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Regierungspräsident Dr. Jörg Schmidt

vorWort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

2015 war für das Regierungspräsidium Tübingen 
ein wechselvolles Jahr im Zeichen von Abschied 
und Neuanfang. 

Am 2. September 2015 verstarb überraschend 
nach kurzer, schwerer Krankheit der allseits hoch  
geschätzte und beliebte Regierungspräsident  
Hermann Strampfer. Das Regierungspräsidium 
Tübingen wird ihn immer als Regierungspräsi-
denten im Gedächtnis behalten, der mit Fachkom-
petenz, Krea tivität und einer großen Kommunika-
tionsgabe die Geschicke des Regierungsbezirks 
Tübingen aufs Vortrefflichste gelenkt hat. Im An-
schluss an dieses Vorwort finden Sie aus diesem 
Grund die Ansprache von Herrn Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann anlässlich der Trauerfeier 
von Hermann Strampfer.

Doch auch fachlich hatte sich das Regierungsprä-
sidium einer großen Herausforderung zu stellen. 
Auf Grund der europaweiten Flüchtlingssituation 
suchten auch im Regierungsbezirk Tübingen Men-
schen Schutz und Hilfe. Zeitweise mussten täg-
lich bis zu 1.000 Asyl suchende und Flüchtlinge in 
den zum Teil kurz fris tig geschaffenen Erstaufnah-
meeinrichtungen registriert und versorgt werden. 
Besonders die Kolleginnen und Kollegen aus den 
Referaten der Abteilung 1 – Steuerung, Verwal-
tung und Bevölkerungsschutz – blicken deshalb 
auf ein aufreibendes und Kräfte zehrendes Jahr 
zurück. Was die nächsten Monate bringen wer-
den, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung neuer, zukunftsfähiger städtebau-
licher Gesamtkonzepte prägte die Arbeit der Abtei-
lung 2 – Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, Denkmal- 
und Gesundheitswesen. Mit dem neuen Stadt-
quartier „Alte Weberei“ in Tübingen wurde in nur 
sechs Jahren ein ehemaliges Industriegelände in 
ein lebendiges Wohnviertel für 700 Menschen mit 
100 Arbeitsplätzen entwickelt. Ein weiterer, wich-
tiger Schwerpunkt bildete auch die Arbeit der Kol-
leginnen und Kollegen in der nationalen und inter-
nationalen Kontrolle und Überwachung der Arznei-
mittel und Medizinprodukte. Intensivierte Überwa-
chungsmaßnahmen, insbeson dere bei Betreibern 
und Anwendern von Medizinprodukten, aber auch 
bei Herstellern von Arzneimitteln und Medizinpro-
dukten trugen dazu bei, die Sicherheit der Patien-
ten zu verbessern und das Bewusstsein der betrof-
fenen Kreise für die Notwendigkeit externer Über-
prüfungen zu fördern.

Hätten Sie gewusst, dass der volkswirtschaftliche 
Nutzen der Bestäubungsleistung der Honigbiene 
– vorsichtig geschätzt – mit rund 2 Mrd. Euro den 
Wert der Honigproduktion in Deutschland um das 
10- bis 15-fache übersteigt? In ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung als landwirtschaftliches Nutztier 
nimmt sie deshalb nach Rind und Schwein den 
dritten Platz ein. Im Rahmen einer Pressefahrt in-
formierte die Abteilung 3 – Landwirtschaft, Länd-
licher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen –
über die Bedeutung der Honigbiene in der Natur, 
über die Honiggewinnung und Vermarktung, die 
Bienengesundheit und die Aufgaben der Bienen-
fachberatung am Regierungspräsidium. 

Große Infrastrukturvorhaben brauchen die Akzep-
tanz der breiten Bevölkerung. Diese frühzeitig zu 
informieren und in Entscheidungsprozesse mit 
einzubeziehen, gehört inzwischen zum täglichen 
Handwerkszeug der Abteilung 4 – Straßenwesen 
und Verkehr. Deshalb lud die Abteilung jetzt, wo 
die Fertigstellung des Scheibengipfeltunnels im 
Zuge der Ortsumfahrung der Stadt Reutlingen im-
mer näher rückt, noch einmal zu einem großen 
Bürgerfest ein. Rund 9.000 Bürgerinnen und Bür-
ger ließen sich diese Chance nicht nehmen und 
wagten den Blick in die Straßentunnelröhren, be-
vor mit der bautechnischen Ausstattung des Tun-
nels in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 begon-
nen werden wird.

Einen stolzen Geburtstag feierte das Referat  „Gen-
technik“ der Abteilung 5 – Umwelt. Seit 25 Jah-
ren kümmern sich die Kolleginnen und Kollegen 
um alles, was mit Gentechnik in Forschungslabors 
zu tun hat – und das in ganz Baden-Württem berg. 
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vorWort

Welche unglaubliche Entwicklung die Gentech-
nik im Laufe der letzten Jahrzehnte genommen 
hat, steht im Mittelpunkt des Beitrages der Abtei-
lung. Den Puls der Wissenschaft zu fühlen, ist für 
die „Gentechnikerinnen und Gentechniker“ sehr 
spannend. Sie sind aber auch gefordert, die Ge-
fährdungspotenziale von gentechnischen Arbeiten 
richtig zu bewerten und die Labore entsprechend 
zu überwachen, denn der Schutz von Mensch und 
Umwelt ist bei allen Chancen der Gentechnik das 
oberste Ziel des Gentechnik-Gesetzes. 

Einen Kraftakt bedeutete in der Abteilung 7 – 
Schule und Bildung – die Vorbereitung und Einfüh-
rung neuer Bildungspläne für alle allgemein bilden-
den Schularten. Die Bildungsplanreform trägt den 
Titel „Bildung, die allen Menschen gerecht wird“ 
– ein Leitbild, das  angesichts des Wandels in der 
Gesellschaft und der sich verändernden Lebens-
umstände eine große Herausforderung in der Um-
setzung darstellt. Zur vorbereitenden Qualifizie-
rung der Lehrerinnen und Lehrer wurden deshalb 
im Regierungsbezirk Tübingen in über 900 Ver-
anstaltungen knapp 16.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer weitergebildet. 

In der Populärliteratur hat das Thema Wald im 
Jahr 2015 eine ganz neue Aufmerksamkeit er-
fahren. Auch im Bereich von Politik und Verwal-
tung standen Waldthemen im öffentlichen Fokus. 
So erzeugte das neue Jagd- und Wildtiermanage-
mentgesetz großes mediales Interesse. Das Au-
genmerk der Abteilung 8 – Forstdirektion – lag im 
vergangenen Kalenderjahr aber auch auf der Ein-
führung des Sicherheitscoachings zur Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit in der Waldarbeit.

Damit Reisende unfallfrei und ohne Staus an das 
Ziel kommen, hat die Landesstelle für Straßen-
technik – Abteilung 9 – im Januar 2015 in Zusam-
menarbeit mit dem Regierungspräsidium Karlsru-
he die derzeit größte Netzbeeinflussungsanlage 
Rhein-Neckar mit zwölf frei programmierbaren dy-
namischen Wegweisertafeln über Autobahnen in 
Betrieb genommen – ein Höhepunkt in der Arbeit 
der Abteilung, die als technischer Dienstleister in 
der Straßenbauverwaltung die Verkehrstelematik 
Schritt für Schritt voranbringt.

Um Synergien in den Bereichen Qualitätsma-
nagement, Prüfmittelüberwachung und EDV-Aus-
rüstung zu nutzen, wurden zu Jahresbeginn 
die Landes betriebe „Mess- und Eichwesen Ba-
den-Württemberg“ und das „Beschussamt Ulm“ 

zum Landesbetrieb „Eich- und Beschusswesen 
Baden-Württemberg – Abteilung 10“ zusammen-
geführt. Mit moderner Technik, hoch spezialisier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem aus-
gefeilten Qualitätsmanagementsystem, akkredi-
tierten Prüflabors und einem eigenen Budget wird 
der neu entstandene Landesbetrieb den Verbrau-
cherschutz in Baden-Württemberg weiter stärken. 

Auch das Thema Produktsicherheit wurde in der 
Marktüberwachung – Abteilung 11 – im Jahr 2015 
großgeschrieben. Viele spannende Aufgaben wa-
ren zu bewältigen, um Verbraucherinnen und Ver-
braucher vor unsicheren Produkten zu schützen 
und faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährlei-
sten. So wurden neben zahlreichen Kontrollen von 
typischen Verbraucherprodukten wie Steckernetz-
teilen, Laserpointern oder elektrisch betriebenen 
Spielzeugen auch konzentrierte Schwerpunktakti-
onen zu Mährobotern und Motorsägen durchge-
führt. 

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für ihre 
engagierte Mitarbeit im vergangenen Jahr. Sie ha-
ben mit ihrem Einsatz und ihrer täglichen Arbeit 
zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, der Kom-
munen, Landkreise und Unternehmen im Regie-
rungsbezirk Tübingen beigetragen.

Nach dem Wechsel von  Regierungsvizepräsiden-
tin Grit Puchan in die Landtagsverwaltung kom-
plettiert seit 1. November 2015 Regierungsvize-
präsident Dr. Christian Schneider die Hausspitze 
des Regierungspräsidiums Tübingen. Ich heiße 
Herrn Dr. Schneider auch in diesem Rahmen noch-
mals herzlich willkommen und danke ihm für sei-
nen engagierten und positiven Einstieg in unser 
Haus. 

Ihnen als Leserinnen und Lesern wünsche ich nun 
viel Spaß an der Lektüre.

Dr. Jörg Schmidt
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hermann strampfer
Ansprache des Herrn Minister präsidenten Winfried Kretschmann bei der 

Trauerfeier für Herrn Regierungs präsidenten Hermann Strampfer 
am 8. September 2015 im Heilig-Kreuz-Münster in Schwäbisch Gmünd

Es gilt das gesprochene Wort!

Wir nehmen heute gemeinsam Abschied von Hermann Strampfer.

Liebe Frau Strampfer, liebe Familie Strampfer, wir alle nehmen 
teil an Ihrer großen Trauer.

Sie haben nach einer langen und schweren Zeit seiner Krankheit 
Ihren engsten Angehörigen verloren. Ich kann mir gut vorstellen, 
wie schwer diese Tage für Sie sein müssen und 
ich wünsche Ihnen daher vor allem Kraft, die 
vielleicht auch aus der Erfahrung und Ge-
wissheit wachsen kann, dass Sie in Ih-
rer Trauer nicht alleine sind.

Denn der Tod von Hermann 
Strampfer ist auch für das 
Land Baden-Württemberg 
und die Landesregierung 
ein großer Verlust. Er hat 
sein ganzes Berufsleben in 
den Dienst der Menschen 
unseres Landes gestellt.

Der größte Dienst, den 
man Menschen leisten 
kann, ist, dass man ihnen 
kundig hilft, dass man ihre 
Angelegenheiten gerecht und 
angemessen regelt, dass man 
ein guter Verwalter aller öffent-
lichen Angelegenheiten ist – das 
macht unser Land so sicher und lie-
benswert für alle Welt. Wir erfahren das 
ja gerade in diesen Tagen!

Hermann Strampfer war so ein guter und gerechter Verwalter in 
höchster Verantwortung. 

Hermann Strampfer war ein Kind dieses Landes: Wenige Tage 
vor der offiziellen Gründung Baden-Württembergs erblickte er 
hier in Schwäbisch Gmünd das Licht der Welt.
Seine Eltern betrieben das Gasthaus „Zur Krone“ mit Metzgerei 
und einer kleinen Landwirtschaft in Iggingen, nicht weit von hier.

Er wuchs auf sozusagen in der Gaststube, wo er auch, wie er 
gerne erzählt hat, seine Hausaufgaben machte. Er hat dort si-
cher viel Menschliches und Allzumenschliches mitbekommen, 
die vielen Stammgäste gehörten gewissermaßen zur erwei-
terten Familie von „Kronawirts Hermann“.

Ich denke, das hat ihn für sein weiteres Leben geprägt, denn er 
war immer an seinen Mitmenschen interessiert, offen, neugie-
rig und „nah bei de Leut“.

Nach dem Abitur zog es Hermann Strampfer zum Jurastudium 
nach Tübingen. Über mehrere Stationen in der Innenverwaltung 
des Landes gelangte er 1984 ins Finanzministerium nach Stutt-

gart und schließlich, 1996, ins Staatsministerium.
Dort war er mehr als ein Jahrzehnt unter mei-

nen Vorgängern Erwin Teufel und Gün-
ther Oettinger tätig. Zunächst als Lei-

ter des Referats für Finanzen, Haus-
halt und Beteiligungen, ab Januar 

2001 dann als Leiter der Abtei-
lung 1, die über den Finanzbe-
reich hinaus für Verwaltung, 
Personal, Justiz und Inneres 
zuständig war.

Zwei Projekte haben ihn in 
dieser Zeit besonders be-
schäftigt. Zum einen war er 
unmittelbar verantwortlich 
an der Fusion von Landes-
girokasse, Südwest-LB und 

dem Marktteil der L-Bank zur 
Landesbank Baden-Württem-

berg beteiligt. Dass diese Ban-
kenfusion so erfolgreich verlief: 

daran hatte er großen Anteil.

Zum anderen half Hermann Strampfer an 
zentraler Stelle, die von Erwin Teufel erdachte 

Verwaltungsreform als Gesetzespaket auszuformu-
lieren und umzusetzen. 

Im Juli 2006 trat er schließlich das Amt des Regierungspräsi-
denten in Tübingen an, das er bis zu seiner Erkrankung mit groß-
em Engagement und viel Herz, Leidenschaft und Verstand aus-
füllte. 

An seiner Krankheit haben wir alle Anteil genommen und ge-
hofft, ihn bald wieder genesen im Amt zu sehen. Sein Tod hat 
dieser Hoffnung jetzt ein Ende bereitet.

Hermann Strampfer war ein Spitzenbeamter mit Disziplin und 
Pflichtbewusstsein. „Wir sind Beamte und damit zur Loyalität 
verpflichtet“ – das war sein Credo und seine Grundhaltung.
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hermann strampfer

Als Vorgesetzter, so hört man immer wieder, war er ein Mann-
schaftsspieler.

Menschenführung war ihm ein Herzensanliegen. Und Führung 
bestand für ihn nicht darin, nach Fehlern zu suchen, sondern die 
Begabungen seiner Mitarbeiter zu entdecken, zu fördern und zur 
Entfaltung zu bringen. Er hat sich dabei, so sagte man mir, auch 
an einem Buch des Benediktinermönchs Anselm Grün orientiert, 
das ein Führungsmodell für unsere Zeit nach der Regel des hei-
ligen Benedikt von Nursia entwirft.

Hermann Strampfer war bei all dem kein Mensch der lauten 
Töne, der das Scheinwerferlicht gesucht hat, sondern ein bo-
denständiger Diener seines Staates, geschätzt über die Par-
teigrenzen hinweg. Irgendwie blieb er doch immer der volkstüm-
liche Igginger Wirtssohn. Und gerade dieser Charakterzug brach-
te ihm als Tübinger Regierungspräsidenten so großen Respekt 
bei den Menschen ein.

Er konnte auf Menschen zugehen, zuhören und mit ihnen 
schwätzen, humorvoll und freundlich. Als Ansprechpartner der 
Bürgerinnen und Bürger – so hat er sich selbst gesehen, so hat 
er aber auch die Funktion der Regierungspräsidien verstanden.

Nur einmal, zu Beginn seiner Amtszeit, hat er die Menschen in 
seinem Regierungsbezirk falsch eingeschätzt, wollte er doch tat-
sächlich den traditionellen Empfang des Regierungspräsidenten 
für die Narren der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte ab-
schaffen. Da hatte er die Rechnung allerdings ohne die när-
rischen Oberschwaben, Älbler und Seehasen gemacht. Als Re-
gierungspräsident in Tübingen kommt man einfach nicht umhin, 
bei der Fasnet mitzumachen!

Er hat das aber sehr schnell eingesehen und schließlich selbst 
Gefallen an der Fasnet gefunden – als Spätberufener sozusagen, 
und darum desto überzeugter!

Und als solchen überzeugten Fasnetsnarren habe ich den Her-
mann dann immer wieder in Riedlingen beim Froschkuttelessen 
getroffen, wo er schließlich aus Begeisterung und Überzeugung 
auch Mitglied der Gole-Zunft wurde.

Ich freue mich darüber, dass es von ihm und mir ein Bild gibt, 
das uns beide 2013 mit der Ehrenkappe beim Froschkuttla-Es-
sen in Riedlingen zeigt. Er ist auf dem Bild mit strahlendem und 
gewinnendem Lachen zu sehen: So will ich ihn auch in Erinne-
rung behalten.

Er hat im Laufe seiner Karriere viele Ideen und Initiativen entwi-
ckelt und für deren Umsetzung geworben und gearbeitet. 

Als Regierungspräsident konnte er vieles bewegen.

Er hat moderne Steuerungsinstrumente in der Verwaltung ein-
geführt, das Controlling vorangetrieben und schon vor vielen 
Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Regierungspräsi-
dium entwickelt. Ganz besonders am Herzen lag ihm die Ent-
wicklung des ländlichen Raums, von der Zukunft der Gesund-
heitsversorgung über die Bildung, den Breitbandausbau bis hin 
zu kulturellen Projekten. Dabei hat er sich auch für den Erhalt von 
Dorfgasthäusern stark gemacht, denn er war überzeugt – und 
da schließt sich der Kreis zu seiner Herkunft –, dass sie für den 
Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft eine zentrale Rolle 
spielen. Was in der griechischen Polis die Agora, der Versamm-
lungsort war, an dem alle wichtigen und weniger wichtigen The-
men der Gemeinschaft verhandelt wurden, das ist auf dem Land 
das Wirtshaus, für dessen gemeinschaftsbildende Funktion Her-
mann Strampfer ein feines Gespür hatte.

Ein weiteres Herzensanliegen war ihm der Naturschutz. Die Be-
wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen hat ihn umgetrie-
ben. Er hat sich nachdrücklich und erfolgreich für die Einrichtung 
des Biosphärengebiets Schwäbische Alb eingesetzt und war, 
wenn ich es richtig weiß, auch selbst als begeisterter Wande-
rer ein Freund der Wege entlang des Albtraufs, die er gerne mit 
seiner Frau gegangen ist. Seine Freunde konnte er dabei auch 
immer wieder mit seinen botanischen Kenntnissen begeistern – 
eine Leidenschaft, die ich bestens nachempfinden kann.

Auf der einen Seite war Hermann Strampfer ein nüchterner 
Mann der Zahlen, ein solider und gewissenhafter Rechner, vor 
allem wenn es um das Geld der Steuerzahler ging.

Aber – und das können alle bezeugen, die ihn gekannt haben 
– er war gleichzeitig ein sehr feinsinniger und sehr gebildeter 
Mensch, ein Mann mit Sinn für Kunst und Kultur, für Werte, 
Bräuche und Traditionen. 

Hermann Strampfer hat in Baden-Württemberg Spuren hinter-
lassen und sich um unser Land große Verdienste erworben.

Er hinterlässt bei uns allen das Gefühl eines großen Verlustes, 
aber auch der herzlichen Dankbarkeit für alles, was er uns gege-
ben und für uns getan hat.

Und daran werden wir uns immer gerne erinnern!



unerwartet viele flüchtlinge und asylsuchende kamen insge
samt im Jahr 2015 in den regierungsbezirk tübingen. auf
bau, ertüchtigung, organisation und Betrieb der einrichtungen 
zu ihrer unterbringung waren deshalb das beherrschende 
thema in der abteilung „steuerung, verwaltung und 
Bevölkerungs schutz“.

Regierungsvizepräsident Dr. Christian Schneider

steuerung, verWaltung
und Bevölkerungsschutz

Abteilung 1
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steuerung, verWaltung 
und Bevölkerungsschutz

PeRSonAl

PeRSonAlAuSGAbenbudGeTieRunG 
(PAb)
Nach einer mehrjährigen erfolgreichen Pilotie-
rungsphase beim Regierungspräsidium Karlsru-
he und einer entsprechenden Evaluation des Pro-
jekts im Jahr 2012 hat der Ministerrat im Frühjahr 
2014 entschieden, die Personalausgabenbudge-
tierung (PAB) auszuweiten und u. a. bei allen vier 
Regierungspräsidien des Landes einzuführen. Am 
1. Januar 2015 erfolgte deshalb auch beim Regie-
rungspräsidium Tübingen der Übergang von der 
bisherigen Stellen- und Mittelbewirtschaftung zur 
Budgetierung.

Nach anfänglichen EDV-technischen Problemen 
bei der Einführung der hierfür erforderlichen Soft-
ware, die dazu führten, dass das entsprechende 
Programm erst Ende März des Jahres 2015 zur 
Verfügung stand, lief die Anwendung problem-
los. Die zur Verfügung stehende PAB-Software 
ermöglicht dem Personalreferat praktisch zu je-
der Zeit Abfragen des aktuellen Ist-Standes der 
gesamten Personalausgaben sowie Hochrech-
nungen zu den voraussichtlichen Personalausga-
ben für das laufende Haushaltsjahr.

dienSTPoSTenbeWeRTunG
Mit dem Ziel, entsprechend Artikel 33 II GG bei der 
Bewerberauswahl hinreichend differenzieren zu 
können, werden die Dienstposten der Beamtinnen 
und Beamten einzeln bewertet. Der Stellung der 
Regierungspräsidien als staatliche Mittelbehörden 
folgend haben sich die Regierungspräsidien für den 
mittleren Dienst auf eine Mindestbewertung der 
Dienstposten in Bes. Gr. A 7 im nichttechnischen 
und in Bes. Gr. A 8 im technischen Dienst geei-
nigt. Für den gehobenen Dienst liegt die Mindest-
bewertung bei Bes. Gr. A 11. Abweichungen hier-
von sind möglich, wenn sachliche Gründe dies 
rechtfertigen.

