzes informiert und erhielten 
einen Ein-blick in die hochmoderne technische 
Ausstattung eines Untersuchungsamtes.

Viele Experimente animierten zum Mitmachen. 
Angeboten waren z. B. ein „Sensorik-Parcours“, 
ein Quiz „Wie fett ist die Wurst“, die Entdeckung 
einer Saftverfälschung und ein Geschmackstest 
zu Käse/Käseimitat. Ein „Raritäten- und Grusel-
kabinett“ zeigte Insekten, Schädlinge und andere 
unappetitliche Dinge, die nicht in Lebensmittel ge-
hören, bei Untersuchungen jedoch vorgefunden 

worden waren. Am Stand der Azubis wurde darü-
ber informiert, dass das CVUA Sigmaringen auch 
ein Ausbildungsbetrieb ist, wo regelmäßig 15 jun-
ge Menschen zu Chemielaborantinnen und -labo-
ranten ausgebildet werden.

fachliche neuausrichtung 

Im Juli 2013 einigten sich die Amtsleiter der vier 
Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter 
auf einen neuen Aufgabenzuschnitt im Bereich 
der Untersuchungseinrichtungen. Aufgabenzu-
wächse bei gleichbleibenden oder verminderten 
Personal- und Mittelressourcen machten eine 
weitere Zentralisierung und Schwerpunktbildung 
notwendig. Nur so kann das derzeit hohe Verbrau-
cherschutzniveau in Baden-Württemberg erhal-
ten werden. Durch das Projekt mit dem Namen 
ZUG (Zusammen Umgestalten und Gewinnen), 
das am 1. September 2014 an den Start ging, er-
folgte auch eine wichtige Weichenstellung für das 
CVUA Sigmaringen. 

Zu den bereits seit längerer Zeit bestehenden 
Zentral- und Schwerpunktaufgaben, wie die zen-
trale Tabakuntersuchung und die Überprüfung von 
Trinkwasser auf Rückstände und Kontaminanten, 
ist das Amt in Sigmaringen zukünftig auch für 
die landesweite Untersuchung und Beurteilung 
von Fruchtsäften, Getreideerzeugnissen, Konfi-

partner des regIerungspräsIdIums

1. und 2. Bauabschnitt 
des CVUA Sigmaringen
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türen/Marmeladen, Schalenobst sowie Schim-
melpilzgiften und Aromen zuständig. Auch Milch 
und Milcherzeugnisse aus den Regierungsbe-
zirken Freiburg, Karlsruhe und Tübingen werden 
hier schwerpunktmäßig untersucht. Die Umset-
zung des geplanten Projekts stellt eine große He-
rausforderung für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dar. Als ein schwerwiegendes Problem für 
die Umsetzung von ZUG ist das Zusammenspiel 
der Untersuchungsämter und des derzeit existie-
renden Probentransportsystems bezüglich der mi-
krobiologischen Untersuchungen zu nennen. Es 
zeichnet sich ab, dass ohne eine Anpassung des 
Systems ein Teil der Proben nicht zeitgerecht zur 
Untersuchung gelangen kann.

Neben der Bewältigung der geschilderten Verän-
derungen gab es für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter viele fachliche Herausforderungen. Im 
Rahmen dieses Berichts können nur wenige Sach-
verhalte dargestellt werden:

ezigaretten Können Krebser
zeugende aldehyde freisetzen

Die von einem Chinesen erfundene E-Zigarette er-
freut sich zunehmender Beliebtheit. Etwa 2 Mio. 
Deutsche haben schon einmal an einer E-Zigaret-
te gezogen. Die E-Zigarette verbrennt keinen Ta-
bak, sondern verdampft eine Flüssigkeit, die häu-
fig Nikotin enthält. E-Zigaretten simulieren das 
Rauchen mit technischen Mitteln, ohne dabei Ta-
bak zu verbrennen. Daher spricht man beim Kon-

sumieren auch vom „Dampfen“ und nicht vom 
„Rauchen“.