Zwischenzeitlich konnte die Dienstpostenbewer-
tung für den mittleren Dienst und den gehobenen 
Dienst abgeschlossen werden. Für die Bewertung 
der Dienstposten des höheren Dienstes bei den 
Regierungspräsidien ist das Innenministerium zu-
ständig.

oRGAniSATion, infoRMATion 
und KoMMuniKATion

Im Jahr 2015 war die Arbeit des Referats 11 im prä-
genden Bereich der Flüchtlingsunterbringung von 
unkonventionellem Handeln bestimmt. War man 
im Frühjahr 2015 noch der Ansicht, dass man die 
ehemalige Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmarin-
gen sukzessive baulich für die Unterbringung von 
Asylsuchenden ertüchtigen könnte, so hatte sich 
diese Wunschplanung ab Sommer 2015 aufgrund 
der extrem hohen Zugangszahlen sehr schnell 
überholt. Belegung und Baumaßnahmen mussten 
in Sigmaringen parallel verlaufen. Mitte Septem-
ber folgte die Ausstattung und Belegung der Erst-
aufnahmeeinrichtung in Rottenburg-Ergenzingen 
innerhalb von Stunden. In einem großen Kraftakt 
und nur dank der Unterstützung vieler freiwilliger 
Helfer verschiedener Hilfsorganisationen sowie 
der Stadt Rottenburg und einigen ortsansässigen 
Betrieben war es möglich, die Asylsuchenden un-
terzubringen. In kürzester Zeit mussten praktikable 
Lösungen gefunden und umgesetzt werden.

In ähnlicher Weise stellte sich die Situation in an-
deren Erstaufnahmeeinrichtungen dar.

Kolleginnen und Kollegen aus den unterschied-
lichsten Bereichen des Referats 11 waren durch 
die neuen Aufgaben sowohl in fachlicher als auch 
in zeitlicher Hinsicht bis an ihre Belastungsgren-
ze gefordert. Für jede neue Einrichtung musste 
eine Nutzungsanforderung erstellt werden, in der 
die einzelnen Funktionen der Räume genau defi-
niert werden mussten. Telefon, Internet, IUK-An-
schlüsse usw. waren zu planen und einzurich-
ten. Die Liegenschaften mussten zudem entspre-
chend ausgestattet werden. Für jede Einrichtung 
war eine Brandschutzordnung zu erstellen und 
viele Verträge abzuschließen. Die genannten Auf-
gaben waren 2015 im Referat 11 beherrschend. 
Sie stellen jedoch nur einen kleinen Abriss der 
vielfältigen Aufgaben während des letzten Jah-
res dar, zu denen beispielsweise auch die Vorbe-
reitung der Umsetzung des BITBW-Gesetzes, die 
Koordination und Begleitung des Einbaus weiterer 
Brandschutztüren, geplante Umzüge im Haus, die 
technische Begleitung der Einführung des Doku-
mentenmanagementsystems in der Abteilung 11 
u. v. m. gehörten. In den unterschiedlichsten Be-
reichen haben die nicht von der Flüchtlingsun-
terbringung betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen versucht, Aufgaben zu übernehmen und den 
Dienstbetrieb weitgehend aufrecht zu erhalten.
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ReGelbeuRTeilunG
Mit der am 24. Dezember 2014 in Kraft getre-
tenen „Verordnung der Landesregierung über die 
dienstliche Beurteilung der Beamtinnen und Be-
amten“ und der am 27. Mai 2015 veröffentlichten 
„Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift aller Mini-
sterien über die dienstliche Beurteilung von Be-
amtinnen und Beamten des Landes“ hat die Lan-
desregierung das Beurteilungsverfahren grundle-
gend erneuert.

Wesentliche Neuerungen sind die Bildung von 
Vergleichsgruppen, die nach der Besoldungsgrup-
pe und der Laufbahnzugehörigkeit gebildet wer-
den, sowie eine 15-Punkte-Skala für die Leistungs-
beurteilung mit im Einzelnen verbal beschriebenen 
Punktewerten. Außerdem sind für die Vergabe 
einzelner Punktewerte Richtwerte als Hilfsmittel 
zur besseren Ausdifferenzierung vorgesehen wor-
den. Diese Richtwerte sollen eingehalten werden. 
Letzlich kommt es aber im Einzelfall auf das zutref-
fende Gesamturteil an.

Zum neuen Beurteilungswesen haben im Som-
mer 2015 umfangreiche Schulungen für die Vor- 
und Endbeurteiler/innen sowie eine Informations-
veranstaltung für die Beamten/innen stattgefun-
den. Das neue Beurteilungswesen erfordert einen 
hohen Abstimmungsbedarf.

HAuSHAlT, ConTRollinG

Im Haushaltsjahr 2015 standen dem Regierungs-
präsidium im Sachhaushalt 2,5 Mio. Euro zur Ver-
fügung. Die zum Jahresbeginn verfügten Einspar-
auflagen wurden zuletzt im November 2015 auf-
gehoben. Das Gesamtbudget (ohne Personalko-
sten) betrug in diesem Kapitel 14,7 Mio. Euro. Im 
Vergleich zum Vorjahr konnte ein Mittelzugang 
von 1,1 Mio. Euro im Bereich der Landesbetriebe 
erreicht werden. Aus diesem Gesamtbudget wur-
den alle Zuführungsbeträge an den Landesbetrieb 
Gewässer, das Eich- und Beschusswesen sowie 
die Luftsicherheit am Flughafen Friedrichshafen 
finan ziert.

Im Jahr 2015 konnten 5,78 Mio. Euro Einnahmen 
(ohne Landesbetriebe) erzielt werden. Erstmals 
wurde in diesem Jahr die Personalausgabenbud-
getierung im Regierungspräsidium Tübingen mit 
einem Volumen in Höhe von 51,7 Mio. Euro einge-
führt. Durch effiziente Haushaltsführung und ho-

hes Kostenbewusstsein der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter konnten alle erforderlichen Beschaf-
fungen für einen modernen Betrieb des Regie-
rungspräsidiums vorgenommen werden.

KoMMunAleS und  
SPARKASSen WeSen
Wie schon in den vorangegangenen Jahren konn-
te bei der Prüfung der Haushaltspläne insgesamt 
eine solide Entwicklung der Kommunalfinanzen 
festgestellt werden. Gegenüber dem Vorjahr ha-
ben sich die Steuereinnahmen und allgemeine  
Finanzzuweisungen nochmals erhöht. Die Ein-
nahmen lagen damit weiterhin auf einem hohen  
Niveau.

Gestiegen sind allerdings nicht nur die laufenden 
Einnahmen, sondern auch die laufenden Ausga-
ben, was im Ergebnis sowohl bei den Landkreisen 
als auch bei den Großen Kreisstädten dazu ge-
führt hat, dass die für das Jahr 2015 veranschlag-
ten Überschüsse aus laufender Rechnung (kame-
ral: Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Ver-
mögenshaushalt, doppisch: Saldo aus zahlungs-
wirksamen Erträgen und Aufwendungen) hinter 
den Beträgen des Vorjahres zurückblieben. Da-
mit standen zur Finanzierung von Investitionen im 
Berichtsjahr weniger Mittel zur Verfügung. Ange-
sichts der Steigerungen bei den baulichen Inve-
stitionen mussten deshalb in den Kommunalhaus-
halten 2015 Kreditaufnahmen eingeplant werden.

Bei den Landkreisen ergaben sich für das Jahr 
2015 höhere Finanzbedarfe. Die Einnahmen 
durch Kreisumlagen fielen in der Summe um rund 
29,3 Mio. Euro höher aus als noch im Vorjahr. Auf-
grund der im Jahr 2015 erneut gestiegenen Steu-
erkraft der kreisangehörigen Gemeinden konnte 
der durchschnittliche Hebesatz für die Kreisumla-
ge von rund 31,3 Prozent auf 31 Prozent gesenkt 
werden.
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AuSGleiCHSToCK
Der Ausgleichstock konnte 2015 Finanzhilfen von 
insgesamt 22,5 Mio. Euro an 146 leistungsschwa-
che Gemeinden verteilen und ihnen damit bei der 
Realisierung wichtiger kommunaler Investitions-
vorhaben helfen. Die Zuschussempfänger waren 
sehr unterschiedlich. So kam neben der Kleinst-
gemeinde mit weniger als 300 Einwohnern auch 
eine Stadt mit über 40.000 Einwohnern in den Ge-
nuss des Zuschusses. Ebenso unterschiedlich 
waren auch Zuschusshöhe und Zuschusszweck: 
Das Spektrum reichte von 15.000 Euro für die 
Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges bis zu 
450.000 Euro für die Sanierung von Schulen und 
Kindergärten.

Wie bereits in den Vorjahren standen der Bau 
und die Sanierung von Schulen, Kindergärten und 
Kinderkrippen mit dem Schwerpunkt der Schaf-
fung von Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder 
im Vordergrund der Zuschussverteilung. Rund 
9 Mio. Euro (40 Prozent der Zuschüsse) flossen in 
diese wichtigen Pflichtaufgabenbereiche. Es fol-
gen öffentliche Einrichtungen (Bürger- oder Dorf-
gemeinschaftshäuser, Bauhöfe, Hochwasser-
schutz) mit 4,6 Mio. Euro (20,4 Prozent der Zu-
schüsse), Straßen und Verkehrseinrichtungen mit 
3,5 Mio. Euro (15,6 Prozent der Zuschüsse), der 
Sportstättenbau mit 2,1 Mio. Euro (9,3 Prozent 
der Zuschüsse) und das Feuerlöschwesen (Feu-
erwehrhäuser und -fahrzeuge) mit 2 Mio. Euro 
(8,9 Prozent der Zuschüsse). Danach folgen Rat-
häuser mit 0,9 Mio. Euro (4 Prozent der Zuschüs-
se) und der Fremdenverkehr mit 0,4 Mio. Euro 
(1,8 Prozent der Zuschüsse).

KoMMunAlinveSTiTionS-
föRdeRunGSfondS
Zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanz-
schwacher Gemeinden und Gemeindeverbände 
gewährt der Bund aus dem Sondervermögen 
„Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ zusätz-
lich für einen befristeten Zeitraum Finanzhilfen für 
Investitionen mit den Schwerpunkten Infrastruk-
tur und Bildungsinfrastruktur.

Die Förderung von Gemeinden in Baden-Württem-
berg aus diesen Mitteln des Bundes erfolgt über 
drei Teilbudgets:

 • 40 Mio. Euro fließen in die Fachförderung 
Breitband,

 • 40 Mio. Euro fließen in den Ausgleichstock,

 • 168 Mio. Euro werden nach pauschalen Maß-
stäben an die Gemeinden verteilt; hiervon ste-
hen rund 25,4 Mio. Euro für den Regierungs-
bezirk Tübingen zur Verfügung.

Nach der hierzu ergangenen Verwaltungsvor-
schrift ist das Kommunalreferat beim Regierungs-
präsidium für die Verteilung der pauschalen Zu-
wendungen zuständig.

SPARKASSen
Die Ertragslage der baden-württembergischen 
Sparkassen ist im Jahr 2015 von einem leichten 
Rückgang beim Betriebsergebnis vor und nach Be-
wertung geprägt. Im Kreditgeschäft wurden die 
Umsätze gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert, 
bei den Kundeneinlagen ist dagegen ein leichter 
Rückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen. 
Die Bilanzsumme aller Sparkassen im Land konn-
te leicht gesteigert werden. Für die Risiko vorsorge 
im Kreditgeschäft wurde auch im Jahr 2015 weni-
ger aufgewendet als im langjährigen Durchschnitt; 
die allgemein gute Wirtschaftslage in Deutschland 
ist der Grund hierfür. Hauptsächlich bedingt durch 
das historisch niedrige Zinsniveau liegt das Jahres-
ergebnis deutlich unter dem Vorjahr. Dieser Über-
schuss wird zur Stärkung der Eigenkapitalbasis 
den Rücklagen zugeführt.

KoMMunAle SPoRTSTäTTen-
föRdeRunG
Das Land Baden-Württemberg gewährt den Kom-
munen Zuwendungen aus dem Programm der 
kommunalen Sportstättenbauförderung für den 
Bau und die Sanierung von Turn- und Sporthal-
len sowie Sportfreianlagen. Im Förderjahr 2015 
konnten im gesamten Regierungsbezirk mit die-
sen Zuwendungsmitteln von insgesamt 18 Anträ-
gen neun Sanierungsmaßnahmen mit einem För-
dervolumen von rund 1,006 Mio. Euro sowie neun 
Neubaumaßnahmen mit einem Förderumfang 
von rund 1,015 Mio. Euro gefördert werden.

KoMMunAlAufSiCHT
Im Bereich der Kommunalaufsicht waren 2015 die 
Oberbürgermeisterwahlen in Balingen, Albstadt 
und Ulm rechtlich zu begleiten. Zu bemerken ist 
auch, dass die Stadt Laupheim durch Beschluss 
der Landesregierung vom 13.10.2015 zur Großen 
Kreisstadt erklärt wurde, was unter anderem den 
Übergang der Rechtsaufsicht vom Landratsamt 
auf das Regierungspräsidium zur Folge hat.
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einGliedeRunG,  
AuSländeRReCHT

flüCHTlinGSunTeRbRinGunG
Für das Referat 15, das seit dem 21. März 2015 
für die Erstaufnahme von Flüchtlingen zuständig 
ist, war es eine enorme Herausforderung, die Un-
terbringung aller Flüchtlinge zu meistern und in 
der gebotenen Eile und Größenordnung Unter-
künfte aufzubauen. Galt es doch, in Baden-Württ-
emberg im Jahr 2015 drei Mal so viele Flüchtlinge 
unterzubringen als noch ein Jahr zuvor. Insgesamt 
97.822 Asylantragsteller hat Baden-Württemberg 
aufgenommen – deutlich mehr als im bisherigen 
Rekordjahr 1992 mit 51.609 Asylantragstellern.

Noch im März war die LEA Meßstetten mit knapp 
über 1.000 Flüchtlingen belegt, 3.600 waren es im 
Oktober.

Im Frühjahr stieg der Zustrom aus den Westbalk-
anländern, insbesondere aus dem Kosovo, stark 
an. Schnell musste die Erstaufnahmeeinrichtung 
(EA) Sigmaringen mit 350 Plätzen in der noch von 
der Bundeswehr genutzten Graf-Stauffenberg- 
Kaserne in Betrieb genommen werden (heutige 
Kapazität 3.460 Plätze). Wegen des Ende Juli auf 
dem Gelände stattfindenden Landeskinderturn-
festes musste die EA Sigmaringen im April 2015 
wieder geschlossen werden. Zu diesem Zeitpunkt 
war eine weitere Nutzung der Kaserne als Erst-
aufnahmeeinrichtung unklar. Die Entscheidung er-
folgte dann sehr kurzfristig: Binnen einer Woche 
war die EA Sigmaringen zu ertüchtigen.

Der Aufbau der EA Sigmaringen hat den ganzen 
Sommer über alle Kräfte beansprucht: Gebäude 
mussten als Unterkünfte hergerichtet, der Brand-
schutz ertüchtigt, eine Kantine renoviert werden. 
Nach dem Start mit 350 Plätzen war geplant, bis 
zum Oktober auf 700 und bis zum 1. Januar 2016 
auf 1.000 Unterbringungsplätze aufzustocken.

Bereits im September waren 2.000 Flüchtlinge in 
der EA Sigmaringen untergebracht. Heute bietet 
sie Platz für 3.460 Flüchtlinge, verfügt über zwei 
Kantinen und eine liebevoll eingerichtete Kinder-
betreuung.

Zeitgleich wurden weitere Erstaufnahmeeinrich-
tungen im Juni in einem Flügel des ehemaligen He-
chinger Krankenhauses in Betrieb genommen und 

Impressionen aus den  
Erstaufnahmeeinrichtungen 

im Regierungsbezirk 
Tübingen
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Viele weitere Gebäude und Hallen wurden be-
sichtigt, um festzustellen, ob sie sich zur Unter-
bringung von Flüchtlingen eignen.

Zudem wurden Möglichkeiten zum Aufstellen von 
Zelten in Tübingen, Sigmaringen, Überlingen und 
Ravensburg überprüft, zeitgleich die EA in Tübing-
en geplant. Jede neue Einrichtung wurde im Vor-
feld von einer Bürgerinformationsversammlung 
um rahmt und wird bis heute begleitet, so z. B. mit 
regelmäßig stattfindenden „runden Tischen“.

Das Referat 15 konnte diese Arbeit alleine nicht 
mehr bewältigen. So wurde der Stab Flüchtlings-
unterbringung eingesetzt, der bis vor kurzem ar-
beitete. Er stellte die Verbindung zum Flüchtlings-
stab im Innenministerium sicher und war 24 Stun-
den erreichbar. Auch nach der Auflösung des 
Stabes wird eine dauerhafte Erreichbarkeit durch 
Beschäftigte aus allen Abteilungen des Regie-
rungspräsidiums gewährleistet.

am 1. August im Konventgebäude des Klos ters 
Weingarten.

Personal aus allen Abteilungen pendelte wäh-
rend des gesamten Frühjahrs und Sommers vom 
Haupthaus zur Unterstützung bei der Registrie-
rung der vielen Flüchtlinge in die Erstaufnahme-
einrichtungen – wöchentlich zwischen acht und 
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne sie 
wäre der Betrieb und die Bewältigung der vielen 
Aufgaben nicht möglich gewesen.

Mitte September musste zusätzlich eine Industrie-
halle in Rottenburg-Ergenzingen mit über 500 
Flüchtlingen belegt werden. Es folgte eine kurzzei-
tige Belegung der Messe Ulm mit ca. 1.000 Flücht-
lingen.

Am 22. Oktober wurde die Bleidorn-Kaserne in 
Ulm bezogen, im Anschluss Kfz-Hallen der Polizei 
in Biberach, die jedoch bereits nach zwei Wochen 
wieder geschlossen werden mussten. Ende De-
zember konnte schließlich noch ein Gebäude der 
Hindenburgkaserne in Ulm belegt werden. Damit 
bestanden zum Jahresende 2015 im Regierungs-
bezirk Tübingen sechs Erstaufnahmeeinrichtungen 
für Flüchtlinge mit einer regulären Unterbringungs-
kapazität von 6.422 Plätzen – ab April 2016 wer-
den es noch fünf Erstaufnahmeeinrichtungen sein.

Infopoint in der
LEA Meßstetten
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lAndeSeRSTAufnAHMeeinRiCHTunG 
(leA) MeSSSTeTTen
Als einzige Landeserstaufnahmeeinrichtung im 
Regierungsbezirk wird die LEA Meßstetten exem-
plarisch im Detail dargestellt. Auch die übrigen Ein-
richtungen verfügen mittlerweile über ansprech-
ende Angebote in der Unterbringung und der Be-
treuung.

Seit der Eröffnung der LEA Meßstetten am  
28. Oktober 2014 wurden in der LEA bis zum 
31. Dezember 2015 mehr als 19.000 Menschen 
registriert. Durch einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
dem Landkreis Zollernalbkreis und der Stadt Meß-
stetten ist der Betrieb der LEA Meßstetten bis 
Ende 2016 befristet. Die vorgesehene Belegung 
mit 1.000 Bewohnern wurde bereits Ende Ja-
nuar 2015 mit 1.106 Bewohnern überschritten. 
Die Höchstbelegung wurde jedoch am 6. Okto-
ber 2015 mit 3.628 Bewohnern erreicht. Durch-
schnittlich bleiben die Flüchtlinge für zwei Wo-
chen in der LEA Meßstetten.

Täglich kommen bis zu 200 Asylsuchende in Meß-
stetten an. Diese werden am Tag nach ihrer An-
kunft registriert. Zwei Tage darauf findet die Ge-
sundheitsuntersuchung durch das Gesundheits-
amt statt. Anschließend werden die Flüchtlinge 
auf die Stadt- und Landkreise verteilt – in Umset-
zung der durch das Regierungspräsidium Karlsruhe 
als vor Ort zuständiges Präsidium getroffenen Zu-

Willkommenskultur in 
der LEA Meßstetten

weisung. Die vorgesehene Asylantragstellung 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF), das auf dem LEA-Gelände liegt, wird ak-
tuell nur Personen aus Syrien und dem Irak er-
möglicht. 

beteiligte behörden/unternehmen:
Regierungspräsidium Tübingen, BAMF, Gesund-
heitsamt, Firma b.i.g. (Security), European Home-
care, EHC (Betreuung), Medirest (Catering), Sozial- 
und Verfahrensberater (Caritas/Diakonie), Ehren-
amtskoordinatoren und Streetworker (DRK), 
Polizei posten.

Mitarbeiter :

Regierungspräsidium Tübingen 36

EHC 86

b.i.g. 180

Medirest 21

Sozialdienst 9

Gesundheitsamt 6

BAMF 23

DRK, Streetworker 4

Polizei 4

Anerkennungsberatung IN VIA 1

Jugendamt 2

Lehrer 2

Pfarrer/Seelsorger 2

Summe 376
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Gesundheitsuntersuchungen 
durch das Gesundheitsamt Zollernalbkreis
Die Kapazität liegt bei täglich 180 Untersu-
chungen. Mit Unterstützung des Gesundheits-
amtes Tuttlingen kann die entsprechende Anzahl 
an Personen auch geröntgt werden. Die Kranken-
station wird von EHC betrieben, mehrere Ärzte, 
auch Fachärzte, sind dort beschäftigt. Zudem be-
treibt EHC mit zwei Zahnärzten die Zahnarztpraxis 
auf dem LEA-Gelände.

Sozial- und verfahrensberatung
Die Sozial- und Verfahrensberatung wird durch  
Diakonie und Caritas wahrgenommen, zusammen 
sind diese mit 7,4 Stellen ausgestattet.

Die Besetzung weiterer Stellen mit Sozialarbei-
tern gelingt in Meßstetten aufgrund der Befris-
tung der Einrichtung nicht. Die Maßgabe ist ein 
Betreuungsschlüssel von 1:100, aktuell könnten 
27 Stellen besetzt werden. Zusätzlich sind beim 
DRK zwei Stellen zur Koordination des Ehren-
amtes sowie zwei weitere Stellen mit Street-
workern besetzt.

PP Tuttlingen
Ein Polizeiposten grenzt direkt an das LEA-Ge-
lände (alte Kasernenpforte), dieser ist täglich von 
07:00 – 17:00 Uhr besetzt.

Sicherheitsberater
Die Zusammenarbeit mit dem vom Integrations-
ministerium bestellten Sicherheitsberater ist her-
vorragend. Er berät das Regierungspräsidium  
Tübingen sowie die in der LEA tätigen Dienstleister 
in Fragen der Sicherheit. Insbesondere wirkt er an 
der Entwicklung von Sicherheitskonzepten mit, die 
dem örtlichen und regionalen Gefährdungspoten-
zial entgegenwirken und damit dem Sicherheits-
bedürfnis der Bevölkerung und dem Schutz von 
Flüchtlingen und Beschäftigten gleicher maßen 
dienen.

angebote für die flüchtlinge innerhalb der lea:
 • Frei zugängliches WLAN auf dem LEA- Gelän-

de (Internetcafé wird zusätzlich vom Ehrenamt 
angeboten),

 • Kinderbetreuung (3 – 11 Jahre) durch EHC,
 • Jugendtreff (12 – 17 Jahre), Kooperation  

Jugendamt, Sozial- und Verfahrensberater, 
Streetworker,

 • Fitnessraum (zeitw. als Unterkunft genutzt),
 • Gebetsräume,
 • Deutschunterricht (täglich in Kooperation mit 

DAA, VHS, usw.),
 • Frauentreff (3 x die Woche), Organisation 

durch Seelsorgerin,
 • gemeinnützige Arbeit (Kinderbetreuung,  

Kleiderkammer, Wäscherei, Spüldienst,  
Reinigung der Unterkunftsgebäude, Außen-
bereiche und der Wege nach Meßstetten).

Kinderbetreuung in der 
LEA Meßstetten
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Angebote für die flüchtlinge  
von ehrenamtlichen
Bürgerinnen und Bürger aus Meßstetten sowie 
der Region und Flüchtlinge treffen im Begegnungs-
zentrum der LEA zusammen, das im ehemaligen 
Soldatenheim gegenüber der LEA untergebracht 
ist. Hier knüpfen die Menschen Kontakte und kom-
men miteinander ins Gespräch. Rund 140 Freiwil-
lige aus der Region kümmern sich dort um die 
Flüchtlinge und unterbreiten Angebote für unter-
schiedliche Zielgruppen. Die Zahl der ehrenamt-
lichen Helfer ist bemerkenswert und konstant 
hoch. Viele Helfer sind bei der Entgegennahme 
und Sortierung von Kleiderspenden aktiv.

Mensch von nebenan!
Mindestens einmal im Monat findet eine Veran-
staltung im Begegnungszentrum statt in der Reihe 
„Mensch von nebenan!“. Dort berichten Flücht-
linge über ihr Heimatland, ihre Flucht und ihr An-
kommen in Deutschland und in Meßstetten. Zu 
diesen Veranstaltungen ist die Bevölkerung einge-
laden. Am 20. Januar 2016 wurde im Rahmen der 
Reihe „Mensch von nebenan!“ im Rathaus Meß-
stetten eine Ausstellung mit Kunstwerken von 
Flüchtlingen der LEA eröffnet, die diese während 
Ihres Aufenthalts dort erstellt haben.

Das Regierungspräsidium Tübingen legt überdies 
großen Wert darauf, die Bevölkerung einzubezie-
hen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Auf mehre-
ren Informationsveranstaltungen wurden die Be-

wohner Meßstettens und der Umgebung über die 
Pläne des Landes informiert, konnten Fragen stel-
len und über ihre Sorgen und Ängste sprechen. 

Abstimmung mit der Stadt 
Zur besseren Kommunikation zwischen den 
Meßstettener Bürgerinnen und Bürgern und den 
Flüchtlingen hat das Deutsche Rote Kreuz einen 
eigenen Streetworker engagiert. Seine Aufgabe 
ist es hauptsächlich, Probleme des Alltags zu lö-
sen, wie das Abladen von Müll in der freien Land-
schaft, die Einrichtung wilder Feuerstellen oder 
Lärmbelästigungen. Das Ziel ist, Konflikte zu ver-
meiden und gemeinsame Lösungen zu finden. 

eRSTAufnAHMeeinRiCHTunG (eA)  
SiGMARinGen
Durch den sehr starken Flüchtlingszustrom im 
Land waren Ende Oktober über 2.500 Flüchtlinge 
in Gebäuden der Graf-Stauffenberg-Kaserne un-
tergebracht. Aktuell bietet die EA Sigmaringen in 
insgesamt 17 Gebäuden bis zu 3.500 Flüchtlingen 
Platz. Das Regierungspräsidium ist mittlerweile 
mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Sig-
maringen im Einsatz.

In der EA Sigmaringen wird registriert; es erfolgt 
zudem eine erkennungsdienstliche Behandlung. 
Das Gesundheitsamt Zollernalbkreis ist auf dem 
Gelände und führt die nach § 62 AsylG vorge-
schriebenen Gesundheitsuntersuchungen durch. 

Außengelände der 
EA Sigmaringen
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Das hierfür erforderliche Röntgengerät konnte im 
Feb ruar 2016 in Betrieb genommen werden. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird ab 
dem Frühjahr 2016 in Sigmaringen Asylanträge 
entgegennehmen.

Das ehrenamtliche Engagement ist sehr groß. An-
gebote wie Deutschkurse werden gerne genutzt. 
Darüber hinaus gibt es geführte Wanderungen, 
Sportangebote für alle Altersklassen, Kinderbe-
treuung usw. Die Begegnungsstätte in der Offi-
ziersheim Gesellschaft Sigmaringen e. V. wurde 
im März 2016 eingeweiht.

Die herausragende Leistung der EA Sigmaringen 
bestand darin, entgegen aller Planungen innerhalb 
von sechs Wochen eine Belegung mit über 2.000 
Flüchtlingen zu meistern. Dies gelang ohne we-
sentliche – insbesondere ohne sicherheitsrele-
vante – Probleme.

eA HeCHinGen
Von Juni bis Oktober 2015 bestand eine Notunter-
kunft im ehemaligen Krankenhaus in Hechingen. 
Hier konnten bis zu 150 Flüchtlinge untergebracht 
werden.

eA WeinGARTen
Im Kloster Weingarten wurde von Anfang August 
2015 bis zum 31. März 2016 eine Erstaufnahme-
einrichtung des Landes mit 130 Plätzen betrieben.

eA in RoTTenbuRG-eRGenZinGen
Die Erstaufnahmeeinrichtung in Ergenzingen 
wurde am 15. September 2015  innerhalb weni-
ger Stunden gemeinsam mit den Hilfsorganisati-
onen THW, DRK und den Johannitern in Betrieb 
genommen. Von der Entscheidung einer Bele-
gung bis zur angekündigten Ankunft von rund 800 
Flüchtlingen aus Bayern blieben nur sechs Stun-
den, um aus einer dem Regierungspräsidium bis-
her nicht bekannten Industrie- und Lagerhalle eine 
Notunterkunft für Flüchtlinge einzurichten.

Um dies zu bewerkstelligen, wurden im Regie-
rungspräsidium unverzüglich eine Schaltzen-
trale, ein Stab sowie eine Leitungsgruppe vor 
Ort eingerichtet, um alles Notwendige, wie bei-
spielsweise die Information der Gemeinde, die 
Kontaktierung eines Sicherheitsdienstes, eines 
Caterers, eines Zaunbauers sowie die Bestellung 
von Toiletten- und Duschcontainern oder auch die 
Beschaffung von Hygieneartikeln, schnell in die 
Wege leiten zu können.

Dank des unglaublichen Engagements aller Betei-
ligten war die Einrichtung noch vor Mitternacht so-
weit hergerichtet, dass schließlich 550 Flüchtlinge 

Mobiler Gesundheitsdienst 
in der EA Rottenburg- 
Ergenzingen
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aufgenommen werden konnten. Damit war die 
Halle bis auf das letzte Feldbett belegt.

Durch den vorhandenen Aufnahmedruck musste 
die Hallensituation bei laufendem Betrieb sukzes-
sive verbessert werden. Unterstützt durch das 
Amt für Vermögen und Bau Tübingen konnten 
zwischenzeitlich eine neue Essens ausgabe sowie 
neue Toiletten und Duschen in die Halle eingebaut 
und ein Kinderspielplatz errichtet werden.

noTunTeRKunfT MeSSe ulM
Das Referat erhielt sehr kurzfristig den Auftrag, 
die Messe Ulm (Halle 6 und 7) vom 1. Oktober bis 
8. Oktober 2015 für die vorübergehende Unter-
bringung von Flüchtlingen anzumieten und die für 
die Belegung erforderlichen einschließlich der vor-
bereitenden Maßnahmen u. a. mit Sicherstellung 
des Brandschutzes, des Sicherheitsdienstes und 
der Einbindung der Polizei in die Wege zu leiten.

Mit großem Aufwand und unter enormem Zeit-
druck wurden sodann die vorhandenen Hallen mit 
rund 1.000 Feldbetten bestückt, die ärztliche Ver-
sorgung und die übrigen erforderlichen Dienstleis-
tungen geregelt, so dass am 1. Oktober 2015 rund 
800 Flüchtlinge einziehen konnten.

Der anschließende Betrieb lief dank Unterstüt-
zung der in Ulm vorhandenen Kräfte nahezu rei-
bungslos.

eA ulM, bleidoRnKASeRne
Ausgehend von den stark gestiegenen Zugangs-
zahlen bestand für das Land weiterer akuter 
Handlungsbedarf, um neue Unterbringungsmög-
lichkeiten für Flüchtlinge in der Erstaufnahme zu 
schaffen. Insgesamt drei Gebäude der Bleidorn-
kaserne Ulm wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Staatlichen Hochbauamt Ulm kurzfristig ertüchtigt 
und ab Ende Oktober 2015 in Betrieb genommen. 

eA ulM, HindenbuRGKASeRne
Um die drohende Obdachlosigkeit für Flüchtlinge 
während der Wintermonate zu vermeiden, hatte 
sich die Stadt Ulm bereit erklärt, den von ihr zum 
Zwecke der vorläufigen Unterbringung nicht ge-
nutzten Teil der ehemaligen Hindenburgkaserne 
bis zum 30. Juni 2016 dem Land zur Erstaufnah-
me von Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen. 
Ein leerstehendes Mannschaftsgebäude und eine 
Turnhalle wurden binnen kürzester Zeit ertüchtigt 
und bieten seit Dezember 2015 Platz für bis zu 
500 Flüchtlinge.

Blick in die Notunter-
kunft der Messe Ulm
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HöHeRe AufnAHMebeHöRde
Die Stadt- und Landkreise im Regierungsbezirk 
Tübingen haben 2015 rund 14.100 Asylbewerber 
plus etwa 520 Folgeantragsteller aufgenommen. 
Den unteren Aufnahmebehörden ist es trotz 
wachsender Schwierigkeiten und teilweise er-
heblicher Widerstände gelungen, ihre Unterbrin-
gungskapazitäten abermals der neuen Zugangs-
situation anzupassen.

Die Kapazität in den staatlichen Gemeinschafts-
unterkünften des Regierungsbezirks wurde um 
mehr als das Dreifache auf jetzt 17.609 Plätze er-
höht. Ende 2014 waren es 5.479 Plätze (seit Ende 
2010 wurden die Kapazitäten damit von knapp 
1.360 Plätzen um das 13-fache ausgebaut).

Die Probleme, geeigneten Wohnraum für die an-
kommenden Flüchtlinge zu finden, sind enorm. 
Die Unterkünfte der Kreise verteilen sich mittler-
weile auf mehr als 360 Standorte.

Die Unterbringung erfolgt verstärkt auch in Contai-
nern oder Wohnmodulen. Bei diesen rapide stei-
genden Zugangszahlen kamen die Kreise teilwei-
se nicht umhin, auch Turnhallen mit Flüchtlingen 
zu belegen. 

AllGeMeineS AuSländeRReCHT
Im Zusammenhang mit der alles dominierenden 
Flüchtlingssituation gab es im Allgemeinen Aus-
länderrecht nicht unerhebliche Änderungen – vor 
allem durch das im August 2015 in Kraft getretene 
Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung.

Dieses Gesetz hat zwei Hauptzielrichtungen. Einer-
seits wurde der Status von Ausländern, die nach-
haltige Integrationsleistungen trotz fehlendem 
rechtmäßigen Aufenthalt erbracht haben, gestärkt.  
Andererseits soll durch die Gesetzesänderung der 
Aufenthalt von Personen, denen unter keinem Ge-
sichtspunkt ein Aufenthaltsrecht in der Bundesre-
publik zusteht, leichter beendet werden können. 
So besteht nun etwa eine Möglichkeit der kurz-
fristigen Inhaftierung im Rahmen des neu ein-
geführten „Ausreisegewahrsams“. Auch wurde 
durch das im Oktober in Kraft getretene Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz das Verbot der An-
kündigung des Termins der Abschiebung nach Ab-
lauf der Frist zur freiwilligen Ausreise gesetzlich 
verankert.

Ein Anstieg der Fallzahlen durch die Flüchtlings-
welle konnte im Allgemeinen Ausländerrecht 
noch nicht konstatiert werden. Dieser ist aber 
bei längerem Aufenthalt der neu ins Land gekom-
menen Flüchtlinge zeitverzögert zu erwarten.

Ankunft der Flüchtlinge 
in der Notunterkunft 
Messe Ulm
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STAATSAnGeHöRiGKeiTSReCHT, 
inTeGRATion

vwv-integration 
Die Förderverfahren nach der VwV-Integration 
mit einem Volumen von ca. 3,3 Mio. Euro waren 
bei einem Antragsvolumen von mehr als 6,4 Mio. 
Euro für 148 Förderanträge, darunter 33 aus dem 
Regierungsbezirk Tübingen, auch 2015 wieder 
deutlich überzeichnet. Aus dem Regierungsbezirk 
wurden 23 Anträge mit einem Fördervolumen von 
insgesamt 594.000 Euro berücksichtigt. 

Viele Kommunen und Projektträger im Bezirk 
leisten seit Jahren erfolgreiche Integrationsarbeit. 
Hiervon zeugt die große Zahl gelungener Projekte 
und Initiativen. Eine Vielzahl von lokal an der Basis 
angesiedelten Projekten muss jedoch ohne staat-
liche Integrationsförderung auskommen.

Integrationsarbeit vor Ort lebt wesentlich vom Ein-
satz Ehrenamtlicher, die sich mit hohem Engage-
ment im alltäglichen Miteinander und in der per-
sönlichen Begleitung Einzelner einbringen.Denn 
nur mit viel Hilfe und Unterstützung durch das Eh-
renamt kann Integration gelingen. Dies gilt umso 
mehr angesichts der mit dem Zuzug von Asylbe-
werbern und Flüchtlingen und ihrer raschen Inte-
gration in unsere Gesellschaft verbundenen Auf-
gaben.

Ehrenamtliche dürfen aber auch nicht überfor-
dert werden. Da jedoch in vielen Städten und Ge-
meinden die Aufgaben, die mit der Betreuung der 
Flüchtlinge und der Koordination der vielen enga-
gierten ehrenamtlichen Helfer einhergehen, nicht 
mehr mit dem bestehenden Personal zu leisten 
sind, wurde im August 2015 das Förderinstru-
ment der VwV-Integration für Anträge geöffnet, 
die die Einrichtung von Flüchtlingsbeauftragten 
oder die Aufstockung der Stellen von Integrations-
beauftragten zu diesem Zweck zum Ziel haben.

Nachdem im zweiten Nachtrag zum Landeshaus-
haltsplan 2015/2016 zusätzliche Mittel bereitge-
stellt worden waren, konnte noch im Jahr 2015 
mit der Bewilligung der ersten von insgesamt 
158 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 
13,2 Mio. Euro begonnen werden.

Insgesamt wurden 220 Maßnahmen mit einem 
Gesamtfördervolumen von 14,6 Mio. Euro bewil-
ligt. Damit hat sich das Fördervolumen gegenüber 
dem Vorjahr mehr als vervierfacht.

PoliZeiReCHT, feueRWeHR,  
KATASTRoPHenSCHuTZ,  
ReTTunGSdienST

flüCHTlinGSunTeRbRinGunG
Das Arbeitsjahr 2015 war auch im Referat 16 
stark geprägt durch Tätigkeiten zur Bewältigung 
der Flüchtlingsunterbringung. Aus diesem Grund 
musste die Bearbeitung einiger sonstiger Aufga-
ben zurückgestellt werden.

Die Vorgabe, meist äußerst schnell Erstaufnahme-
einrichtungen ausstatten und in Betrieb nehmen 
zu müssen, stellte eine besondere Herausforde-
rung an die Belastbarkeit der Mitarbeiter dar. De-
ren Kontakte und Organisationsgeschick erwie-
sen sich dabei nicht nur bei der kurzfristigen Mo-
bilisierung von Unterstützungskräften bei Feuer-
wehr und Hilfsdiensten, sondern zudem bei der 
oft schwierigen Beschaffung von Betten und nöti-
gem Zubehör als äußerst hilfreich. 

feueRWeHRfödeRunG
Im Jahr 2015 standen insgesamt über 6,112 Mio. 
Euro Landesmittel zur Förderung des Feuerwehr-
wesens im Regierungsbezirk Tübingen zur Verfü-
gung. Damit konnten Förderanträge von 48 Ge-
meinden, fünf Landkreisen, dem Stadtkreis Ulm 
und dem Kreisfeuerlöschverband Biberach be-
dient werden. Gefördert wurden elf Erweite-
rungen bzw. Neubauten von Feuerwehrhäusern, 
35 Löschfahrzeuge, fünf Drehleitern und 12 „son-
stige Fahrzeuge“. Außerdem flossen vereinzelt 
Mittel in die Alarmierungsstruktur der Feuerweh-
ren und die Erneuerung der Leitstellentechnik.

WAffenReCHT
Die Zahl der Besitzer erlaubnispflichtiger Waf-
fen im Regierungsbezirk ist weiterhin leicht rück-
läufig. Gegen Ende des Jahres 2015 waren mit 
25.161 Personen, die insgesamt 150.793 erlaub-
nispflichtige Schusswaffen besitzen, nochmals 
weniger Waffenbesitzer als im Vorjahr registriert. 
Die Verschärfung des Waffenrechts im Jahr 2009 
zeigt eine andauernde Wirkung.

Auf Anstoß des Regierungspräsidiums hin sind 
von den Waffenbehörden die Kontrollen der siche-
ren Aufbewahrung von Waffen und Munition bei 
den Waffenbesitzern deutlich intensiviert wor-
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den. Mittlerweile sind bezirksweit 76,74 Prozent 
aller bekannten Waffenbesitzer kontrolliert wor-
den. Ziel ist es aber, rasch eine Kontrollquote von 
100 Prozent zu erreichen.

fAHReReRlAubniSReCHT
Das zum 1. Mai 2014 an Stelle des vorherigen 
Verkehrszentralregisters getretene neue Fahreig-
nungsbewertungssystem führte 2015 zu einer 
erheblichen Erhöhung der vom Regierungspräsi-
dium zu bearbeitenden Rechtsbehelfsverfahren. 
Zudem stieg der rechtliche Beratungsaufwand ge-
genüber den Landratsämtern und dem Stadtkreis 
Ulm zu diesem Themenkomplex deutlich an. 

Zur Rechtsfortbildung im Fahrerlaubnisrecht bei-
getragen hat die vom Regierungspräsidium vor ei-
niger Zeit in einer Widerspruchsentscheidung ver-
tretene Ansicht, dass einem Führerscheininhaber 
eines anderen Mitgliedstaates das Recht abge-
sprochen werden kann, in Deutschland zu fahren, 
nachdem er hier einen Verkehrsverstoß begangen 
hat, der geeignet ist, seine fehlende Fahreignung 
herbeizuführen. Dies gilt auch dann, wenn der Be-
troffene seinen Wohnsitz im EU-Ausland innehat 
und er nach der Rechtslage seines Heimatlandes 
dort weiterhin als geeignet angesehen wird. Die-
se zuvor von der herrschenden Verwaltungspraxis 
abweichende Rechtsauffassung ist inzwischen 
durch ein Grundsatzurteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 23. April 2015 bestätigt worden. 

Im Jahr 2015 sind im Bereich des Fahrerlaubnis-
rechts insgesamt 110 Widerspruchsverfahren be-
arbeitet worden. Nach wie vor richten sich die 
meisten der Rechtsbehelfsverfahren gegen Ent-
scheidungen der unteren Fahrerlaubnisbehörden 
aufgrund von Alkohol- oder Drogenmissbrauch. 
Daneben haben aber auch die Verfahren aufgrund 
altersbedingter Eignungsmängel zugenommen.

GeldWäSCHePRävenTion
Seit 2010 obliegt den Regierungspräsidien die 
Aufgabe, bestimmte Unternehmen des Nicht-
finanzsektors (z. B. Versicherungsvermittler, Im-
mobilienmakler und Güterhändler) daraufhin zu 
beaufsichtigen, ob sie ihre nach dem Geldwäsche-
gesetz obliegenden Sorgfalts- und Organisations-
pflichten einhalten, die vor einer Einschleusung 
ille galer Vermögenswerte in den Wirtschaftskreis-
lauf schützen sollen.

Im Fokus der Prüfungstätigkeiten des Regierungs-
präsidiums im Jahr 2015 lagen Gewerbebetriebe 
im Auto- und Edelmetallhandel. Diese Branchen 
bergen durch häufige und hohe Bargeldgeschäfte 
ein besonderes Geldwäscherisiko. Die Prüfungen 
erfolgten sowohl im schriftlichen Verfahren, als 
auch intensiviert durch Vor-Ort-Kontrollen. Bei Un-
ternehmen mit einer bezirksübergreifenden Fili-
alstruktur wurden die Kontrollen in Koordination 
mit den anderen betroffenen Regierungspräsidien 
durchgeführt. Vor allem in Fällen einer erstmaligen 
Überprüfung zeigten sich häufig Defizite bei der 
Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschrif-
ten.

Die 2015 verabschiedete 4. EU-Geldwäschericht-
linie lässt für die Umsetzung des nationalen Geld-
wäschegesetzes in den kommenden zwei Jahren 
noch weitergehende Anforderungen an die Ver-
pflichteten erwarten.



denkmalschutz und die schaffung eines neuen attraktiven Wohn
quartiers sind keine gegensätze – ganz im gegenteil. mit dem 
neuen stadtquartier „alte Weberei“ in tübingen 
lustnau gelang es, ein ehemals prägendes Industriegelände 
in ein neues lebendiges stadtviertel mit rund 250 Wohnungen 
für 700 menschen und 100 arbeitsplätzen umzuwandeln. der 
hier abgebildete spannungsbogen zwischen tradition und mo
derne steht beispielhaft für das breitgefächerte aufgabengebiet 
der abteilung „Wirtschaft, raumordnung, Bau, denkmal und 
gesund heitswesen“.