Beim „Dampfen“ von E-Zigaretten werden Flüs-
sigkeiten, sogenannte Liquids, die sich in Kartu-
schen befinden, verdampft. Nikotinhaltige Liquids 
können eine Nikotinsucht auslösen und ein spä-
teres Tabakrauchen fördern. Bei E-Zigaretten han-
delt es sich nicht um gesundheitlich unbedenk-
liche Produkte. Studien am CVUA Sigmaringen in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) haben gezeigt, dass E-Zigaret-
ten krebserzeugende Aldehyde freisetzen. Haupt-
bestandteil der Liquids ist Propylenglykol, das für 
den Dampfeffekt verantwortlich ist und als Lö-
sungsmittel für die Aromen und das Nikotin dient. 
Es ist der gleiche Stoff, der in Diskotheken aus der 
Nebelmaschine kommt. Das BfR empfiehlt, E-Zi-
garetten in Nichtraucherbereichen wie herkömm-
liche Zigaretten zu behandeln und das E-Dampfen 
dort zu untersagen.

wasserpfeifenrauchen 
ist nicht weniger schädlich 
als zigarettenrauchen

Ein Arzt am Hofe des Kaisers in Indien empfahl 
vor ca. 400 Jahren, den Tabak vor der Inhalation 
durch ein Gefäß mit Wasser zu leiten. Die Annah-
me, dass das Wasser die Schadstoffe zurückhält, 
hat sich über die Jahrhunderte gehalten. Von Ju-
gendlichen wird häufig das Argument aufgeführt, 

Applikator

Verdampfuns- 
kammer

Kartusche mit 
Flüssigkeit (Liquid)

LufteinlassHeizquelleDochtAuslassöffnung 
des Dampfes

Akkumulator 
(Batterie)

Aufbau einer E-Zigarette
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dass der Rauch durch Wasser geleitet wird und 
somit nicht sehr schädlich sein kann. Dies ist je-
doch ein fataler Irrtum.

Der Trend zur Wasserpfeife, auch Shisha oder 
Hookah genannt, ist nicht nur in Großstädten zu 
beobachten. Auch im ländlichen Raum wird Ju-
gendlichen immer häufiger die Möglichkeit ge-
boten, Shisha zu rauchen. Etwa 40 % der Ju-
gendlichen haben bereits Shisha geraucht. Ver-
braucherschutz heißt auch, auf neue Produkte 
zu reagieren und eine mögliche Gefährdung zu 
erkennen. Am CVUA Sigmaringen befindet sich 
deutschlandweit die einzige Rauchmaschine für 
Wasserpfeifentabak in einem Untersuchungsla-
bor. Fasst man die dort erstellten Untersuchungs-
ergebnisse zusammen, so kann man davon aus-
gehen, dass das Gesundheitsrisiko von einem 
täglichen Wasserpfeifenkonsum mit dem Rau-
chen von täglich ca. 10 Zigaretten zu vergleichen 
ist. Es ist also ein Trugschluss, wenn der Konsu-
ment denkt, dass Wasserpfeifenrauchen weniger 
schädlich sei als Zigarettenrauchen.

perfluOrierte substanzen 
in grund und trinKwasser  

Perfluorierte Substanzen (PFC) sind eine Gruppe 
von über 300 anthropogen erzeugten Substan-
zen, die aufgrund ihrer besonderen Eigenschaf-
ten (zugleich fett- und wasserabweisend; weit-
gehend resistent gegenüber Hitze und Chemika-
lieneinwirkung) seit Jahrzehnten in vielen Indus-
triebereichen und Produkten eingesetzt werden. 
Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften 
sind sie in der Umwelt als besonders problema-
tisch einzustufen; sie sind schwer abbaubar und 
stehen zum Teil im Verdacht, Krebs zu erzeugen. 
Leitsubstanzen der PFC sind die Perfluoroctan-
säure (PFOA) und die Perfluoroctansulfonsäure 
(PFOS).

Seit Frühjahr 2013 wurden im Landkreis Rastatt 
und Stadtkreis Baden-Baden vermehrt PFC im 
Grund wasser gefunden. Nachforschungen erga-
ben, dass die Ursache für die erhöhten Belas-
tungen in mehreren Fällen sehr wahrscheinlich 
die ackerbauliche Aufbringung von Komposten ist, 
die in unzulässiger Weise mit PFC-haltigen Papier-
schlämmen vermischt wurden. In diesen Gebie-
ten wurden Trinkwasserbrunnen festgestellt, in 
denen Gehalte an PFC nachgewiesen wurden, die 

die Überwachungsbehörden dazu veranlassten, 
das belastete Wasser von der Trinkwassernut-
zung auszuschließen.