Abteilungspräsident Dr. Tobias Schneider

WIrtschaft, raumordnung, Bau, denkmal
und gesundheItsWesen

Abteilung 2

© Manfred Grohe
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föRdeRunG deR eneRGieWende
Ein besonderer Schwerpunkt der Landespolitik lag 
und liegt im Bereich der Förderung der erneuer-
baren Energien und des Klimaschutzes. Zur Un-
terstützung dieser Politik und den damit verbun-
denen Themen wurde im Regierungspräsidium 
Tübingen das Kompetenzzentrum Energie als zen-
trale Anlaufstelle geschaffen. Es übernimmt eine 
wichtige Scharnierfunktion zwischen den ver-
schiedenen Fachbereichen im Regierungspräsidi-
um, den beteiligten Ministerien, Behörden, Regi-
onalverbänden sowie Kommunen und dient auch 
als Anlaufstelle für potentielle Investoren, Vorha-
bensträger oder Bürgerinitiativen.

Angesichts komplexer Verfahrensfragen und be-
trächtlicher naturschutzfachlicher Restriktionen 
kommt der Windenergieausbau im Regierungsbe-
zirk nicht so schnell voran wie erwünscht. 

Dennoch konnten bisher – auch mit Unterstützung 
des Kompetenzzentrums Energie – neun kommu-
nale und 19 regionale Windenergieflächen für ins-
gesamt 170 Windenergieanlagen rechtswirksam 
verankert werden. Weitere Such- und Planflä-
chen für die Windenergie bieten Raum für insge-
samt rund 300 weitere Windenergieanlagen. Zu-
nehmend planen Projektierer Einzelanlagen auch 
in Bereichen, denen keine Bauleitplanung zugrun-
de liegt. All dies lässt alsbald eine deutliche Bele-

Architekten, Ärzte, Bibliothekare, Biologen, Geo-
grafen, Ingenieure, Juristen, Pharmazeuten, Verwal-
tungswissenschaftler, Diplom-Verwaltungswirte, 
Volks- und Betriebswirte stehen stellvertretend 
für das breit gefächerte Personaltableau sowie 
Aufgabengebiet der Abteilung 2 „Wirtschaft, Rau-
mordnung, Bau-, Denkmal- und Gesundheitswe-
sen“. Besondere Erwähnung verdienen aber auch 
die Kolleginnen und Kollegen des sogenannten 
Assistenzbereichs, denn nur als Team mit un-
seren Sekretärinnen und Registratoren können 
die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen ei-
ner modernen und dienstleistungsorientierten 
Verwaltung erfüllt werden.

GRenZübeRSCHReiTende Zu-
SAMMenARbeiT, RAuMoRdnunG, 
bAuReCHT, denKMAl

Die vielfältigen Aufgaben des Referats 21 reichen 
von der Bearbeitung von Baurechtswidersprü-
chen, der Durchführung von Raumordnungsver-
fahren, der fachlichen Begleitung und hausinter-
nen Koordinierung von Bauleitplänen, der Betreu-
ung denkmalrechtlicher Fragestellungen bis hin 
zu den Aktivitäten der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit.

Windkraftanlage auf der 
Schwäbischen Alb
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bung der Zulassungsverfahren für Windenergiean-
lagen erwarten. 

Mit dem Klimaschutzgesetz erhielt der Klima-
schutz im Land Gesetzesrang, der nunmehr ver-
pflichtend umzusetzen ist: Bis 2020 sollen sich 
die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um min-
destens 25 Prozent, bis 2050 sogar um 90 Pro-
zent verringern. Auch das Kompetenzzentrum En-
ergie leistet hier einen ambitionierten Beitrag, in-
dem es beständig die Belange des Klimaschutzes 
in die bei den unteren Verwaltungsbehörden an-
hängigen Zulassungsverfahren zur Errichtung von 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ein-
bringt.

Als ein unerlässlicher Bestandteil der Energie-
wende rückte im vergangenen Jahr die Sen-
kung des Energieverbrauchs im Gebäudebereich 
bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz 
verstärkt in den Blickpunkt. Mit der Novelle des 
Erneuer bare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) zum 
1. Juli 2015 setzte das Land neue Maßstäbe bei 
der Wärmeversorgung im Gebäudebestand. Kern-
punkte sind die Erhöhung des Pflichtanteils erneu-
erbarer Energien beim Heizungstausch von zehn 
auf 15 Prozent, die Ausweitung des Geltungsbe-
reichs auch auf Nichtwohngebäude sowie die Er-
weiterung der Erfüllungsoptionen für die gesetz-
liche Pflicht. Mit der Gesetzesnovelle werden zahl-

reiche Kombinationsmöglichkeiten verschiedener 
Maßnahmen ermöglicht, die auch einen deutlich 
gesteigerten Beratungsbedarf bei den Vollzugs-
behörden und den Verpflichteten auslösten. Das 
Kompetenzzentrum wurde insoweit aber nicht nur 
beratend und qualifizierend tätig, sondern ihm ob-
liegen hier auch die Fachaufsicht zum Vollzug der 
Vorschriften aus der Novelle und die Abarbeitung 
von Widerspruchsverfahren.

ASylbeWeRbeRunTeRbRinGunG 
iM foKuS
Im Sachgebiet Baurecht ist insbesondere in der 
2. Jahreshälfte die baurechtliche Begleitung von 
Vorhaben zur Flüchtlingsunterbringung in den Fo-
kus gerückt. 

Zur zeitnahen und effizienten Bearbeitung der viel-
fältigen Anfragen und zur Beratung der Kommu-
nen wurden spezielle Ansprechpartner/innen be-
nannt und eine Aufbereitung der in der Praxis viel-
fach gestellten Fragen im Zusammenhang mit den 
zur Erleichterung der Flüchtlingsunterbringung auf 
den Weg gebrachten Novellierungen des Bundes-
baugesetzes für den Internetauftritt des Regie-
rungspräsidiums vorbereitet.

Gleichzeitig wurde das Sachgebiet aufgrund der 
guten Baukonjunktur mit einem bisher noch nie 

Flüchtlingsunterbringung 
in Tübingen
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dagewesenen Eingangsrekord von 535 Bau-
rechtswidersprüchen konfrontiert. Dies führte bei 
einem ohnehin schon vorhandenen engen Perso-
nalkorsett zu Priorisierungen und einem Anstieg 
der Rückstandszahlen. 

uMSTRiTTeneR fAbRiKveRKAuf
Im Sachgebiet Raumordnung wurde das Raum-
ordnungsverfahren für die geplante Umsied-
lung und Erweiterung des Hugo-Boss-Outlets auf 
8.000 m² Verkaufsfläche und die Errichtung wei-
terer fünf kleinflächiger Fabrikverkaufsgeschäfte 
auf dem Gaenslen & Völter-Areal in Metzingen 
abgeschlossen. Mit der Entscheidung wird einer 
Abweichung von Zielen des Landesentwicklungs-
plans zugestimmt, weil das Vorhaben keine raum-
ordnerisch erheblichen Auswirkungen auf umlie-
gende Kommunen hat und deshalb das System 
der Einzelhandelssteuerung insgesamt nicht ver-
lässt. Grund hierfür ist vor allem die Ausrichtung 
auf einen überregionalen bzw. internationalen 
Kundenkreis. Insbesondere, um eine Beeinträch-
tigung von Nachbarorten wie etwa Reutlingen 
oder Nürtingen zu vermeiden, wurde eine Reihe 

von verbindlichen Maßgaben festgesetzt, z. B. die 
Beschränkung auf Fabrikverkaufsware der Firma 
Hugo Boss sowie von Markenherstellern des Lu-
xus- und Premiumsegments. Die Städte Reutlin-
gen und Tübingen haben allerdings Klage gegen 
diese Entscheidung erhoben, da sie durch das 
Vorhaben die Attraktivität ihrer Innenstädte be-
droht sehen. 

STAdTSAnieRunG, WiRTSCHAfTS-
föRdeRunG, GeWeRbeReCHT, 
PReiSReCHT

Die Zuständigkeit des Referats 22 reicht von der 
Stadtsanierung über die Wirtschafts- und Touris-
musförderung, das Wohngeldrecht und die Wohn-
raumförderung bis hin zur Anerkennung von aus-
ländischen Ingenieurabschlüssen und der Preis-
prüfung öffentlicher Aufträge insbesondere im 
Bereich der Rüstungsgüter.

Neues Stadtquartier 
„Alte Weberei“ 
Bild: Leonhard Schenk
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ATTRAKTive KoMMunen dAnK  
STAdTSAnieRunG
Die Städte und Gemeinden für alle Bevölkerungs-
gruppen lebenswert, attraktiv und nutzbar zu er-
halten, ist gleichermaßen Anliegen und Herausfor-
derung für Kommunen und Städtebauförderung. 
Unverzichtbar für eine erfolgreiche zukunftsorien-
tierte Stadtentwicklung in diesem Sinne ist dabei 
die Erstellung und regelmäßige Fortentwicklung 
eines umfassenden gesamtstädtischen Entwick-
lungskonzepts unter Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger. Wichtige Bestandteile sind dabei eine 
Analyse des lokalen Wohnungsbestandes und -be-
darfs, der Bevölkerungsentwicklung, der Einzel-
handelsstruktur und wohnungsnahen Grundver-
sorgung, des Bildungs- und Arbeitsangebots, der 
sozialen und integrationsfördernden Einrichtungen 
sowie der Verkehrsinfrastruktur, aus der konkrete 
kommunale Zielvorstellungen zu entwickeln sind. 
Grün- und Freiräumen kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung für den Umwelt-, Klima- und Res-
sourcenschutz sowie die Gesundheit und den sozi-
alen Zusammenhalt in den Stadtquartieren zu. Auf 
dieser Grundlage ist dann speziell für ein Förderge-
biet herunter zu brechen, wie die Zielvorstellungen 
konkret umgesetzt werden können.

Das abgelaufene Programmjahr der Städtebau-
förderung war erneut gekennzeichnet durch 
eine hohe Überzeichnung dieses erfolgreichen 
Förderprogramms: Einem Antragsvolumen von 
142 Mio. Euro stand ein Fördervolumen von knapp 
36 Mio. Euro gegenüber. Allein schon dieses Zah-
lenverhältnis macht deutlich, welche Bedeutung 
dem Prozess der Auswahl der zu fördernden Maß-
nahmen zukommt.

Richtungsweisend aufgenommen werden konn-
ten als Neumaßnahmen u. a. die erstmalige Schaf-
fung eines zentralen Gemeindebereichs und einer 
identitätsstiftenden Ortsmitte in Salem und die 
Neuordnung und Neugestaltung des ehemaligen 
Kasernenareals der Graf-Stauffenberg-Kaserne in 
Sigmaringen.

Gleichzeitig feierte eine der bedeutendsten Stadt-
umbaumaßnahmen im Regierungsbezirk 2015 ih-
ren erfolgreichen Abschluss: Mit dem neuen Stadt-
quartier „Alte Weberei“ in Tübingen gelang es in 
nur sechs Jahren nach Aufnahme in die Städte-
bauförderung, ein ehemals prägendes Industriege-
lände in ein lebendiges Stadtviertel mit nun rund 
250 Wohnungen für 700 Menschen und 100 Ar-
beitsplätzen umzuwandeln. Lustnau-Süd bietet 
jetzt modernen Wohnkomfort mit hoher Aufent-
haltsqualität am grünen Stadtrand und Naherho-
lungsgebiet.

Erstmals fand am 9. Mai 2015 bundesweit der 
„Tag der Städtebauförderung“ statt. Ziel war es, 
die Bedeutung der Bürgerbeteiligung für die Ak-
zeptanz und den Erfolg städtebaulicher Maßnah-
men durch vielfältige Aktivitäten vor Ort bekannt 
zu machen. Zahlreiche Kommunen, auch aus dem 
Regierungsbezirk, wirkten mit und verhalfen der 
Idee zum Erfolg. Künftig soll jährlich ein Tag der 
Städtebau förderung stattfinden.

AneRKennunG AuSländiSCHeR  
HoCHSCHulAbSCHlüSSe
Das Regierungspräsidium ist auch zuständig für 
die Genehmigung zur Führung der Berufsbezeich-
nung „Ingenieur/in“ bei im Ausland erworbenen 
Hochschulabschlüssen einer technischen oder na-
turwissenschaftlichen Fachrichtung. 2015 war da-
bei eine deutliche Steigerung der Anträge auf Ge-
nehmigung der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ 
auf insgesamt 61 Fälle zu verzeichnen. Die An-
tragsteller absolvierten ihre Hochschulabschlüsse 
in 25 verschiedenen Ländern mit Schwerpunkten 
in Rumänien, Polen, der Russischen Förderation 
und auch Syrien. 

„Attraktive 
und lebenswerte 

Kommunen 
dank 

Stadtsanierung!“
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WiRTSCHAfTSföRdeRunG
Um das Tourismusland Baden-Württemberg wei-
terhin auf Erfolgskurs zu halten, sind kontinuier-
liche Investitionen in die kommunale Tourismusin-
frastruktur notwendig. Im Rahmen der Tourismus-
infrastrukturförderung wurde 2015 dem Neubau 
einer Uferpromenade auf dem ehemaligen Areal 
der Bodan-Werft in Kressbronn die höchste Prio-
rität eingeräumt. Mit dieser Promenade wird hier 
erstmals der Bodensee auf einem längeren durch-
gängigen Abschnitt zugänglich und erlebbar ge-
macht. Der prädikatisierte Erholungsort erhielt für 
den 1. Bauabschnitt einen Zuschuss des Landes 
in Höhe von rund 825.000 Euro und damit fast ein 
Fünftel der Landesförderung. 

Das Bodan-Werft-Areal wurde 2014 außerdem in 
das städtebauliche Förderprogramm „Stadtumbau 
West“ aufgenommen. Ziel ist die Entwicklung be-
deutender Teile der wenig ästhetischen Indus-
triebrache Bodan-Werft zu einem erlebbaren und 
attraktiven Kulturdenkmal. Nicht zuletzt durch die 
sinnvolle Verbindung von städtebaulicher Ent-
wicklung und Tourismusförderung werden sich 
die Aufenthaltsqualität und das Seeerlebnis in 
Kressbronn wesentlich verbessern.

KulTuRelle und SoZiAle infRA-
STRuKTuR, KRAnKenHAuSfinAn-
ZieRunG, fACHSTelle füR dAS 
öffenTliCHe biblioTHeKSWeSen

SoZiAlföRdeRunG
Im Referat 23 sind knapp 50 unterschiedliche 
Förderverfahren beheimatet. Jedes Jahr werden 
sozio kulturelle Zentren, Filmfestivals, Künstler 
oder Jugendkunstschulen genauso bezuschusst 
wie Weiterbildungseinrichtungen, ambulante Hil-
fen, Schwangerschaftskonfliktberatungs-, Sucht- 
und Schuldnerberatungsstellen und auch Frauen-
häuser. Es wurden 2015 in ganz Baden-Württem-
berg Schuldnerberatungsstellen mit über 1,7 Mio. 
Euro unterstützt, Veranstaltungen nach dem 
Landesjugendplan mit knapp einer Million Euro 
gefördert oder Kinderbetreuungsplätze finanziert. 
Die Sozial- und Verfahrensberater für Flüchtlinge 
in den Erstunterbringungseinrichtungen des Re-
gierungsbezirks werden genauso aus dem Refe-
rat unterstützt wie der Bau von Krankenhäusern, 
für die im vergangenen Jahr 45,4 Mio. Euro aus-
gezahlt wurden.

Insgesamt betrugen im Jahr 2015 die von Refe-
rat 23 getätigten Transferausgaben 247 Mio. Euro; 
dafür wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ca. 1.300 Förderanträge bearbeitet.

Neubau der Uferpromenade 
auf dem ehemaligen 
Areal der Bodan-Werft 
in Kressbronn
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Im Referat 23 ist auch die fachstelle für das öf
fentliche Bibliothekswesen angesiedelt. Die Fach-
stelle unterstützt die kommunalen Stadt- und Ge-
meindebibliotheken bei der Vermittlung lebens-
langer Lesemotivation und -fähigkeit durch ver-
schiedene Projekte, wie z. B. das alljährliche 
Literatur-Lese-Fest Frederick Tag oder den Feri-
enleseclub HEISS AUF LESEN. Mit jährlich mehr 
als 1.500 Veranstaltungen in der Zeit rund um 
den 20. Oktober, davon allein 250 in den öffent-
lichen Bibliotheken des Regierungsbezirks Tübin-
gen, schaffte es der Frederick Tag im Jahr 2015 
bereits zum 18. Mal, die Botschaft von der Uner-
lässlichkeit der kontinuierlichen Leseförderung an 
die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger im 
Land zu senden. Davon zeugte auch ein längerer 
Beitrag des SWR in der Landesschau am 19. Okto-
ber zum landesweiten Auftakt des Frederick Tag 
in der Stadtbibliothek Ludwigsburg, den die Fach-
stelle maßgeblich mit vorbereitete. Eine zweite, 
sehr beliebte von der Fachstelle begleitete Akti-
on im vergangenen Sommer war der Ferienlese-
club „HEISS AUF LESEN“. Unter der Devise: „Gib 
der Langeweile keine Chance, triff Dich mit Freun-
dinnen und Freunden zum Bücher-Talk, tauche ab 
in die faszinierende Welt der Bücher. Begib Dich 
auf Reisen in andere Länder, erlebe die schönsten 
Liebesgeschichten oder begleite Helden auf ihren 
Abenteuern durch die Zeiten und ferne Welten“ 
nahmen in vierzehn Bibliotheken weit über 1.000 
Kinder und Jugendliche an diversen Veranstal-

tungen teil. Highlight war die Auftaktveranstaltung 
am 13. Juli in der Stadtbücherei Biberach.

ReCHT, PlAnfeSTSTellunG

neue STRASSenbAHnlinie füR ulM
Ohne Planfeststellungsbeschluss kann kein 
großes Infrastrukturprojekt gebaut werden. So 
ist es auch mit der neuen Straßenbahnlinie 2 in 
Ulm, deren erster Abschnitt vom Ehinger Tor zum 
Kuhberg vom Regierungspräsidium bereits im Juli 
2014 genehmigt wurde. Hingegen hat das Verfah-
ren für den Abschnitt vom Hauptbahnhof zur Wis-
senschaftsstadt etwas länger gedauert, aber im 
Januar 2015 war es dann auch hier soweit. Wie 
immer in umfangreichen Verfahren mussten viele 
Belange berücksichtigt werden. Eine Besonder-
heit in diesem Fall waren die teilweise extrem 
empfindlichen Messgeräte der Universität Ulm 
und privater Unternehmen, die in der Wissen-
schaftsstadt betrieben werden. Es stellte sich he-
raus, dass einige davon die Erschütterungen der 
Straßenbahn möglicherweise nicht vertragen wür-
den. Weil Störungen nicht völlig ausgeschlossen 
werden konnten und Schutzmaßnahmen ebenfalls 
keine Sicherheit für einen unbeeinträchtigten Wei-
terbetrieb gebracht hätten, haben die Stadtwerke 
die geplante Strecke etwas verkürzt. Damit waren 
zwar nicht alle Fälle erledigt, aber für die verblei-

Bild unten links: 
Abteilungspräsident 

Dr. Tobias Schneider beim 
Spatenstich zum Neubau 
der Tropenklinik Tübingen: 

 Die Tropenklinik wurde 
 von Referat 23 im Rahmen 

der Krankenhausfinan-
zierung aus Landes mitteln 

mit 14,1 Mio. Euro und 
im Rahmen der Kinderta-
gesstättenförderung mit 

120.000 Euro bezuschusst

Bild unten rechts: 
HEISS AUF LESEN 

Auftakt am 13. Juli 2015 in 
der Stadtbücherei Biberach, 

mit dabei Abteilungspräsi-
dent Dr. Tobias Schneider
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benden gab es andere Lösungen. Trotz dieser für 
das Planfeststellungsreferat neuartigen Problema-
tik ist es gelungen, im Verfahren Lösungen zu fin-
den und den Planfeststellungsbeschluss dennoch 
so rechtzeitig zu erlassen, dass der Baubeginn 
nicht gefährdet wurde. Hier galt es zu beachten, 
dass die neu zu bauende ÖPNV-Brücke am Kien-
lesberg, auf der die Straßenbahn künftig über die 
Gleise der Deutschen Bahn rollen soll, in den eng 
getakteten Zeitplan des DB-Bauablaufs im Ulmer 
Hauptbahnhof eingepasst werden muss. Dabei 
sind dann nicht nur die Sperrpausen im Bahnbe-
trieb, sondern auch die Ruhezeiten von Eidechsen 
zu beachten. Und selbstverständlich müssen an 
dieser Stelle die Auswirkungen des Baulärms von 
zwei sich überlagernden Baustellen geprüft wer-
den. Mit Schutzauflagen zugunsten betroffener 
Anwohner wurde auch dies sichergestellt. 

Mittlerweile wird kräftig gebaut, und statt der Plan-
feststellungsbehörde hat nun der Bauherr wieder 
das Zepter in der Hand. Neu zu bauen für die Linie 
2 sind insgesamt neun Kilometer Gleise und 20 
Haltestellen: zwischen Ehinger Tor und Kuhberg 
2,5 Kilometer und zwischen Olgastraße und Wis-
senschaftsstadt 6,5 Kilometer. Der Betriebshof in 
der Ulmer Weststadt benötigt zusätzliche Kapa-
zitäten für Straßenbahnwagen und wird deshalb 
erweitert. Über die Bahngleise beim Kienlesberg 
wird eine 400 Meter lange ÖPNV-Brücke gebaut 

– nutzbar für Straßenbahnen, Busse, Fußgänger 
und Radfahrer. Das 192-Millionen-Euro-Projekt 
soll im Sommer 2018 fertig gestellt sein.

äRZTliCHe und PHARMA-
ZeuTiSCHe AnGeleGenHeiTen

KonTRolle deR PHARMAZeuTiSCHen 
induSTRie
Einen wichtigen Beitrag zur Arzneimittelsicher-
heit und zum Verbraucherschutz leistet die 2001 
geschaffene und landesweit tätige Leitstelle Arz-
neimittelüberwachung Baden-Württemberg. Sie 
führt zentral von Tübingen aus im ganzen Land 
regelmäßige Kontrollen bei Herstellern und Im-
porteuren von Arzneimitteln und Wirkstoffen, bei 
Prüflabors sowie Vertriebsunternehmen durch. 
Zum Aufgabenspektrum gehört neben den natio-
nalen Inspektionen auch die Überprüfung auslän-
discher Lohnhersteller, die für in Baden-Württem-
berg ansässige Pharmafirmen tätig sind. In die-
sem Jahr wurde u. a. in den USA, in China sowie 
in der Türkei die Einhaltung international gelten-
der Qualitätsstandards durch Inspektoren der Leit-
stelle überprüft. Zu deutlichen Mehrbelastungen 
der Leitstelle führten 2015 zahlreiche Risikoma-

Neue Straßenbahnlinie 
für Ulm
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nagement-Anfragen der zentralen Europäischen 
Arzneimittel-Zulassungsbehörde EMA sowie eine 
starke Zunahme von Meldungen über Diebstähle 
und Fälschungsverdachtsfälle von Arzneimitteln.

MediZinPRoduKTe und MeHR
Vor dem Hintergrund einer kritischen Diskussion 
über die Zuverlässigkeit von Medizinprodukten 
wurden 2015 die Überwachungsmaßnahmen 
durch das Sachgebiet „Übrige pharmazeutische 
Angelegenheiten“ des Referats 25 bei Herstel-
lern und Betreibern deutlich intensiviert. Die ver-
stärkten Kontrollen trugen dazu bei, die Ziele des 
Verbraucherschutzes zu verbessern und das Be-
wusstsein der betroffenen Kreise für die Notwen-
digkeit externer Überprüfungen zu fördern. Das 
Sachgebiet ist auch zuständig für die Überwa-
chung der Apotheken sowie der Arzneimittelgroß- 
und Einzelhandelsbetriebe. Des Weiteren oblie-
gen ihm die Überwachung der klinischen Arznei-
mittelprüfung am Menschen sowie die Kontrolle 
des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken und 
bei Ärzten einschließlich der Substitutionsbehand-
lung. Eine weitere Dienstaufgabe ist die Überwa-
chung und Erlaubniserteilung nach dem Gewebe-
gesetz. 

infeKTionSSCHuTZ – lAndeSWeiT
Beim Sachgebiet „Medizinische Angelegen-
heiten“ des Referats 25 liegt eine weitere landes-
weite Zuständigkeit: die Überwachung mikrobio-
logischer Arbeiten auf der Basis des Infektions-
schutzgesetzes. Durch die Zentralisierung beim 
Regierungspräsidium Tübingen können Geneh-
migungsverfahren zum Umgang mit Krankheits-
erregern auf einem qualifizierten Fachstandard 
und zügig durchgeführt werden. Ziel ist es, in den 
rund 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 Vorgaben in praxisorientierte Lö-
sungen zu erleichtern. 2015 führte insbesondere 
die Einbindung des auch für Gesundheitsfachbe-

rufe zuständigen Sachgebiets in viele Fragen der 
medizinischen Versorgung von Flüchtlingen zu ei-
ner starken Mehrbelastung.

lAndeSSTelle füR bAuTeCHniK

unTeRbRinGunG von flüCHTlinGen
Die Landesstelle für Bautechnik hat sich intensiv 
in das Projekt „Wohnunterbringung in Schnellbau-
weise (WuS)“ für die Unterbringung von Flücht-
lingen eingebracht und wird das Projekt weiterhin 
fachlich begleiten.

Das Konzept sieht einfache, aber sehr zweckmä-
ßige ein- oder zweige schossige Gebäude in Holz-
tafelbauweise mit Außenmaßen von etwa 13 x 
40 m vor. Die Decken- und Wandelemente be-
stehen aus Balken, die ein- oder beidseitig mit 
Holzwerkstoffplatten oder Gipsplatten bekleidet 
werden. Die Gefache sollen mit nichtbrennbarer 
Mineralwolle gedämmt werden, so dass die Bau-
teile den heutigen Anforderungen an Brandschutz 
und Bauphysik entsprechen. Die Einzelelemente 
können in Zimmereibetrieben bis zu einer Ele-
mentgröße von 2,50 x 13 m vorgefertigt und von 

Operationsinstrumente 
gehören zu den 

kontrollierten 
Medizin produkten
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dort zur Baustelle transportiert werden. Die Ver-
bindungen zwischen den Elementen sollen lösbar 
sein, so dass die Gebäude nach Gebrauch auch 
demontiert und an anderer Stelle wieder errichtet 
werden können. Als Gründung kommen je nach 
Standort übliche Betonfundamente oder wieder 
entfernbare Schraubfundamente in Frage.

Die Gebäude sollen die gesetzlichen Anforde-
rungen bezüglich Standsicherheit, Brandschutz 
und Hygiene in vollem Umfang erfüllen. Abstriche 
werden hingegen beim Schallschutz, beim Kom-
fort und beim Primärenergiebedarf in Kauf genom-
men. Die Landesstelle hat dazu die Anforderungen 
an die einzelnen Elemente in einem Bauteilkata-
log beschrieben. Die Werkpläne und Bauunterla-
gen seitens des Landes sollen allen Interessierten 
als Muster für den Nachbau zugänglich gemacht 
werden, so die Planungen der Projektgruppe. Da-
rüber hinaus ist der Landesstelle für Bautechnik 
als neue Aufgabe die Kontrolle von Energieaus-
weisen und energetischen Inspektionsberichten 
über Klimaanlagen für das Land Baden-Württem-
berg zugedacht. Rechtsgrundlage ist die Energie-
einsparverordnung (EnEV), die seit Mitte 2014 die 
Ausstellung solcher Dokumente für Neubauten, 
sanierte Bestandsgebäude und bei Verkauf oder 
Vermietung von Gebäuden zwingend vorschreibt. 
Laut EnEV sind die Bundesländer verpflichtet, ei-
nen statistisch signifikanten Anteil der in ihrem 
Land ausgestellten Ausweise auf Plausibilität und 
teilweise auf Richtigkeit und auf Übereinstim-
mung mit dem realen Gebäude zu überprüfen. 

bAuPRoduKTe
Zentraler Aufgabenschwerpunkt der Landesstel-
le für Bautechnik ist aber nach wie vor die soge-
nannte Zustimmung im Einzelfall. Die Landesbau-
ordnung unterscheidet zwischen geregelten und 
nicht geregelten Bauprodukten und -arten. Diese 
gelten als nicht geregelt, wenn es für sie keine 
technischen Baubestimmungen oder allgemein 
anerkannten Regeln der Technik gibt oder wenn 
sie von den technischen Baubestimmungen we-
sentlich abweichen.

Wenn für solche Bauprodukte oder -arten auch 
keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. 
kein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
vorliegt oder wenn sie wesentlich von der Zulas-
sung oder dem Prüfzeugnis abweichen, ist für die 
Verwendung dieser Bauprodukte oder Bauarten 
eine sogenannte Zustimmung im Einzelfall erfor-
derlich, die bei der Landesstelle für Bautechnik zu 
beantragen ist.

Im Jahr 2015 wurden über 300 Anträge gestellt – 
ein eindrucksvoller Beweis für die rege Bautätig-
keit und besonders für die innovative Bauweise, 
denn gerade innovative Bauten verwenden neue, 
bislang nicht geregelte Bauprodukte oder -arten. 
Durch ihre Tätigkeit leistet die Landesstelle für 
Bautechnik damit einen wichtigen Beitrag zum in-
novativen und sicheren Bauen in Baden-Württem-
berg.

Großbaustelle in Stuttgart 
Quelle: Fotolia, 
Bildautor: Fälchle



die honigbiene liefert nicht nur honig, sondern als Bestäuber 
vieler Wild- und Kulturpflanzen hat sie eine wichtige Funktion 
für den erhalt der biologischen vielfalt und die sicherung der 
menschlichen ernährung. der staatliche Bienenfachberater 
beim regierungspräsidium tübingen widmet sich insbesondere 
der fortbildung und Beratung der etwa 4.000 Imkerinnen und 
Imker im regierungsbezirk. er ist Bindeglied zwischen landwirt
schaft und Imkerei.

Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär
und leBensmIttelWesen

Abteilung 3



34

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär
und leBensmIttelWesen

PReSSefAHRT ZuM THeMA 
iMKeRei iM ReGieRunGSbeZiRK

Der volkswirtschaftliche Nutzen der Bestäubungs-
leistung der Honigbiene übersteigt – vorsichtig 
geschätzt – mit rund 2 Mrd. Euro den Wert der 
Honigproduktion in Deutschland um das 10- bis 
15-fache. In ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als 
landwirtschaftliches Nutztier nimmt sie deshalb 
nach Rind und Schwein den dritten Platz ein. 

Am 14. Juli 2015 führte das Regierungspräsidi-
um eine Pressefahrt zum Thema „Imkerei“ durch, 
um die breite Öffentlichkeit über die Bedeutung 
der Honigbiene in der Natur, über die Honigge-
winnung und Vermarktung, die Bienengesundheit 
und die Aufgaben der Bienenfachberatung am Re-
gierungspräsidium zu informieren. 

Bei der Pressefahrt stand der Besuch der Imke-
rei Oelkrug in Tübingen auf dem Programm. Zu-
nächst wurde am Betriebsstandort die Herstel-
lung und Vermarktung der in der Imkerei er-
zeugten Honige erläutert. Anschließend folgte der 
Besuch des Bienenstands. Dort wurden die Hal-
tung der Bienen und mögliche Maßnahmen zur 
Erhaltung ihrer Gesundheit vorgestellt.

Verdeutlicht wurden insbesondere die Gefahren 
für die Bienengesundheit durch die Varroa-Milbe. 
Die Bekämpfung dieser Milbe ist nicht nur Gegen-

stand der Bienenfachberatung beim Regierungs-
präsidium, sondern auch Aufgabe des Bienenge-
sundheitsdiensts mit Sitz am Staatlichen Tierärzt-
lichen Untersuchungsamt in Aulendorf. 

Eine wichtige Voraussetzung für gesunde Bie-
nenvölker ist ein abwechslungsreiches und gutes 
Trachtangebot. Die europäischen Vorgaben zur 
Schaffung ökologischer Vorrangflächen in der 
Landwirtschaft leisten hierzu einen wertvollen 
Beitrag ebenso wie das baden-württembergische 
„Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz 
und Tierwohl“ (FAKT). Über FAKT-Maßnahmen 
werden landwirtschaftliche Betriebe beim Anle-
gen von Bienenweiden und bei der Ansaat von 
Blühmischungen unterstützt. 

Aus Verbrauchersicht ist Imkerhonig ein hochwer-
tiges, naturreines und unverfälschtes Lebensmit-
tel. Weder werden ihm Inhaltsstoffe entzogen 
noch dürfen sie künstlich hinzugefügt werden. 
Vermark tet wird Imkerhonig entweder im Direkt-
verkauf, auf Wochenmärkten, über Wiederverkäu-
fer und Hofläden oder – bei größeren Imkereien – 
auch über die Abgabe an den Großhandel. Die in 
Deutschland jährlich erzeugte Honigmenge von 
20.000 – 25.000 t deckt allerdings maximal ein 
Viertel des hiesigen jährlichen Honigbedarfs ab. 

Am Bienenstand der 
Imkerei Oelkrug, Tübingen
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„SPiTZe Auf deM lAnd!  
TeCHnoloGiefüHReR füR  
bAden-WüRTTeMbeRG“

Die Förderung aus dem Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) soll in der Förder-
periode 2014 – 2020 unter dem Ziel „Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung“ einen Beitrag 
zur Umsetzung der Europäischen Strategie für in-
telligentes, nachhaltiges und integratives Wachs-
tum leisten. Die Förderschwerpunkte wurden in 
den wirtschaftlich starken Regionen auf wenige 
Aspekte wie Innovation und technologische Ent-
wicklung, Verringerung des CO2-Ausstoßes in der 
Wirtschaft oder Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit von kleinen und mittleren Unternehmen kon-
zentriert. 

Der Förderleitfaden von EFRE Baden-Württem-
berg, das so genannte Operationelle Programm, 
steht unter der Überschrift „Innovation und En-
ergiewende“. Damit soll die herausragende eu-
ropäische Stellung Baden-Württembergs in den 
Bereichen Wirtschaft, Forschung und regenera-
tive Energien weiter ausgebaut werden. Eines 
der Förderangebote, die durch EFRE unterstützt 
werden, ist die im Entwicklungsprogramm Länd-
licher Raum verankerte Förderlinie „Spitze auf 
dem Land! Technologieführer für Baden-Württ-
emberg“. 

Das Förderprogramm wendet sich speziell an Un-
ternehmen im Ländlichen Raum, die das Potenzial 
haben, in ihrem Bereich eine führende Rolle einzu-
nehmen. Angesprochen werden kleine und mittle-
re Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten, die 
das Potenzial zur Technologieführerschaft haben, 
indem sie Innovationsfähigkeit und ausgeprägte 
Technologiekompetenz in der Umsetzung und An-
wendung innovativer Produktionsprozesse und 
Produkte aufweisen. Diese Unternehmen sind von 
besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Stär-
ke und Zukunftsfähigkeit des Ländlichen Raum. 
Bis zu 400.000 Euro können sie Fördermittel für 
umfassende Unternehmens investitionen erhalten. 

Von der neuen Förderlinie haben seit Ende 2013 
landesweit 43 Unternehmen profitiert, davon 13 
im Regierungsbezirk Tübingen mit einem Förder-
volumen von rund 4,7 Mio. Euro. Für die sechs-
jährige Förderperiode stehen landesweit insge-
samt 31 Mio. Euro zur Verfügung. Das Spektrum 
der geförderten Unternehmen reicht von der Luft- 
und Raumfahrttechnik über die Bereiche Medizin-
technik, Robotik, Textilindustrie oder Maschinen-
bau bis zur Entwicklung und Produktion umwelt-
verträglicher Reinigungsmittel. Beispielhaft ge-
nannt seien hier als Hersteller umweltfreundlicher 
Wasch- und Reinigungsmittel die Firma Sonett in 
Deggenhausertal sowie die Firma Vektor Pharma 
TF in Uttenweiler, die pharmazeutische Pflaster 
entwickelt.

Einsatz von Lasertechnik 
in der Verpackungs- und 

Kunststoffindustrie 
Quelle: Fa. Lang Laser- 

Systems GmbH, 
Ummendorf
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übeRWACHunG  
deS inTeRneTHAndelS 

Die Stabsstelle Ernährungssicherheit beim Regie-
rungspräsidium Tübingen (SES) wurde Ende 2011 
vom Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz Baden-Württemberg (MLR) beauf-
tragt, in Zusammenarbeit mit dem Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsru-
he das Projekt „Überwachung des Internethan-
dels“ mit Lebensmitteln, Futtermitteln und Tier-
arzneimitteln durchzuführen. Mit Erlass des MLR 
vom 31. Juli 2015 wurde dieses Projekt als Dauer-
aufgabe unter der Bezeichnung „Fokus Internet-
handel“ in den Routinebetrieb überführt. 

Im Jahr 2015 wurden acht verschiedene pro-
duktspezifische Projekte mit insgesamt 99 Test-
käufen durchgeführt. So wurde beispielsweise die 
Einhaltung der vorgeschriebenen Kühlkette beim 
Versand von kühlpflichtigen Lebensmitteln durch 
Onlinehändler überprüft. Dafür hat die SES kühl-
pflichtige Fischprodukte als Testkäufe erworben 
und im CVUA Karlsruhe untersuchen lassen. Es 
zeigte sich, dass die Waren teilweise ohne Vor-
kehrungen zur Kühlung versandt worden waren 
oder Mängel bei der Kühlung der Waren während 
des Versandwegs auftraten. Mit einem weiteren 
Projekt wurden verschiedene Haarglättungsmit-
tel getestet. Bei diesen Mitteln ist der Inhaltsstoff 
Formaldehyd aufgrund seiner gesundheitsschäd-

lichen Wirkungen verboten. Trotzdem wurde er 
in fünf der erworbenen Produkte in bedenklichen 
Mengen nachgewiesen mit der Folge, dass die 
SES für die betreffenden Produkte Schnellwarn-
meldungen erstellt hat.

Im Bereich der Überwachung des Internethandels 
mit Tierarzneimitteln fallen immer wieder Pro-
dukte auf, die nicht als Arzneimittel zugelassen 
sind, beim Verbraucher aber den Anschein eines 
Arzneimittels erwecken. Die SES führte stichpro-
benartig Testkäufe solcher Produkte durch, die 
dann durch das CVUA Karlsruhe untersucht und 
begutachtet wurden. Fast alle dieser Produkte 
wurden als zulassungspflichtige Tierarzneimittel 
eingestuft. Die Ergebnisse liegen den jeweils zu-
ständigen Behörden vor, damit sie hierauf reagie-
ren können.

In den nächsten Jahren werden angesichts des 
ständig wachsenden Marktes im Internet sowohl 
die risikoorientierte Überwachung als auch die 
Etablierung einer Überwachungsroutine von Be-
deutung sein.

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär 
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Internetüberwachung 
der Stabsstelle 
Ernährungs sicherheit
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STReuobSTKonZePTion  
und bAuMSCHniTTföRdeRunG

Im Juli 2014 hat Minister Alexander Bonde eine 
umfassende Streuobstkonzeption auf der Landes-
gartenschau in Schwäbisch Gmünd vorgestellt. 
Sie zielt mit einem ganzen Maßnahmenbündel da-
rauf, einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der 
wertvollen Streuobstwiesen zu leisten. 

Wichtiger Bestandteil der Streuobstkonzeption 
ist die neu eingeführte Förderung eines fachge-
rechten Baumschnitts von Kern- und Steinobst-
bäumen auf Streuobstwiesenflächen. Diese För-
derung soll zum einen stabile und vitale Baumbe-
stände gewährleisten und zum anderen die Arbeit 
der bei der Streuobstpflege aktiven Menschen 
hono rieren. In einem Zeitraum von fünf Jahren 
muss jeder beantragte Baum zwei Mal geschnit-
ten werden. Jeder Schnitt wird mit 15 Euro ge-
fördert. 

Antragsberechtigt sind u. a. Vereine, Keltereien 
und Gemeinden sowie Gruppen von mindestens 
drei Privatpersonen. Die Baumzahl muss zwi-
schen mindestens 100 und darf höchstens 1.500 
Bäume je Antrag betragen, wobei ein Antragstel-
ler auch mehrere Anträge stellen kann. Für die An-
tragsannahme, die Bearbeitung, Bewilligung und 
die jährliche Auszahlung der Fördergelder sind die 

Regierungspräsidien zuständig. Das Antragsver-
fahren wurde zum 15. Mai 2015 abgeschlossen.

Die Nachfrage nach dem Förderprogramm war her-
vorragend. Landesweit wurden knapp 1.100 An-
trä ge mit über 400.000 Bäumen gestellt. Im Re-
gierungsbezirk Tübingen liegen 172 Anträge mit 
61.337 Bäumen vor. Gut 50 Prozent der Anträge 
wurden von Gruppen von Privatpersonen gestellt, 
20 Prozent von Vereinen und ca. 20 Prozent von 
Kommunen. Die restlichen Anträge stammen von 
Aufpreisinitiativen und Mostereien oder es handel-
te sich um gemischte Anträge. Rund 30 Prozent 
der beantragten Bäume stehen im Landkreis Tü-
bingen, weitere 30 Prozent im Kreis Reutlingen so-
wie im Zollernalbkreis. Diese drei Landkreise sind 
bei der Streuobstpflege sehr aktiv und beispiels-
weise auch Mitglied der Initiative „Schwäbisches 
Streuobstparadies“.

In den kommenden fünf Jahren werden landesweit 
insgesamt rund 12 Mio. Euro Förder gelder für die 
Baumschnitte benötigt. Derzeit erfolgt der Schnitt 
der ersten Bäume, für den die Fördergeld-Aus-
zahlung bis 15. Mai 2016 beantragt werden kann. 
Bei 5 Prozent der Antragsteller soll die fachge-
rechte Ausführung der Arbeiten überprüft werden; 
die Verwaltung erarbeitet gegenwärtig das betref-
fende Kontrollkonzept.

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär
und leBensmIttelWesen

Birnbaum auf Grünland
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Im Vergleich zum Startjahr hat sich diese Zahl im 
Schuljahr 2014/2015 auf 2.800 Einrichtungen fast 
verdoppelt. Aktuell werden über 300.000 Kinder 
von ca. 174 Lieferanten beliefert. 

Die Fördergelder für Baden-Württemberg werden 
jährlich angepasst auf Basis des von der Europä-
ischen Union zu Verfügung gestellten Budgets. 
Für das Schuljahr 2015/2016 wurden die Förder-
gelder um 80 Prozent auf rund 6,65 Mio. Euro an-
gehoben. Die Kosten für die Obst- und Gemüse-
lieferungen werden seit diesem Schuljahr zu 
75 Prozent von der EU finanziert. Davor lag dieser 
Anteil bei 50 Prozent. 

Um an dem Förderprogramm teilnehmen zu kön-
nen, brauchen Kindergärten, Kindertagesstätten 
und Schulen Sponsoren sowie einen zugelassen-
en Schulfruchtlieferanten. 

Solche Lieferanten können Erzeuger, Einzelhänd-
ler, Großmärkte oder andere Vermarktungsein-
richtungen sein. Über die Sponsoren (beispiels-
weise Schulträger, Fördervereine, Kommunen 
und Unternehmen oder auch Eltern) werden die 
restlichen 25 Prozent der Kosten und die Mehr-
wertsteuer gedeckt.

„Fruchtig fit, 
wir machen mit!“

eRfolGReiCHe enTWiCKlunG 
deS eu-SCHulobST- und SCHul-
GeMüSePRoGRAMMS

Die Europäische Union hat im Jahr 2010 ein Schul-
obst- und Schulgemüseprogramm eingeführt mit 
dem Ziel, Kinder an eine ausgewogene und ge-
sundheitsfördernde Ernährung im Alltag heranzu-
führen.