Diese Vorfälle nahmen das Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft und das Mini-
sterium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz zum Anlass, Untersuchungen durchführen 
zu lassen, um gegebenenfalls weitere PFC-Bela-
stungen in Grundwasser und Trinkwasser in Ba-
den-Württemberg aufzudecken oder auszuschlie-
ßen.

Wegen der Nähe des Grundwassers zum Trink-
wasser wurden insbesondere Rohwassermess-
stellen des von der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz (LUBW) betriebenen 
Messnetzes ausgewählt, bei denen der Ackeran-
teil im Wasserschutzgebiet (WSG) mindestens 
30 % beträgt. Von insgesamt 142 möglichen Roh-
wassermessstellen wurden lediglich in 18 Mess-
stellen Gehalte an PFC nachgewiesen. Diese Po-
sitivbefunde zogen dann die entsprechenden Un-
tersuchungen in den jeweiligen Brunnen zur Trink-
wassergewinnung in unmittelbarer Nähe und 
deren Rohwässern nach sich. Diese Untersu-
chungen wurden im CVUA Sigmaringen durch-
geführt, welches Zentrallabor in Baden-Württem-
berg für diese Analytik ist.

Insgesamt wurden bei den meisten der zur Trink-
wassergewinnung herangezogenen Messstel-
len keine nennenswerten PFC-Gehalte gemes-
sen. Die vom Umweltbundesamt festgesetzten 
Leitwerte (LW) bzw. Gesundheitlichen Orien-
tierungswerte (GOW) wurden in keinem Fall er-
reicht. Aus dieser Sicht ist keine Gefährdung der 
untersuchten Rohwässer für die Trinkwasserver-
sorgung gegeben.
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Oberst Christian Walkling

landesKOmmandO badenwürttemberg

Das Landeskommando Baden-Württemberg re-
präsentiert die Bundeswehr in Baden-Württem-
berg gegenüber der Landesregierung und ver-
antwortet die „Zivil-Militärische Zusammenarbeit 
(ZMZ)“ im Bundesland. Stab und Verbindungsor-
ganisation des Landeskommandos beraten die zi-
vilen Behörden ebenengerecht über die Fähigkei-
ten der Bundeswehr im Hilfeleistungsfall und neh-
men bundeswehrgemeinsame Aufgaben in der 
Fläche wahr. „Ebenengerecht“ insofern, als je ein 
Verbindungskommando zum Innenministerium, 
den Regierungsbezirken, Landkreisen und kreis-
freien Städten Baden-Württembergs aufgestellt 
ist, insgesamt 49 im „Ländle“. Hilfeleistungen ko-
ordiniert das Landeskommando in einem  modern 
und funktional ausgestatteten Lagezentrum  in der 
Theodor-Heuss-Kaserne in Bad Cannstatt. 

Bei den Krisenstäben in den vier Regierungsprä-
sidien und 44 Landratsämtern bzw. Stadtverwal-
tungen Baden-Württembergs sind es Reservi-
stinnen und Reservisten der Bezirks- und Kreis-
verbindungskommandos (BVK und KVK), die ihre 
zivilen Gegenüber beraten. Ihre Führung, Aus- und 
Weiterbildung liegen in der Verantwortung des 
Kommandeurs des Landeskommandos. 

In den drei Regionalen Sicherungs- und Unterstüt-
zungskompanien (RSU-Kp) Oberrhein, Odenwald 
und Schwäbische Alb sind rund 300 beorderte Re-
servistinnen und Reservisten engagiert, die neben 
ihrem originären Sicherungsauftrag ehrenamtlich 
einen wesentlichen Beitrag zum Heimat- und Ka-
tastrophenschutz in ihrem Bundesland zu leisten 
bereit sind.