Durch ein regelmäßiges, vielfältiges Angebot von 
Obst und Gemüse in den vorschulischen und 
schulischen Einrichtungen sollen Kinder lernen, 
diese Produkte Wert zu schätzen und sie in ihren 
Ernährungsgewohnheiten zu verankern.

Seit der Einführung des Programms zum Schul-
jahr 2010/2011 steigt die Zahl der teilnehmenden 
Einrichtungen in Baden-Württemberg stetig an. 

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär 
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Obst und Gemüse gehören 
zum gesunden Pausenbrot
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uMSeTZunG deR RefoRM deR 
GeMeinSAMen AGRARPoliTiK 
(GAP) Ab 2015

Das Jahr 2015 war das erste Jahr der vollstän-
digen Umsetzung der GAP-Reform. Die Reform 
bedeutet in der so genannten 1. Säule (Direktzah-
lungen) eine Aufteilung der bisherigen Betriebs-
prämie in bis zu vier Teilprämien:

 • die Basisprämie (ca. 162 Euro/ha), 
 • die Umverteilungsprämie (für die ersten 30 ha 

ca. 50 Euro/ha und für die nächsten 16 ha 
ca. 30 Euro/ha), 

 • die Junglandwirteprämie (max. 5 Jahre lang 
für die ersten 90 ha ca. 44 Euro/ha) und 

 • die Greeningprämie für die Erfüllung ökolo-
gischer Auflagen (ca. 87 Euro/ha).

Die Greening-Auflagen bestehen im Wesent-
lichen aus drei Bereichen:

 • Ökologische Vorrangflächen (ÖVF)  
auf 5 Prozent der Ackerfläche eines Betriebes,

 • Dauergrünlanderhaltung,
 • Anbaudiversifizierung  

(Anbau von 2 bzw. 3 verschiedenen Kulturen).

Die Fördermaßnahmen für die ländliche Entwick-
lung, die in der 2. Säule bis 2020 angeboten wer-
den, sind in einem neuen Maßnahmen- und Ent-

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär 
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Grünland

wicklungsplan (MEPL III) zusammengefasst. Da-
bei wurden aus landespolitischer Sicht drei Prin-
zipien zugrunde gelegt: 

 • Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen, 
die die Landwirtschaft in den Bereichen Natur, 
Umwelt, Klima und Tierschutz erbringt,

 • Stärkung der Grünlandstandorte sowie 
 • Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, 

insbesondere durch Förderung von  
Investitionen in Landwirtschaft und nach-
gelagertem Bereich, sowie Förderung der 
Beratung.

Insgesamt werden im MEPL III 16 Förderprogram-
me angeboten. Zwei Drittel der hierfür zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel von Europäischer 
Union, Bund und Land in Höhe von rund 1,865 
Mrd. Euro entfallen jedoch auf das Förderpro-
gramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tier-
wohl (FAKT) als Nachfolgeprogramm des bishe-
rigen MEKA, auf die Landschaftspflegerichtlinie 
(LPR) und die Ausgleichszulage für landwirtschaft-
lich benachteiligte Gebiete (AZL). 

Die Auszahlung der Fördermittel der 1. und 2. Säule 
ist an umfangreiche Verwaltungs- und Vor-Ort-Kon-
trollen gebunden. Diese Kontrollen wurden in der 
aktuellen Förderperiode nochmals erheblich ver-
schärft. So hat sich der Aufwand in den landwirt-
schaftlichen Betrieben für die Kontrolle der bean-
tragten Flächenprämien auf das 1,5-fache erhöht. 
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Dies hat auch die gesamte Landwirtschaftsver-
waltung vor große Herausforderungen gestellt, 
da die Fördergelder erst ausbezahlt werden dür-
fen, wenn alle Kontrollen durchgeführt sind. Dank 
einer großen Kraftanstrengung aller beteiligten 
Stellen ist es gelungen, den größten Teil der vor-
gesehenen Fördergelder der 1. Säule sowie von 
LPR und AZL planmäßig zum Jahresende 2015 an 
die Betriebe auszuzahlen. Angesichts der derzeit 
schwierigen wirtschaftlichen Lage der Landwirt-
schaft war dies eine wichtige Maßnahme zur Si-
cherung der Liquidität.

Zudem war die Verwaltung im Jahr 2015 gefor-
dert, alle Dienststellen mit EU-Zahlstellenfunkti-
on einer organisatorischen Prüfung zu unterzie-
hen und auf eine strikte Trennung der Zahlstellen-
aufgaben „Verwaltungskontrolle“, „Bewilligung“ 
und „Vor-Ort-Kontrolle“ sowie der Beratung hin-
zuwirken. Dies wird auch zu Verschiebungen in 
der Zuständigkeit führen, so z. B. im Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramm. Hier werden die Re-
gierungspräsidien künftig allein für die Bewilligung 
zuständig sein. Eine entsprechende Änderung der 
Landwirtschafts-Zuständigkeitsverordnung hat 
die Landesregierung zum Jahresende 2015 auf 
den Weg gebracht.

eRfolGReiCHe bHv1-SAnieRunG 
in bAden-WüRTTeMbeRG

Eine Infektion mit dem Rinderherpesvirus (Bovi-
nes Herpesvirus Typ 1 – BHV1) kann bei Rindern 
und rinderartigen Tieren (z. B. Büffeln) zu schwe-
ren Erkrankungen der Atemwege oder des Ge-
schlechtsapparates führen. Auf den Menschen 
und andere Tierarten ist BHV1 nicht übertragbar.

Die in Baden-Württemberg vor Jahren einge-
leiteten Maßnahmen zur Tilgung der BHV1-In-
fektion haben inzwischen ihre Wirkung gezeigt. 
Die EU hat im Oktober 2015 den Antrag des Lan-
des Baden-Württemberg auf Anerkennung der 
BHV1-Seuchenfreiheit anerkannt (so genannter 
„Artikel 10-Status“).

Diese Anerkennung der Seuchenfreiheit wirkt sich 
neben der Verbesserung der Tiergesundheit posi-
tiv aus durch den Wegfall von Handelsbeschrän-
kungen mit ebenfalls bereits BHV1-freien Gebie-
ten (z. B. Österreich und mehrere Länder der Bun-
desrepublik Deutschland).

Vorausgegangen waren akute BHV1-Ausbrüche 
in zwei Gemeinden im Landkreis Biberach. Hier 
unterstützte die Task Force Tierseuchenbekämp-
fung Baden-Württemberg mit Sitz am Regierungs-
präsidium Tübingen das Landratsamt Biberach 
u. a. bei den so genannten epidemiologische Er-
mittlungen, den klinischen Untersuchungen und 
der Blutprobenahmen in den Verdachts- und Aus-
bruchsbetrieben. Unterstützung bei der Proben-
nahme kam zudem von Tierärztinnen und Tier-
ärzten der Stabsstelle Ernährungssicherheit beim 
Regierungspräsidium Tübingen, Referat 35, den 
umliegenden Veterinärämtern sowie vom Rinder-
gesundheitsdienst. Der Veterinärzug Ravensburg 
wurde u. a. zur Desinfektion der Tierhaltungen 
eingesetzt.

In 200 Rinderhaltungen wurden rund 17.000 Blut-
proben entnommen und beim Staatlichen Tierärzt-
lichen Untersuchungsamt (STUA) – Diagnostik-
zentrum – Aulendorf untersucht. Zur Tilgung des 
BHV1-Seuchengeschehens mussten insgesamt 
89 Rinder getötet und anschließend unschädlich 
beseitigt werden; 336 Rinder wurden geschlach-
tet. Durch die gemeinsamen Anstrengungen und 
die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte 
das Ausbruchsgeschehen schnell und effektiv be-
kämpft werden.

landWIrtschaft, ländlIcher raum, veterInär
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BHV1-seuchenfreie Länder 
der Bundesrepublik 
Deutschland (dunkelgau). 
Hessen, Niedersachsen 
und Bremen (hellgrau)  
gelten seit Dezember 2015 
ebenfalls als BHV1-
freie Regionen.



nach einer Bauzeit von etwas mehr als sechs Jahren rückt die 
fertigstellung des scheibengipfeltunnels im zuge der 
orts umfahrung der stadt reutlingen immer näher. Bevor mit der 
betriebstechnischen ausstattung des tunnels in der zweiten 
hälfte des Jahres 2016 begonnen wird, ermöglichte es die ab
teilung „straßenwesen und verkehr“ mit einem Bürgerfest den 
Bürgerinnen und Bürgern einen Blick hinter die kulissen dieser 
bedeutenden Baumaßnahme zu werfen.

Abteilungspräsident Josef Bild

strassenWesen und verkehr
Abteilung 4
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strassenWesen und verkehr

Die Abteilung Straßenwesen und Verkehr hat 
auch im zurückliegenden Jahr 2015 durch Planung 
und Bau von Bundesfern- und Landesstraßen ein-
schließlich dem Betrieb von Autobahnen sowie 
mit Maßnahmen der Verkehrssicherheit zu Lande 
wie in der Luft die Verkehrsinfrastruktur des Regie-
rungsbezirks nachhaltig gesichert und verbessert.

b 312 oRTSuMGeHunG von 
ReuTlinGen (SCHeibenGiPfel-
Tunnel) – büRGeRfeST

Als Beispiel für die Tätigkeit der gesamten Abtei-
lung wird das unter Mitwirkung der Stadt Reut-
lingen und der Gemeinde Eningen unter Achalm 
am 4. Oktober 2015 veranstaltete Bürgerfest 
am Scheibengipfeltunnel in Reutlingen vorge-
stellt. Ziel des Bürgerfestes war es, den Bürge-
rinnen und Bürgern von Reutlingen und Umge-
bung die Möglichkeit zu geben, sich über den 
Baufortschritt am Scheibengipfeltunnel im Zuge 
der künftigen Ortsumfahrung zu informieren und 
einen Teil des Tunnels zu Fuß zu erkunden. Die 
Abteilung 4 beschäftigt sich nicht nur mit Planung 
und Bau von Infrastrukturmaßnahmen, sondern 
betreibt auch verstärkt Öffentlichkeitsarbeit, um 
Transparenz und Nähe zu den Bürgerinnen und 
Bürgern zu schaffen.

Bei sonnigem Wetter strömten bereits vor 11 Uhr 
zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das 
Gelände vor dem Südportal des Scheibengipfel-
tunnels und machten sich auf den Weg in den 
Tunnel. Während des gesamten Tages konnte ein 
ca. 500 m langer Abschnitt des Tunnels über ei-
nen Rundweg besichtigt werden. Auf dem Weg 
zur ersten Nothaltebucht, bis zu welcher der Tun-
nel an diesem Tag für die Bürgerinnen und Bür-
ger geöffnet war, wurde immer wieder auf ver-
schiedenste Besonderheiten des Tunnels, wie 
beispielsweise die späteren Lärmschutzverklei-
dungen am Tunneleingang, die Entwässerungs- 
und Löschwasserleitungen oder auch die spätere 
Fahrbahnhöhe, hingewiesen.

Im Bereich der ersten Nothaltebucht war die Ret-
tungswehr der Stadt Reutlingen mit einem Ein-
satzfahrzeug und einem Informationsstand vertre-
ten, erläuterte den interessierten Besucherinnen 
und Besuchern einiges zum Thema Sicherheit im 
Tunnel und erzählte von ihrer späteren Arbeit bei 

Bewirtung im Festzelt durch 
ortsansässige Vereine

Stand der Rettungswehr 
Reutlingen im Tunnel

Bildergalerie im 
Rettungs tunnel
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strassenWesen und verkehr

einem Einsatz im Tunnel. In einem knapp zwan-
zigminütigen Film wurden das Vorgehen und der 
bisherige Bauablauf – vom Tunnelanschlag über 
den Vortrieb im Bagger-Spreng-Verfahren bis zum 
Ausbau und dem derzeitigen Zustand – veran-
schaulicht.

Über den Querschlag im Bereich der Haltebucht 
gelangten die Besucherinnen und Besucher in 
den Rettungsstollen. Hier konnte eine Bilderga-
lerie über den Bauablauf bestaunt werden. Des 
Weiteren wurden eine Brandfallsimulation und 
virtuelle Fahrten durch den Tunnel gezeigt. Der 
Rundgang endete am Ausgang des Rettungsstol-
lens im Süden.

Das bauausführende Unternehmen Max Bögl hat 
die Abteilung bei den Vorbereitungen für das Bür-
gerfest unterstützt. Sie hat speziell für diesen Tag 
den zu besichtigenden Tunnelbereich gereinigt 
und im „besten Licht“ erscheinen lassen. Weiter-
hin waren viele Sicherheitsvorkehrungen getrof-
fen worden. Um einen reibungslosen Ablauf si-
cherstellen zu können, war für diesen Tag eine Si-
cherheitsfirma beauftragt.

Wer nach der Besichtigung des Tunnels nicht ge-
nug hatte, konnte sich noch über den Bauablauf 
am Südknoten informieren, der den Tunnel mit 
dem bestehenden Straßennetz verbindet. Hier 
interessierten sich die Besucherinnen und Besu-
cher speziell für die bereits fertiggestellte Grund-
wasserwanne mit angeschlossenem Pumpwerk 
und die spätere Verkehrsführung im Bereich des 
Südknotens.

Weiterhin erfolgte am Nachmittag ab 14 Uhr der 
offizielle Teil der Veranstaltung. Begrüßt wurden 
die Gäste durch die damalige Regierungsvizeprä-
sidentin Grit Puchan. Für Ansprachen waren der 
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Nor-
bert Barthle MdB, und der Minister für Verkehr 
und Infrastruktur, Winfried Hermann, angereist. 
Kurze Grußworte hielten die Erste Bürgermei-
sterin der Stadt Reutlingen, Ulrike Hotz, und der 
Bürgermeister der Gemeinde Eningen, Alexander 
Schweizer.

Im Anschluss an die Baustellenbegehung verweil-
ten noch viele im gut besuchten Festzelt vor dem 
Tunnelportal. Hier sorgten die ortsansässigen Ver-
eine TSV Eningen, die Narrenzunft „Betzinger 
Krautskräga“ und die Narrenzunft „Scheibengipfel“  

Präsentation über den Bau-
ablauf in der 1. Haltebucht

Erläuterung markanter 
Punkte im Haupttunnel

Ansprachen vor dem Tun-
nelportal im Süden
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Die Ortsumgehung umfährt die Kernstadt Reutlin-
gen im Osten und schließt im Süden, in der Nähe 
des Südbahnhofs, an die bestehende B 312 Orts-
umgehung Pfullingen und im Norden beim so ge-
nannten Efeuknoten höhenfrei an die bestehen-
de Bundesstraße B 28/B 312 Reutlingen/Metzin-
gen an.

Erste Planungen dieser Ortsumfahrung gehen bis 
in das Jahr 1967 zurück. Die Baufreigabe wurde 
nach langer Planungsphase im Februar 2009 
(Konjunkturpaket II) erteilt. Die Ortsumgehung 
bringt eine deutliche Verkürzung des künftigen 
B 312-Straßenzuges von über fünf auf drei Kilo-
meter.

Entlang der hochbelasteten Ortsdurchfahrt wird es 
nach Inbetriebnahme des Scheibengipfeltunnels 
zu einer wesentlichen Reduzierung von Lärm und 
Luftschadstoffen kommen und den staugeplag-
ten Verkehrsteilnehmern in Zukunft das Passie-
ren von mehr als 20 Lichtsignalanlagen ersparen. 
Bisher hochbelastete Straßenzüge können umge-
staltet und ggf. zurückgebaut werden, so dass sich 
für Reutlingen neue städtebauliche Entwicklungs-
möglichkeiten ergeben werden.

mit Roten, Steaks, Pommes und Getränken für 
das leibliche Wohl. Für die musikalische Unter-
haltung der Gäste spielte die Stadtkapelle Reut-
lingen.

Selbst nach dem offiziellen Ende der Veranstal-
tung strömten noch viele Besucher in den Tunnel, 
um diese einmalige Gelegenheit der Begehung 
zu nutzen. Die Abteilung Straßenwesen und Ver-
kehr schätzt, dass zwischen 8.000 bis 10.000 Be-
sucher an diesem Tag den Weg zum Scheibengip-
fel fanden. 

beSCHReibunG deR bAuMASSnAHMe
Die B 312 ist ein überregionaler Straßenzug und 
eine wichtige Hauptverkehrsachse von Ober-
schwaben nach Stuttgart. Derzeit läuft die B 312 
mit einer sehr hohen Verkehrsbelastung von bis 
zu 65.000 Kfz/Tag mitten durch die Innenstadt von 
Reutlingen und beeinträchtigt die innerstädtische 
Entwicklung stark. Mit dem Neubau der Ortsum-
gehung wird die Innenstadt von Reutlingen deut-
lich vom starken Durchgangsverkehr entlastet.

Erste planerische Überlegungen 1967

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 03.06.1983

Einstufung in den „Vordringlichen Bedarf“ des BVWP* 1992

Satzungsbeschlüsse zum Bebauungsplan 17.06.1997

Einleitung ergänzendes Planfeststellungs verfahren 27.03.2007

Ergänzende Planfeststellungsbeschlüsse 30.06.2008 und 09.12.2008

Spatenstich 18.08.2009

Tunnelanschlag (im Norden) 12.10.2012

Tunneldurchschlag Haupttunnel 27.01.2014

PlAnunGSGeSCHiCHTe
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SCHeibenGiPfelTunnel
Das Kernbauwerk der Ortsumfahrung stellt der 
1.910 m lange Tunnel dar, von dem 1.620 m in 
bergmännischer Bauweise sowie am Südportal 
240 m und am Nordportal 50 m in offener Bauwei-
se ausgeführt wurden. Der Tunnel unterfährt den 
Scheibengipfel, der dem Hausberg der Stadt Reut-
lingen, der Achalm, vorgelagert ist. Die maxi male 
Überdeckung des Tunnels beträgt 98 m.

Der Tunnel ist als zweischalige Konstruktion mit 
einer bewehrten Spritzbetonschale und einer 
Stahlbeton-Innenschale konzipiert. Die Innenscha-
le wird als wasserundurchlässige Betonkonstruk-
tion (WU-Beton) ausgeführt.

Das Rettungskonzept sieht einen im Abstand 
von 21 m parallel zum Haupttunnel verlaufenden 
Rettungstunnel vor. Die Verbindung dieser bei-
den Tunnel erfolgt über sieben Querschläge (alle 
240 m), durch die Personen im Brandfall in den 
Rettungstunnel gelangen können und sich dann 
im „sicheren Bereich“ befinden. Die Entrauchung 
des Tunnels im Brandfall erfolgt über das Be-
triebsgebäude im Süden. Die Längslüftung erfolgt 
durch einen Längsstrom, der durch die Kolbenwir-
kung der Fahrzeuge erzeugt wird.

GeoloGie
Der Scheibengipfeltunnel liegt im Bereich des 
schwäbischen Schichtstufenlandes und durch-
fährt Ablagerungen des Braunjura α und β. Die 
Tunneltrasse quert zwei Störungszonen. Dies sind 
die Achalm-Störungszone in der nördlichen Tun-
nelhälfte und eine Störung im Bereich des Betzen-
riedtales beim Südportal.

GefäHRdunG duRCH MeTHAnGAS 
beiM „AuffAHRen“ deS TunnelS
Kurz vor Beginn des Auffahrens (bergmännischer 
Ausbruch des Tunnelquerschnittes) wurde eine 
schwerwiegende Besonderheit bei dieser Bau-
maßnahme offensichtlich: Beim Auffahren des 
Tunnels muss mit Methangaszutritten gerechnet 
werden. Diese Erkenntnis war aus den bis dahin 
durchgeführten Baugrunduntersuchungen und 
Probeentnahmen nicht bekannt.

Weit unterhalb der Tunneltrasse befindet sich im 
Lias eine ca. 10 m mächtige Schicht des Posido-
nienschiefers. Dieser Posidonienschiefer kann 
ein Muttergestein für Erdöl und Erdgas darstel-
len. Über die vorhandenen Kluftsysteme oder 
Störungszonen kann Erdgas, mit dem Hauptbe-
standteil Methan, aufsteigen. Beim Anfahren von 
größeren Klüften oder durch Ansammeln des 
Methangases im Tunnelquerschnitt können ex-
plosionsfähige Atmosphären entstehen.

Blick auf das Festzelt 
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Verkehrsmengen 
Verkehrsbelastung in der OD Reutlingen 
Prognosebelastung der Ortsumgehung im 
Jahr 2020

 
bis zu 65.000 Kfz/Tag 
ca. 20.000 Kfz/Tag

Baulänge der Ortsumgehung 
Gesamtlänge Straßentunnel 
davon bergmännische Bauweise 
davon offene Bauweise 
Fahrbahnquerschnitt im Tunnel 
außerhalb des Tunnels 
Lichtraumprofil (Breite x Höhe)

3.100 m 
1.910 m 
1.620 m 
290 m  
RQ 10,5 T (mit 7,50 m Fahrbahnbreite) 
RQ 10,5 (mit 8,00 m Fahrbahnbreite) 
9,50 m x 4,50 m

Gesamtlänge Rettungsstollen 
davon bergmännische Bauweise 
davon offene Bauweise 
Lichtraumprofil (Breite x Höhe)

1.940 m 
1.620 m  
320 m 
2,80 m x 3,10 m

Nebenstrecken 
Erdbewegungen 
davon Haupttunnel 
davon Rettungsstollen 
Befestigte Straßenfläche

1.000 m (einschließlich Rampen) 
ca. 500.000 m³ 
ca. 210.000 m³ 
ca. 40.000 m³ 
40.000 m²

Sonstige Bauwerke 2 Betriebsgebäude 
4 Brückenbauwerke  
2 Lisenenwände 
5 Bachdurchlässe 
1 Grundwasserwanne  
1 Pumpwerk

Bauzeit 
Gesamtmaßnahme 
Tunnel 
(Rohbau und betriebstechnische Ausstattung)

 
September 2009 bis 2017 
2012 bis 2016

Kosten 
Baukosten 
Grunderwerb 
Gesamtkosten

 
ca. 119 Mio. Euro 
ca.     6 Mio. Euro 
ca. 125 Mio. Euro

dATen & KoSTen

Dieser Gefahr musste beim Tunnelvortrieb durch geeignete Maßnahmen begegnet werden. Der hohe 
sicherheitstechnische Aufwand hat sich bewährt. An mehreren Stellen wurden Methangaszutritte fest-
gestellt. Ein größerer Zutritt hat sich am 23. April 2013 ereignet. Dieser Zutritt hat dazu geführt, dass 
fünf Tage Stillstand beim Tunnelvortrieb notwendig waren, damit das Gas schadlos abgeführt werden 
konnte.



der „geburtstag“ der gentechnik ist anlass, in diesem Jahr 
etwas ausführlicher diesen aufgabenbereich dazustellen, in 
dem die umweltabteilung eine landesweite zuständigkeit wahr
nimmt. gentechnik ist im wahrsten Wortsinne „in aller munde“ 
– aber was verbirgt sich dahinter?
aber natürlich war die umweltabteilung auch im Jahr 2015 
wieder im gesamten aufgabengebiet des arbeits, umwelt und  
naturschutzes unterwegs…

Abteilungspräsident Dietmar Enkel

umWelt
Abteilung 5
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25 JAHRe GenTeCHniK – eine  
beeindRuCKende enTWiCKlunG

Ein Anruf im Referat für Gentechnikaufsicht: „Gu-
ten Tag, hier ist die Beauftragte für die Biologische 
Sicherheit an der Universität Freiburg. Ein Projekt-
leiter im Institut für Virologie möchte die neuen 
CRISPR/Cas-Vektoren für seine Arbeiten mit In-
fluenzaviren einsetzen. Muss er dazu eine neue 
Arbeit anmelden oder wird diese Arbeit von der 
bisherigen Anmeldung erfasst?“ 

Die Beantwortung solcher Fragen ist Alltag im Re-
ferat für Gentechnikaufsicht. 

Seit 25 Jahren kümmern sich die Gentechnike-
rinnen und Gentechniker des Regierungspräsidi-
ums Tübingen um alles, was mit Gentechnik in 
Forschungslaboren zu tun hat und das in ganz Ba-
den-Württemberg. 

Über 2.000 Projektleiter arbeiten heute in etwa 
1.100 gentechnischen Anlagen. Die meisten davon 
sind Labore an Universitäten, Max-Planck-Insti tute 
oder z. B. am Deutschen Krebsforschungszentrum 
in Heidelberg. Daneben gibt es aber auch noch 
eine ganze Reihe von Anlagen in biotechnolo-
gischen Unternehmen. Das Spektrum der gen-
technischen Arbeiten reicht von der Grundlagen-
forschung der Entwicklungsbiologie über die Ana-

lyse der Infektionsmechanismen von verschie-
densten Krankheitserregern bis zur Produktion 
von therapeutischen Antikörpern oder zur Produk-
tion von Vitamin B2. Der Schwerpunkt dieser Ar-
beiten liegt in klinisch relevanten Bereichen, der 
so genannten „roten Gentechnik“ bzw. in der bio-
logischen Grundlagenforschung.

Forschungsarbeiten beschäftigen sich naturge-
mäß immer mit den neuesten Erkenntnissen, und 
der harte Konkurrenzkampf im Forschungsbetrieb 
verlangt auch immer die Anwendung der neues-
ten Techniken. Die Lektüre aktueller Forschungs-
ergebnisse und neuer Methoden ist daher Alltag 
im Referat 57 – Gentechnikaufsicht – und grundle-
gendes Rüstzeug für die Aufgabenerfüllung.

Die Gentechnik hat in den letzten 25 Jahren eine 
unglaubliche Entwicklung genommen, die man 
vielleicht am ehesten mit der Entwicklung in der 
IT-Branche vergleichen kann. Ermöglicht wurde 
dies im Wesentlichen durch drei Faktoren:

 • Die Entwicklung immer effizienterer Me-
thoden zur Sequenzierung des Erbguts oder 
Genoms.

 • Die Entwicklung immer spezifischerer Vek-
toren, um Gene auf andere Organismen zu 
übertragen.

 • Die Entwicklung neuer Methoden, um Gene 
gezielt zu verändern (Gene-Editing).

SequenZieRunG deS GenoMS
Vor 15 Jahren noch hat die Entschlüsselung des 
Genoms eines einzelnen Menschen ca. 3 Mrd. 
Dollar gekostet und hunderte von Wissenschaft-
lern waren daran weltweit beteiligt. Heute liegen 
bereits die Genomdaten von einigen hunderttau-
send Menschen vor, und die Sequenzierung eines 
Genoms kostet gerade mal 1.000 Euro. Diese 
Entwicklung hat dazu geführt, dass heute das Ge-
nom von tausenden Tieren und Pflanzen sequen-
ziert ist. Selbst längst ausgestorbene Menschen-
gruppen wie der Neandertaler oder der Deniso-
va-Mensch können heute anhand von Knochen-
fragmenten sequenziert werden. Schon ein kurzer 
Blick auf ein paar Titelblätter der Fachzeitschrif-
ten „Science“ oder „Nature“ genügt, um einen 
Eindruck von dieser Datenfülle zu erhalten. Man 
könnte heute vereinfacht sagen: „Zeig mir dein 
Genom, und ich sage dir, wer du bist und wo ich 
dich in der Evolution einordnen muss.“

Reihe 1, von links nach 
rechts: 
Science 2014, Vol. 346, 
No. 6215;
Nature 2014, Vol. 513, 
No. 7517 

Reihe 2, von links 
nach rechts:
Science 2014, Vol. 364, 
No. 6210; 
Nature 2012, Vol. 486, 
No. 7402
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Das Ergebnis dieser Sequenzierungen sind Daten-
banken, die mit Zigtausenden von Genen gespickt 
sind. Diese können dann bei Bedarf auch einfach 
künstlich synthetisiert werden. Man muss also 
nicht unbedingt mit einem Krankheitserreger um-
gehen, wenn man ein ganz bestimmtes Gen er-
forschen will. 

Neben Pflanzen und Tieren sind heute Tausende 
von Bakterien, Viren oder Pilzen sequenziert. 

Das „Human Microbiome Project“ (HMP) hat zum 
Ziel, die gesamte mikrobielle Flora des Menschen 
zu erfassen. Es hat bisher erstaunliche Ergebnisse 
geliefert. Bis zu 10.000 verschiedene Mikroorga-
nismen besiedeln unsere Haut, den Darm oder die 
Schleimhäute, und die Zahl der Gene dieser Or-
ganismen übersteigt die Zahl der menschlichen 
Gene um ein Hundertfaches. Welche Wechsel-
wirkungen daraus resultieren und wie diese sich 
auf unser Wohlbefinden auswirken, wird gerade 
erst erforscht.

neue veKToRen
Neben der Datenfülle zum Erbgut einer riesigen 
Zahl von Organismen stehen den Forscherinnen 
und Forschern heute buchstäblich Tausende von 

Vektoren mit ganz speziellen Eigenschaften zur 
Verfügung, mit denen sie ein Gen in das Erbgut 
eines anderen Organismus integrieren und seine 
Wirkung erforschen können. Jedes Mal entsteht 
dadurch ein neuer gentechnisch veränderter Or-
ganismus.

Vor 25 Jahren war das „Haustier“ der Gentechni-
ker der Escherichia coli Stamm K12, und die Zahl 
der gentechnisch veränderten Organismen war 
sehr überschaubar. Heute kann fast jeder Orga-
nismus, auch die verschiedensten Krankheitserre-
ger, gentechnisch verändert und untersucht wer-
den. HIV, Hepatitis B oder Influenza-Viren stellen 
keine Ausnahme mehr dar. Manche dieser Krank-
heitserreger, auch HIV, wurden sogar so umge-
staltet, dass sie heute als vielgenutzte Vektoren 
für den Gentransfer verwendet werden.

Gen-ediTinG und GenoM-ediTinG
Mutationen in Genen, also kleine Änderungen in 
der Sequenz, sind Ursachen für viele Krankheiten. 
Treten Mutationen in einem Gen eines Krankheits-
erregers auf, können sie diesen aber unter Um-
ständen zu einem harmlosen Organismus und 
einem möglichen Impfstoffkandidaten werden las-
sen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
haben deshalb verschiede Methoden entwickelt, 
um Gene gezielt zu mutieren und die Auswir-
kungen studieren zu können. Bisher waren diese 
Methoden zeitlich und finanziell sehr aufwändig.

Seit zwei Jahren hat sich jedoch eine neue Me-
thode, das so genannte CRISPR/Cas-Editing, eta-
bliert. Diese Methode hat wegen ihrer Präzision 
und Einfachheit die Labore der Welt im Sturm er-
obert. Mit diesem Verfahren kann ein Gen präzise 
an einer Stelle geschnitten und damit inaktiviert 
werden. Man kann an der Schnittstelle aber auch 
beliebige Veränderungen einfügen.

Diese Methode ist so schnell und effizient, dass 
man heute nicht nur einzelne Zellen herstellen 
kann, die eine gewünschte Mutation tragen, son-
dern man kann in kurzer Zeit auch Pflanzen und 
Tiere züchten, welche diese Mutation tragen und 
an die Nachkommen weitergeben; man spricht 
dann von Genom-Editing.

In der Pflanzenzüchtung bahnt sich damit eine Re-
volution an, und da die Schnitte so präzise sind und 
von natürlichen Veränderungen nicht mehr unter-
schieden werden können, wartet man derzeit ge-

Werbung der Fa. ORIGENE 
zu CRISPR/CAS 9 

Genome Editing Kits



50

umWelt

spannt darauf, ob auf EU-Ebene diese Technik als 
gentechnisches Verfahren eingestuft wird. 

Gentherapeuten machen sich große Hoffnungen, 
mit dieser Methode Erbkrankheiten gezielt behan-
deln zu können. Gleichzeitig ist aber auch eine 
sehr große Diskussion über die ethischen As-
pekte der Möglichkeiten der Keimbahnverände-
rung entstanden.

Diese kurze Beschreibung der Entwicklung der 
Gentechnik in den letzten 25 Jahren kann natür-
lich nur ein paar Aspekte aus diesem äußerst viel-
fältigen Gebiet aufgreifen. Die Aufgabe der Gen-
technikaufsicht ist es, dieses Gebiet zu beobach-
ten und die gentechnischen Arbeiten zu überwa-
chen; ein sehr spannendes Arbeitsgebiet, das 
sicher auch in den nächsten 25 Jahren viel Neues 
und Überraschendes bieten wird.

neueR SCHuTZ füR dAS GRöSSTe  
GenuTZTe GRundWASSeRvoR-
KoMMen iM lAnd
Nach acht Jahren Vorbereitungszeit konnte das 
Verfahren für eine neue Wasserschutzgebietsver-
ordnung für die Wasserfassungen im Donauried 
und Hürbetal abgeschlossen werden. Dort ent-
nimmt der Zweckverband Landeswasserversor-
gung jährlich ca. 40 Mio. Kubikmeter Grundwasser 

bester Qualität und versorgt damit rund drei Mil-
lionen Einwohner im Nordosten Baden-Württem-
bergs.

HoCHWASSeRSCHuTZ füR dAS  
STARZelTAl
In der Folge von größeren Hochwasserereignis-
sen wurde am 15. November 2012 der Zweck-
verband Hochwasserschutz Starzeltal durch die 
Stadt Hechingen und die Gemeinde Jungingen 
gegründet. Ziel ist es, mit einer Kombination von 
Hochwasserrückhaltebecken (HRB), lokalen Maß-
nahmen sowie Objektschutzmaßnahmen einen 
100jährlichen Hochwasserschutz (HQ100) in Ran-
gendingen und Hechingen zu erreichen. Hauptbe-
standteil ist das HRB Reichenbach. Neben dem 
technischen Hochwasserschutz sind die Einrich-
tung eines Frühwarnsystems, ein Hochwasserri-
sikomanagementplan sowie Hochwasseralarm- 
und Einsatzpläne Bestandteil des Konzeptes 
„Modell vorhaben Hochwasserkrisenmanagement 
Starzel“.

Das Rückhaltebecken am Reichenbach ist als Tro-
ckenbecken im Hauptschluss mit einem Rück-
halteraum von 235.700 m3 geplant und auf einen 
Schutzgrad HQ100 bemessen. Es soll ca. 500 m 
oberhalb der Ortslage von Hechingen-Stetten ent-
stehen. Die Fertigstellung der Gesamtanlage ist 

Übersichtskarte 
Wasser schutzgebiet 
Donauried-Hürbetal
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für den Sommer 2017 vorgesehen. Die Gesamt-
kosten für das HRB Reichenbach belaufen sich 
auf 4,8 Mio. Euro, wovon das Land Baden-Württ-
emberg einen Zuschuss von ca. 3,2 Mio. Euro be-
reitstellt.

eRHöHunG deR SPeiCHeRbARen  
eneRGieMenGe deS PuMPSPeiCHeR-
KRAfTWeRKS MeTZinGen-GleMS
Nachdem 2014 das Unterbecken des Pump-
speicherkraftwerks Metzingen-Glems vollständig 
abgelassen worden war, um eine Sanierung des 
Grundablasses durchzuführen, wurden der EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG 2015 eine Plan-
genehmigung sowie eine wasserrechtliche Er-
laubnis zur Erhöhung der speicherbaren Energie-
menge um 5,3 Prozent erteilt. Das Pumpspeicher-
kraftwerk wurde 1964 in Betrieb genommen und 
kann durch eine Höhendifferenz von fast 300 m 
zwischen dem künstlich angelegten Hochspei-
cher und dem Maschinenhaus überschüssige En-
ergie aus Sonnen- oder Windkraft speichern und 
bei Bedarfsspitzen oder zur Wahrnehmung von 
Regelaufgaben im Netz abrufbar machen. Auf-
grund der Erhöhung des Stauziels war allerdings 
das Freibord im Oberbecken nicht mehr ausrei-
chend, so dass zusätzliche Wellenbrechelemente 
auf der Dammkrone angebracht werden mussten. 
Ferner war eine Erneuerung des Bedienstegs er-

forderlich. Mit der Erhöhung der speicherbaren 
Energiemenge um 5,3 Prozent ist das Pumpspei-
cherkraftwerk Metzingen-Glems nach der Privile-
gierung des Energiewirtschaftsgesetzes für einen 
Zeitraum von zehn Jahren von Netznutzungsent-
gelten freigestellt. 

bioSPHäRenGebieTS-PARTneR Sind 
AKTiv füR den nATuRSCHuTZ
Seit Ende 2010 ist die Partner-Initiative des Bio-
sphärengebiets Schwäbische Alb auf über 100 
Partner angewachsen. In den Bereichen Gastro-
nomie, Hotellerie, Natur- und Landschaftsführer, 
Informationszentren und -stellen, außerschulische 
Bildungspartner, verarbeitende Unternehmen und 
Ferienunterkünfte bürgen sie für eine hohe Quali-
tät von Produkten und Dienstleistungen und un-
terstützen den Erhalt der Kulturlandschaft.

Als Bekenntnis zur Region wurde 2015 erstmals 
ein gemeinsamer Naturschutztag begangen: Die 
Biosphärengebiets-Partner haben im Herbst ge-
meinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Geschäftsstelle Biosphärengebiet sowie 
dem Bund Naturschutz Alb-Neckar e. V. selbst 
Hand angelegt und zum Erhalt einer von Kalkma-
gerrasen und Feldhecken geprägten Fläche beige-
tragen.

Pumpspeicherwerk Glems
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eRöffnunG deR enTdeCKeRWelT 
bAd uRACH: eRWeiTeRunG deS neTZ-
WeRKS deR infoRMATionSZenTRen iM 
bioSPHäRenGebieT SCHWäbiSCHe Alb
Mit der Eröffnung der Entdeckerwelt Bad Urach 
konnte im Juli 2015 ein weiterer wichtiger Bau-
stein für den Entwicklungsprozess des Biosphä-
rengebiets Schwäbische Alb gelegt werden. 

Die Entdeckerwelt Bad Urach legt einen Schwer-
punkt auf Familien und Kinder. Die interaktive Aus-
stellung mit drei Außentouren durch Stadt und Na-
tur bietet Kindern zwischen acht und zwölf Jahren 
die Möglichkeit, sich als Teil einer spannenden Ge-
schichte zu fühlen und als Detektiv auf Schnitzel-
jagd zu gehen. Ausgerüstet mit einem Tablet geht 
es auf Entdeckungsreise ins 15. bzw. 17. Jahrhun-
dert oder in die Gegenwart. In jeder Epoche gilt es, 
ein großes Rätsel zu lösen. Dazu dürfen sich die 
Kinder mit spannenden Themen beschäftigen: Flo-
ra und Fauna, Mensch und Umwelt, Wasser und 
Gesundheit, Rohstoffe und Bauen, Handel und Bil-
dung. Auch das Angebot im Gebäude selbst bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten, sich Themen spiele-
risch zu nähern.

Die Ausstellung der Entdeckerwelt wurde mit 
rund 90.000 Euro durch die Baden-Württem berg-
Stiftung unterstützt. Für die bauliche Sanierung 
des Gebäudes wurden zusätzlich 600.000 Euro 

aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm zur 
Verfügung gestellt. Mit der Eröffnung der Entde-
ckerwelt Bad Urach ist die Anzahl der Informati-
onszentren im Biosphärengebiet auf 16 ange-
wachsen.

nATuRSCHuTZGRoSSPRoJeKT  
PfRunGeR-buRGWeileR Ried  
AbGeSCHloSSen
Das 2002 begonnene Naturschutzgroßprojekt 
„Pfrunger-Burgweiler Ried“ wurde im Dezember 
2015 abgeschlossen. Mit finanzieller Förderung des 
Bundes (65 Prozent) und des Landes (25 Prozent) 
wurden durch die Stiftung Naturschutz Pfrunger- 
Burgweiler Ried als Träger, die wichtig sten Moor-
bereiche des Pfrunger-Burgweiler Rieds durch 
Wiedervernässungsmaßnahmen renaturiert.

Das „Pfrunger-Burgweiler Ried“ zwischen Ostrach 
im Kreis Sigmaringen und Wilhelmsdorf im Kreis 
Ravensburg ist mit 2.600 ha nach dem „Feder-
see“ das zweitgrößte zusammenhängende Moor-
gebiet in Baden-Württemberg. Es hat eine heraus-
ragende Bedeutung für den Schutz von Moor-
lebensräumen. In diesem Moorgebiet liegen vier 
Naturschutzgebiete; das bedeutendste ist das 
Natur schutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried mit 
779 ha Größe.

Schottische Hochland rinder 
in vernässtem Niedermoor 
Quelle: Stiftung Naturschutz 
Pfrunger-Burgweiler Ried
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Die wesentlichen Maßnahmen waren Maßnah-
men zur Wasserrückhaltung (Dammbauwerke) in 
den Mooren, insbesondere im Zentrum des Ge-
bietes, sowie die Extensivierung der Nutzung in 
den Randbereichen, wo ein großflächiges exten-
sives Weidesystem mit ganzjähriger Beweidung 
etabliert wurde.

Trägerin des Naturschutzgroßprojekts „Pfrun-
ger-Burgweiler Ried“ ist die zur Umsetzung die-
ses Großprojekts gegründete Stiftung Natur-
schutz Pfrunger-Burgweiler Ried mit den „Riedge-
meinden“ Ostrach, Wilhelmsdorf, Königseggwald 
und Riedhausen, den Landkreisen Ravensburg 
und Sigmaringen sowie dem Schwäbischen Hei-
matbund e. V.

In der Projektphase I, der Planungsphase von 2002 
bis 2005, wurde ein umfassender Pflege- und Ent-
wicklungsplan erarbeitet und mit der Raumschaft 
abgestimmt. In der anschließenden Projektphase 
II, der Umsetzungsphase, wurden sukzessive die 
wichtigsten Teilgebiete wiedervernässt, die groß-
flächige extensive Beweidung etabliert und das 
Besucherkonzept mit Informationsangeboten um-
gesetzt.

Es wurden insgesamt 10,4 Mio. Euro für das Pro-
jekt ausgegeben. Die sehr erfolgreichen Maß-
nahmen zur Wiedervernässung und die großräu-

mige extensive Beweidung haben es bundesweit 
als besonders gelungenes Naturschutzprojekt be-
kannt gemacht.

Am 13. November 2015 wurde der Projektab-
schluss im Rahmen einer größeren Veranstaltung 
mit Gästen von den beteiligten Bundes- und Lan-
desbehörden sowie von der Raumschaft gefeiert.

Das Regierungspräsidium Tübingen und die 
frühere Bezirksstelle für Naturschutz und Land-
schaftspflege (BNL) haben das Projekt seit über 
25 Jahren fachlich vorbereitet und intensiv beglei-
tet. Die Abwicklung der Förderung erfolgt eben-
falls durch das Regierungspräsidium.

Mit der Projektbewilligung durch das Bundesamt 
für Naturschutz (BfN) ist die Verpflichtung des 
Landes Baden-Württemberg verbunden, die Fol-
gekosten zu übernehmen und das Projektkernge-
biet möglichst vollständig als Naturschutzgebiet 
auszuweisen. Das Verfahren dazu wurde im No-
vember 2015 mit der Anhörung der Träger öffent-
licher Belange und der Auslegung begonnen.

Schwingrasen nach  
Ver nässung auf einem ehe-
maligen Waldweg im Hoch-
und Zwischenmoor „Tisch“
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föRdeRunG AbWASSeRbeSeiTiGunG
Im vergangenen Jahr konnten im Bereich Ab-
wasserbeseitigung Fördermittel in Höhe von ca. 
14,4 Mio. Euro für insgesamt 34 Maßnahmen mit 
zuwendungsfähigen Kosten von insgesamt ca. 
25 Mio. Euro bereitgestellt werden. Schwerpunkt-
mäßig (6,1 Mio. Euro) wurden die Gelder für eine 
strukturelle Verbesserung im Landkreis Biberach 
eingesetzt, und zwar für den Anschluss der Ge-
meinden Berkheim, Erolzheim und Kirchdorf an 
der Iller an die Kläranlage in Memmingen (Bayern). 
Die beiden bisherigen Kläranlagen können damit 
stillgelegt werden.

finAnZielle unTeRSTüTZunG 
füR AbWASSeRvoRHAben 
iM ländliCHen RAuM 
Daneben wurden auch kleine Vorhaben zur Her-
stellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbesei-
tigung, oft von Privatpersonen für dezentral ge-
legene Einzelanwesen beantragt, gefördert. Die 
Druckentwässerung (Stichwort: Pumpe-Schlauch) 
ist das am häufigsten verwendete Verfahren, da 
es relativ preiswert und technisch wenig aufwän-
dig ist. Die Rohrleitung selbst kann meistens ohne 
die teure Lösung eines offenen Grabens durch 
Einpflügen oder Einfräsen verlegt werden.

föRdeRunG WASSeRbAu 
und GeWäSSeRöKoloGie
Im Bereich Wasserbau und Gewässerökologie 
konnten 2015 Fördermittel in Höhe von ca. 8,9 Mio. 
Euro für insgesamt 38 Maßnahmen mit zuwen-
dungsfähigen Kosten von insgesamt ca.11,6 Mio. 
Euro bereitgestellt werden. Schwerpunktmäßig 
wurden die Gelder für den Hochwasserschutz ein-
gesetzt, und zwar für Maßnahmen in Hechingen, 
Rottenburg, Riedlingen und Grundsheim. Darüber 
hinaus wurden Maßnahmen der Gewässerökolo-
gie unter anderem in Tübingen, Fronreute, Daut-
mergen, Trochtelfingen und Albstadt gefördert.