hilfe Ohne grenzen

Sind die Aufgaben des Landeskommandos auch 
prinzipiell territoriale, so machen Natur- und ande-
re Katastrophen, die einen unterstützenden Hil-
feeinsatz von Kräften der Bundeswehr erfordern 
könnten, vor Grenzen nicht halt. Die Zusammen-
arbeit mit schweizerischen und französischen Be-
hörden und der Austausch von Verbindungskom-
mandos mit diesen Nachbarn gehört deshalb auch 
zu den Arbeitsfeldern des Landeskommandos Ba-
den-Württemberg. Die Zusammenarbeit mit den 
österreichischen Behörden verantwortet das Lan-
deskommando Bayern.

partner des regIerungspräsIdIums

Fahrzeugkontrolle im 
Rahmen der Wach-

ausbildung von Reservisten

Abflug von Einsatzsoldaten 
vom Flughafen in Stuttgart

Zivil-militärische  
Zusammenarbeit 
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Auch Host Nation Support (HNS) zählt zum Portfo-
lio des Landeskommandos Baden-Württemberg. 
Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Unterstüt-
zung ausländischer Streitkräfte, die im Bundes-
land um Hilfe oder Unterstützung ersuchen. Im 
vergangenen Jahr waren die Soldatinnen und Sol-
daten des Landeskommandos für belgische, fran-
zösische, italienische, österreichische und nieder-
ländische Soldaten unterstützend tätig. Dies be-
traf vorrangig die Bereitstellung von Unterkunft, 
Verpflegung oder die Betankung von Fahrzeugen, 
aber auch die Gestellung von Fahrzeugen oder sa-
nitätsdienstlicher Unterstützung. 

Das Landeskommando Baden-Württemberg mit 
Sitz in der Stuttgarter Theodor-Heuss-Kaserne un-
tersteht dem Kommando Territoriale Aufgaben 
der Bundeswehr (KdoTerrAufgBw) in Berlin und 
gehört zum Organisationsbereich Streitkräfteba-
sis (SKB). 

Der Kommandeur des Kommandos Territoriale 
Aufgaben, Generalmajor Hans-Werner Wiermann, 
übergab am 23. Oktober 2014 im Rahmen eines 
feierlichen Appells im Ludwigsburger Residenz-
schloss das Kommando von Oberst Michael Kuhn 
an Oberst Christian Walkling.

dienst für die heimat

Einer der Schwerpunkte im Jahr 2015 wird die 
Ausbildung und Professionalisierung der Reservis-
tinnen und Reservisten des Landeskommandos 
sein. Ein optimiertes Ausbildungsmanagement 
und die Vervollständigung ihrer individuellen Aus-
rüstung und Ausstattung sollen die Reservis-
tinnen und Reservisten befähigen, die ihnen über-
tragenen Aufgaben wahrzunehmen. Alle drei Re-
gionalen Sicherungs- und Unterstützungskompa-
nien werden sich im Herbst einer Zertifizierung 
unterziehen, um so die Ausbildung zur Wahrneh-
mung von Sicherungsaufgaben abzuschließen. 

Damit die Zusammenarbeit zwischen zivilen und 
militärischen Helfern im Fall notwendiger Hilfelei-
stungen auch wirklich funktioniert, üben alle re-
levanten Akteure Verfahren und Abläufe im Vor-
feld. So werden in diesem Jahr wieder regelmä-
ßig Stabsrahmenübungen im Landeskommando 
mit ausgewählten BVK und KVK sowie ziviler Be-
teiligung auf allen Ebenen der territorialen Zusam-
menarbeit stattfinden. Soweit möglich, sollen die 

zivilen Partner künftig stärker in die Ausbildungs- 
und Übungsvorhaben des Landeskommandos 
ein ge bunden werden. 

Neben der Verantwortung für die Ausbildung der 
Reservistinnen und Reservisten gehört die Sicher-
stellung der individuellen Einsatzfähigkeit des mi-
litärischen Personals des Landeskommandos Ba-
den-Württemberg und von Einzelabstellungen für 
Auslandseinsätze der Bundeswehr zu den weite-
ren Aufgabenschwerpunkten des Kommandos, 
dessen Soldaten im vergangenen Jahr an Einsät-
zen in Afghanistan und Afrika teilnahmen. Auch 
im Jahr 2015 sind bereits Angehörige des Landes-
kommandos wieder im Einsatz.

hilfe für flüchtlinge

Die derzeitige Flüchtlingssituation in der Bundes-
republik Deutschland hat auch Auswirkungen auf 
die Bundeswehr in Baden-Württemberg. Stei-
gende Flüchtlingszahlen begründen einen erhöh-
ten Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten. Mit 
der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen 
wurde im Zusammenwirken mit der Landesregie-
rung die Möglichkeit zur Schaffung einer tempo-
rären Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrich-
tung (BEA) gefunden und zwischenzeitlich auch 
realisiert. Die notwendigen Maßnahmen wurden 
durch das Landeskommando Baden-Württemberg 
auf Seiten der Bundeswehr zusammengeführt. In-
zwischen sind die Voraussetzungen geschaffen, 
in dem durch Sicherungsmaßnahmen abgetrenn-
ten Bereich der Kaserne bis zu 300 Flüchtlinge un-
terzubringen.  Auch an anderen Standorten unter-
stützt die Bundeswehr bei der Identifizierung und 
Vorbereitung von Liegenschaften zur Aufnahme 
von Flüchtlingen.

Ein Schwerpunkt der Unterstützung von Großver-
anstaltungen in der Öffentlichkeit im Jahr 2015 
wird der in Stuttgart stattfindende 35. Evange-
lische Kirchentag sein, für dessen Vorbereitung 
erste organisatorische Maßnahmen bereits im 
vergangenen Jahr getroffen wurden.
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KOmpetenzzentrum baumanagement stuttgart
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Auch in Baden -Württemberg sind die Verände-
rungen im Rahmen der Neuausrichtung der 
Bundeswehr spürbar. So ist mit Außerdienst-
stellung der Wehrbereichsverwaltung Süd am 
30. Juni 2013 der dreistufige Verwaltungsaufbau 
dem zweistufigen gewichen.

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) 
wurde als Bundesoberbehörde bereits am 30. Juli 
2012 in Bonn aufgestellt. 

Wichtige Aufgaben im Infrastrukturbereich hat 
– als Ansprechpartner vor Ort – das neu geschaf-
fene Kompetenzzentrum Baumanagement in 
Stuttgart übernommen.

aufgaben des baiudbw

Im BAIUDBw werden Aufgaben wahrgenommen, 
die aus dem Bundesministerium der Verteidigung 
abgeschichtet wurden und Aufgaben zusammen-
geführt, die bis dahin den Wehrbereichsverwal-
tungen und anderen – auch militärischen – Dienst-
stellen oblagen.

Das Amt stellt die zivile Einsatzunterstützung si-
cher, verfügt über Schnittstellen zu den Bereichen 
Personal, Ausrüstung, Haushalt und Recht und 
vertritt im Rahmen seiner Zuständigkeit die Inte-
ressen der Bundeswehr gegenüber anderen Na-

tionen, den Bundesländern, Verbänden und der 
Wirtschaft.

Insgesamt trägt das BAIUDBw die Verantwor-
tung für alle nicht ministeriellen, zentralen Aufga-
ben aus den Gebieten Infrastruktur, Gesetzliche 
Schutzaufgaben, Finanzen und Controlling sowie 
Dienstleistungen und Recht. 

einrichtungen und 
dienststellen des baiudbw

Seinen Dienstsitz hat das BAIUDBw in Bonn. 
Im Bereich des Regierungspräsidiums Tübingen 
ist es insbesondere vertreten durch das Kom-
petenzzentrum Baumanagement Stuttgart. Un-
terstützt wird es bei der Erfüllung seiner Aufga-
ben in dieser Region durch die nachgeordneten 
Bundeswehr-Dienstleistungszentren Ulm und 
Stetten a. k. M. Diese nehmen weiterhin den ope-
rativen Betrieb in den Liegenschaften wahr und 
stellen den Service für die Streitkräfte und die zi-
vilen Dienststellen der Bundeswehr bereit. Eben-
falls zum BAIUDBw gehören die Verwaltung des 
Bundeswehrkrankenhauses Ulm sowie die Bun-
deswehrfeuerwehren auf dem Truppenübungs-
platz Heuberg und dem Flugplatz Laupheim.

bundesamt für infrastruKtur, umweltschutz 
und dienstleistungen der bundeswehr 

Das Wirtschafts- und 
Betreuungsgebäude in der 

Kurt-Georg-Kiesinger- 
Kaserne in Laupheim 

wurde im Mai 2014 der 
Nutzung übergeben und 
dient seither der Verpfle-

gung aller Dienstgrad-
gruppen. Es ist für die 
Verpflegung von mehr 
als 900 Soldaten (Voll-

küche) ausgelegt
Quelle: Staatliches 
Hochbauamt Ulm/

Wolf-Dieter Gericke 
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das KOmpetenzzentrum 
baumanagement stuttgart

Als Teil des BAIUDBw ist es in Baden-Württem-
berg zuständig für Infrastrukturangelegenheiten 
und regionale Schutzaufgaben. Es bildet die 
Schnittstelle zur Landesbauverwaltung, zur Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben und zu den 
Bundeswehr-Dienstleistungszentren.

Das Kompetenzzentrum Baumanagement Stutt-
gart gliedert sich in sechs Referate:

Die Referate K 1 und K 2 steuern im Rahmen des 
Bauprojektmanagements und zur Wahrnehmung 
der Bauherreneigenschaft die Bautätigkeiten in 
der Region und verantworten die Haushaltsmit-
tel für Baumaßnahmen der Bundeswehr. Unter 
Regie des Kompetenzzentrums Baumanagement 
Stuttgart wurden im Jahr 2014 in Baden-Württem-
berg 70,5 Mio. Euro in Baumaßnahmen investiert. 
Mit rund 52 Mio. Euro entfielen über zwei Drittel 
dieser Ausgaben auf den Bereich des Regierungs-
präsidiums Tübingen – und fließen dort zu einem 
Gutteil in die regionale Wirtschaft. 

Ferner wird die regelmäßige Überprüfung aller 
Standortschießanlagen der Bundeswehr im Zu-
ständigkeitsbereich der Referate K 1 und K 2 si-
chergestellt.

Zu den Aufgaben des Referats K 3 zählen die Erstel-
lung betriebstechnischer Infrastrukturforderun gen 

partner des regIerungspräsIdIums

und liegenschaftsbezogener Konzepte für z. B. 
(Ab-)Wasser, Energie oder Gebäudeautomation 
sowie die Prüfung von Bauunterlagen. Das Refe-
rat übt die Fachaufsicht über das Technische Ge-
bäudemanagement der Bundeswehr-Dienstlei-
stungszentren aus und koordiniert die Geländebe-
treuung.

Das Referat K 4 ist zuständig für die zentralen An-
gelegenheiten des Kompetenzzentrums, die Be-
wirtschaftung der Haushaltsmittel für Baumaß-
nahmen sowie die Bearbeitung der Betreiber-
modelle Absicherung und zivilgewerbliche 
Bewachung. Zudem ist es zuständig für zivile In-
frastruktur von militärischem Interesse (ZIMI) und 
ist Schutzbereichbehörde. Im Auftrag der NATO 
nimmt das Referat K 4 die Aufgaben als Eigen-
tümer und Betreiber des in Baden-Württemberg 
506 km langen militärischen Pipelinenetzes wahr.

Das Referat K 5 übt die Öffentlich-rechtliche Auf-
sicht der Bundeswehr für Arbeitssicherheit und 
Technischen Umweltschutz für die Bundeswehr 
und die Gaststreitkräfte aus. Neben Präventions-
arbeit zur Unfallverhütung und der Untersuchung 
von Dienst-/Arbeitsunfällen obliegt diesem Refe-
rat auch der vorbeugende bauliche Brandschutz.

Das Referat K 6 ist verantwortlich für die regio-
nalen umwelt-  und naturschutzrelevanten Aufga-
ben, für Boden - und Gewässerschutz, Ökologie 
und Landschaftspflege sowie Kreislauf- und Ab-
fallwirtschaft.

Das einzige Bundes-
wehrkrankenhaus in 
Süddeutschland steht in 
Ulm: Fortlaufende Investi-
tionen stellen sicher, dass 
eine optimale Infrastruk-
tur zur Verfügung steht

Quelle: KompZBauMgmt 
Stuttgart
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