AuSübunG deS WASSeRReCHTliCHen 
voRKAufSReCHTS
Mit dem neuen Wassergesetz erhielt der Landes-
betrieb Gewässer als Träger der Unterhaltungs-
last ein Vorkaufsrecht an Grundstücken, auf de-
nen sich Gewässerrandstreifen befinden. Das 
Vorkaufsrecht wurde in insgesamt 14 Fällen aus-
geübt. 721 laufende Meter entlang von Gewäs-
sern konnten so durch das Land für Maßnahmen 

der naturnahen Entwicklung sowie zum Schutz 
des Gewässerrandstreifens erworben werden.

lAnGeR ATeM bei deR bodenSeeufeR-
RenATuRieRunG KReSSbRonn
Seit den 1980er Jahren wird in Kressbronn darüber 
diskutiert, die Zugänglichkeit zum Bodenseeufer 
zu verbessern und den ökologischen Zustand des 
Ufers zu verbessern. Massive Uferbefestigungen 
und Ufermauern, aber auch zahlreiche Hafen- und 
Steganlagen sowie andere Eingriffe haben dazu 
geführt, dass vielerorts die Wasserwechselzone 
stark beeinträchtigt oder gar nicht mehr vorhanden 
ist. Gleichzeitig ist an vielen Stellen die Verbindung 
mit dem Hinterland unterbrochen; eine Durch-
gängigkeit zwischen den aquatischen und terres-
trischen Lebensräumen besteht damit nicht mehr 
oder nur noch stark eingeschränkt.

Die Abstimmungen zwischen der Gemeinde 
Kressbronn und dem Land unter Einbeziehung 
zahlreicher Experten (u. a. des Instituts für Seen-
forschung) mündeten am 7. Dezember 2001 in ei-
nen Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts 
Bodenseekreis für eine Uferrenaturierung mit Ufer-
weg. Die vom Vorhaben betroffenen Grundstücks-
eigentümer haben gegen diese Planung Klage er-
hoben. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen und 
der VGH Baden-Württemberg haben die Planung 
bestätigt. Im Februar 2015 hat schließlich das Bun-
desverwaltungsgericht die Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen und 
damit den Weg für die Umsetzung des Planfest-
stellungsbeschlusses frei gemacht. Als nächster 
Schritt wird in 2016 unter Einbeziehung der Öffent-
lichkeit die Ausführungsplanung erstellt. Die Um-
setzung der Planung soll ab Ende 2016 beginnen. 



ein wichtiger arbeitsschwerpunkt der abteilung schule und 
Bildung im Jahr 2015 war die vorbereitung der einführung 
neuer Bildungspläne für alle allgemein bildenden schularten in 
BadenWürttemberg zum schuljahr 2016/17. Im regierungs
bezirk tübingen wurden zur vorbereitenden Qualifizierung der 
lehrerinnen und lehrer im abgelaufenen kalenderjahr in 935 
fortbildungsveranstaltungen 15.867 teilnehmerinnen und teil
nehmer weitergebildet. und im laufenden kalenderjahr geht die 
Bildungsplanfortbildung auf hochtouren weiter…

Abteilungspräsidentin Dr. Susanne Pacher

schule und BIldung
Abteilung 7
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Neue Bildungspläne macht man nicht jeden Tag 
oder jedes Jahr – gegenwärtig haben sie eine 
Halbwertszeit von etwa zehn Jahren. Für sei-
ne allgemein bildenden Schulen setzte Baden-
Württem berg solche Pläne 1984, 1994 und 2004 
in Kraft – und steckt gegenwärtig in den abschlie-
ßenden inhaltlichen Nachschärfungen an den Bil-
dungsplänen, die mit dem Schuljahr 2016/2017 
im September Geltung erlangen werden. Parallel 
werden schon seit Ende 2014 Lehrer- und Multi-
plikatorenfortbildungen angeboten, um das erfor-
derliche Wissen zu allen Lehrerinnen und Lehrern 
zu bringen. Nur wenn diese den neuen Rahmen 
kennen, verstehen und ihr Handeln in Schule und 
Unterricht entsprechend verändern, kann die Bil-
dungsplanreform gelingen.

Die Bildungsplanreform der allgemein bildenden 
Schulen in Baden-Württemberg trägt den Titel 
„Bildung, die allen Menschen gerecht wird“. Die-
se Akzentuierung ist angesichts der Heterogeni-
tät der Menschen, die baden-württembergische 
Bildungseinrichtungen besuchen, äußerst am-
bitioniert. Das zeigt den Stellenwert an, den Ba-
den-Württemberg der schulischen Bildung bei-
misst. Der Untertitel zum Projekt Bildungsplanre-
form benennt, welche Rolle man sich in der bun-
desrepublikanischen Schullandschaft zuschreibt: 
„Baden-Württemberg – das Bildungsland“. Die 
internationalen Vergleichsstudien der letzten 15 
Jahre lassen erkennen, wo schulische Bildung in 
Baden-Württemberg steht: Was den fachlichen 

Ertrag angeht, ist sie überdurchschnittlich erfolg-
reich, was gesellschaftliche Aufgaben von Schu-
le wie deren Integrationsfunktion angeht, gibt 
es deutlichen Nachholbedarf. Es ist also die Ziel-
setzung größerer Bildungs- und Chancengerech-
tigkeit, die die Landesregierung als vorrangigen 
Grund für die Einführung von drei neuen Bildungs-
plänen für die Grundschule, für das Gymnasium 
und eines schulartübergreifenden gemeinsamen 
Bildungsplans für die Klassen 5 bis 10 der allge-
mein bildenden Schulen (Sekundarstufe I) zum 
Schuljahr 2016/2017 anführt.

Meilensteine dieser Entwicklung: Schon im Sep-
tember 2013 legten die Bildungsplankommissi-
onen Erprobungsfassungen zum Grundschulbil-
dungsplan (Klasse 1 – 4) sowie für die Klassen 5 
und 6 im neuen Sekundarstufenplan für Haupt-
schulen, Werkrealschulen, Realschulen und Ge-
meinschaftsschulen und im Bildungsplan für das 

Meilensteine der  
Bildungsplanentwicklung

Fragen nach der schulischen Bildung sind Fra-
gen nach der Zukunft einer Gesellschaft. In der 
Bundesrepublik Deutschland liegt die Bildungsho-
heit bei den Bundesländern, das heißt sie sind für 
die Erstellung und Umsetzung der Bildungspläne 
zuständig: Die Landesregierung regt eine Neuge-
staltung der Bildungspläne an, wenn sie diese an-
gesichts veränderter Lebensumstände in einem 
Gemeinwesen für angebracht hält, das Landes-

parlament beschließt sie.



57

schule und BIldung

leiTPeRSPeKTive bildunG  
und nACHHAlTiGe enTWiCKlunG 
(bne)

Die Implementierung dieser Leitperspektive geht 
auf den 1992 gefassten Beschluss der Vereinten 
Nationen (UN) in Rio de Janeiro zurück, das Leitbild 
Nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen der Bil-
dung zu verankern.

Zwischen 2005 und 2014 hatten sich alle UN-Mit-
gliedsstaaten im Rahmen einer UN-Dekade „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ dazu verpflich-
tet, dafür besondere Anstrengungen zu unterneh-
men. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein 
normatives Bildungskonzept und vermittelt Kom-
petenzen, die Personen befähigen, nachhaltige 
Entwicklung in vielfältigen Kontexten und Lebens-
bereichen in Gang zu setzen und zu gestalten so-
wie nicht-nachhaltige Entwicklungen zu erkennen 
und mit ihnen umzugehen.

Das Wissen um die natürlichen Grenzen der Be-
lastbarkeit des Erdsystems und um die daraus re-
sultierenden sozialen und globalen Ungerechtig-
keiten spielt hierbei eine zentrale Rolle. Die Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung ging aus der 
Umweltbildung und dem Globalen Lernen hervor 
und vereint die vier Nachhaltigkeits- und Entwick-
lungsdimensionen Soziales, Wirtschaft, Politik und 
Umwelt.

Gymnasium vor. Zum September 2014 folgten 
die Erprobungsfassungen für die Klassen 7 und 
8 im Sekundarstufenplan und im gymnasialen Bil-
dungsplan. Im September 2015 standen die An-
hörungsfassungen sämtlicher Bildungspläne, die 
im September 2016 in Kraft treten werden, im 
Netz. Parallel startete im Herbst 2014, nachdem 
die ersten Bildungsplanentwürfe an den Schulen 
erprobt worden waren, die Regionale Lehrerfort-
bildung.

Das Anhörungsverfahren zur Bildungsplanreform, 
zu dem 175 kritische Freunde aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik eingeladen 
wurden und an dem sich auch alle Bürger, die 
sich interessierten, beteiligen konnten, ermöglich-
te Kommentierungen via Internet bis zum 30. Ok-
tober 2015. Bis zum Dezember 2015 wurden alle 
eingegangenen Stellungnahmen gesichtet und 
bewertet, bis zum Februar 2016 die Erprobungs-
fassungen der Bildungspläne überarbeitet und in 
die Form gebracht, in der sie ab März 2016 publi-
ziert werden. Die ganze Zeit über waren parallel 
Rückmeldungen aus den Erprobungsschulen und 
von einzelnen Lehrkräften und fachliche Verbes-
serungsvorschläge, etwa aus dem wissenschaft-
lichen Beirat, eingearbeitet worden.

Was ist bei der Entwicklung der neuen Bildungs-
pläne eigentlich weitergegangen? Eine wesent-
liche strukturelle Neuerung bedeutet neben der 
Auflösung der bisher unterrichteten Fächerver-
bünde und der Einführung des neuen Fächerver-
bundes Biologie, Naturphänomene und Technik 
(BNT) die Einführung von Leitperspektiven. Dabei 
handelt es sich um handlungsleitende Themen, 
die nicht einem einzelnen Fach zugeordnet wer-
den. Die Bildungsplankommission hatte daher die 
Aufgabe, für deren spiralcurriculare Verankerung in 
den einzelnen Fächern zu sorgen.

Die sechs Leitperspektiven werden in zwei Grup-
pen unterteilt: Die drei allgemeinen Leitperspekti-
ven (Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE, Bil-
dung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt, Prä-
vention und Gesundheitsförderung) zielen auf die 
Stärkung der Persönlichkeit, Teilhabe und Gemein-
schaftsbildung ab, während die drei themenspezi-
fischen Leitperspektiven (Berufliche Orientierung, 
Medienbildung, Verbraucherbildung) eine konkrete 
Orientierung in der modernen Lebenswelt fördern 
sollen. Nachfolgend sollen eine allgemeine Leit-
perspektive und eine themenspezifische Leitper-
spektive exemplarisch entfaltet werden.

Das Kultusministerium als zuständiges Res-
sort organisiert die Umsetzung des Beschlus-
ses durch die Schulabteilungen der Regierungs-
präsidien und die Staatlichen Schulämter. Bei der 
Erledigung der Aufgabe werden vorhandene Ein-
richtungen und Thinktanks wie das Landes institut 
für Schulentwicklung (LS) einbezogen und mög-
lichst viele Fachleute und Interessierte an der 
Ausgestaltung beteiligt.

Ein Blick auf die Größe unseres Bundeslandes 
und die Vielzahl und Vielfalt seiner Bildungsein-
richtungen und Bildungsgänge einerseits, wie auf 
das verfügbare und neu entstehende Wissen an-
dererseits, verdeutlicht, was für eine gewaltige  

Aufgabe eine Bildungsplanreform ist.
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Stefan Meißner,  
Abteilung 7 und Koordinie-
rungs- und Pressestelle, im 
Gespräch mit Ute Planz

nACHGefRAGT
Ute Planz ist Schulleiterin der Grundschule auf der Wanne in 
Tübingen. Doch nicht nur das – einen bemerkenswerten Teil 
ihrer Arbeitszeit widmet sie dem baden-württembergischen 
Grundschulbildungsplan. Als Mitglied der Bildungsplankom-
mission Mathematik war sie an dessen Konzeptentwicklung 
beteiligt, hat Teile des Bildungsplans in Mathematik und im 
Sachunterricht erprobt, im Jahr 2015 zwölf Fortbildungsveran-
staltungen zur Implementierung des Bildungsplans im Schul-
amtsbezirk Tübingen geleitet. Wir haben sie besucht und zur 
baden-württembergischen Bildungsplanreform befragt.

frau planz, was sind die wesentlichen neuerungen bei der 
aktuellen Bildungsplanreform?
Der Bildungsplan 2016 ist eine Weiterentwicklung des zur Zeit 
geltenden Bildungsplans von 2004, der bereits kompetenzori-
entiert angelegt ist. Noch konsequenter als bisher wird ver-
sucht, Zugänge zu Fächern und Inhalten vom Kind her entlang 
der Frage zu denken, was es im jeweiligen Lernprozess für 
sein Leben lernt. Nichts ist komplett umgestellt worden, die 
prozessbezogenen Kompetenzen wurden neu ausformuliert, 
die Leitperspektiven von Bildung sind jetzt präziser gefasst.

Braucht man für diese Weiterentwicklung denn einen neu
en Bildungsplan?
Dafür hat man sich entschieden. Die Alternative wäre gewe-
sen, die für die Weiterentwicklung eingesetzten Ressourcen 
ganz in die Fortbildung zu geben und dort zusammen mit Leh-
rerinnen und Lehrern entlang verschiedener Themen die an-
gesprochenen Kompetenzen auszuformulieren und zu präzi-
sieren. Der Bildungsplan wird weniger konkret als die Fortbil-
dung, bietet aber die Möglichkeit, überzeugender die großen 
Linien einer angestrebten Entwicklung aufzuzeigen.

Wenn ich an meine Kolleginnen in den Grundschulen denke, 
brauchen die natürlich dennoch unbedingt die nachfolgenden 
Fortbildungen.

Wie ist denn die akzeptanz der Bildungsplanreform und des 
neuen Bildungsplans bisher?
Während der Arbeit am Bildungsplan haben auch die kri-
tischen Stimmen gemerkt, dass sie gehört werden, dass Ver-
änderungen möglich sind. Nach den verschiedenen Erpro-
bungsphasen wurde nachgearbeitet. In den Fortbildungen 
höre ich von den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie die Anfor-
derungen des Bildungsplans als angemessen und leistbar ein-
schätzen. Die Akzeptanz ist gut. Und das hat viel mit der Kom-
munikation zu tun, die stattgefunden hat.

Was ist Ihrer meinung nach von Bedeutung, damit die ein
führung des neuen Bildungsplans ein erfolg wird?
Ich denke, die angestrebte Veränderung in den Lernprozes-
sen kann gelingen, wenn weiterhin so gut und nachhaltig 
kommuniziert wird. Auch wenn Themen wie die Flüchtlings-
frage, Inklusion oder die Entwicklung der Ganztagsschulen im 
Moment Aufmerksamkeit abziehen – bei der Bildungsplan-
arbeit geht es letztlich um Schulentwicklung. Die Leitper-
spektiven im Bildungsplan ermöglichen wieder die Verzah-
nung von Schulentwicklung und Unterricht. Die Unterrichts-
arbeit im Sinne des Bildungsplans muss Thema in den Fortbil-
dungen bleiben. Von Bedeutung ist auch, dass die Vertreter 
der Schulverwaltung, von Staatlichen Schulämtern und Schul-
abteilungen der Regierungspräsidien, die Ziele überzeugend 
verkörpern und geeignete Unterstützung anbieten. Für alle 
gilt: Nicht zu viel auf einmal wollen, sondern Schritt für Schritt 
weitergehen.
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Bildung für nachhaltige Entwicklung soll Schüle-
rinnen und Schülern vermitteln, wie sie als Konsu-
menten, im Beruf, durch zivilgesellschaftliches En-
gagement und politisches Handeln einen Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung leisten können. Es 
geht daher nicht allein darum, auf die bestehen-
den Problemstellungen reagieren zu können, son-
dern vor allem auch darum, mit der Zukunft vo-
rausschauend umzugehen sowie an innovativen 
Lebens- und Gesellschaftsentwürfen mitzuwir-
ken, die einen zukunftsweisenden und verantwort-
lichen Umgang mit der Ressource Welt ermögli-
chen. Die gymnasialen Fachfortbildungen bei-
spielsweise vermitteln an geeigneten Stellen, wie 
BNE auch in scheinbar „nicht-affinen“ Unterrichts-
fächern umgesetzt werden kann. Innerhalb des Re-
gierungspräsidiums Tübingen kooperieren die Re-
ferate 75 (Allgemein bildende Gymnasien) und 56 
(Naturschutz und Landschaftspflege), um die Zu-
sammenarbeit von Schulen mit außerschulischen 
Partnern wie Behörden, Verbänden und Betrieben 
auf der Basis lokaler Bildungsnetzwerke zu insti-
tutionalisieren. An prominenter Stelle ist hier auch 
das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb einge-
bunden, das wichtige Impulse für den Dialog von 
Bildung und Nachhaltiger Entwicklung bereitstellt.

leiTPeRSPeKTive  
beRufliCHe oRienTieRunG

Die Berufliche Orientierung ist ein wesentlicher 
Bestandteil individueller Förderung von Jugend-
lichen und basiert auf festgestellten Kompe-
tenzen, Potenzialen und Interessen der Schü-
lerinnen und Schüler. Die Jugendlichen sollen 
dabei unterstützt werden, ihre Bildungs- und 
Erwerbsbio grafie eigenverantwortlich zu gestal-
ten. Selbstbestimmung, kritische Urteilsbildung, 
Mitbestimmung, Solidarität sowie Wertschätzung 
und Vielfalt spielen hier eine wichtige Rolle. Inte-
gration und Koordination der Inhalte und Maßnah-
men von Ausbildungs- und Studienorientierung er-
folgen zu diesem Zweck jeweils an der einzelnen 
Schule.

Die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit und 
die weiteren Partner aus Kammern und Verbän-
den der Wirtschaft, der Sozialpartner, der Unter-
nehmen, der Hochschulen sowie kommunaler In-
stitutionen und Träger unterstützen die Schulen 
bei Planung, Gestaltung und Umsetzung der Be-
ruflichen Orientierung. Neben dieser fachüber-

greifenden Akzentuierung als Leitperspektive im 
Bildungsplan erfährt die Berufliche Orientierung 
eine weitere Stärkung dadurch, dass sie außer-
dem – wie der Name schon sagt – im Fach Wirt-
schaft, Berufs- und Studienorientierung veran-
kert ist. Die Auseinandersetzung mit den öko-
nomischen Grundlagen unserer Gesellschaft 
befördert die systematische Planung eines Be-
rufswegs.

Für die mit Organisation und Umsetzung der Bil-
dungsplanreform befasste Schulverwaltung brach-
ten diese Innovationen hohe Anforderungen in In-
formation und Kommunikation mit sich. Informa-
tionsmaterialien in Form von Flyern und elektro-
nischen Informationsdiensten wurden erstellt, 
Informationsveranstaltungen durchgeführt, eigene 
Mitarbeiter für die Prozessfortbildung qualifiziert, 
regelmäßig Informationen für nachgeordnete Be-
hörden zusammengestellt und versandt und das 
Ganze durch Presseveröffentlichungen auf der 
Höhe des jeweiligen Verfahrensstandes flankiert.

Die Schulabteilung des Regierungspräsidiums Tü-
bingen hat in allen Fächern Fachberater für die Mit-
arbeit in den Bildungsplankommissionen ausge-
wählt und freigestellt. Zwei Gymnasien wurden im 
Schuljahr 2013/2014 für die Klassenstufen 5 und 
6 und acht Gymnasien im Schuljahr 2014/2015 für 
die Klassenstufen 7 und 8 als Erprobungsschu-
len für den Bildungsplan benannt. Für die Aufgabe 
wurden Schulen ausgewählt, an denen eine grö-
ßere Zahl von Fachberatern unterrichtet. Sie er-
probten die Arbeitsfassungen und Entwürfe zum 
neuen Bildungsplan jeweils in vier bis fünf Fächern 
in einer Klasse. Die Schulleitungen der Erprobungs-
schulen leiteten ihre Ergebnisse nicht nur an das 
mit der Bildungsplanentwicklung beauftragte Lan-
desinstitut für Schulentwicklung (LS) weiter, son-
dern stellten ihre Ergebnisse auch auf der Schul-
leitertagung der Gymnasien im Regierungsbezirk 
Tübingen im Oktober 2015 in Untermarchtal vor.

Der ganze Entwicklungsprozess wurde beglei-
tet von regelmäßigen Dienstbesprechungen der 
Schulreferate in den Regierungspräsidien und der 
Staatlichen Schulämter zum Sachstand der Bil-
dungsplanimplementierung, zu den inhaltlichen 
Rückmeldungen und zu Anzahl und Art der noch 
ausstehenden Maßnahmen im Kultusministerium. 
Weiterhin wurden Vertreter aus Schulleitungen 
und Fachberaterkreisen von den Regierungspräsi-
dien zu der vom Landesinstitut für Schulentwick-
lung durchgeführten Expertenanhörung entsandt.
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Mit hohem Personaleinsatz bringen sich die Schul-
abteilungen der Regierungspräsidien in die Fortbil-
dungskonzeption des Landes zum Bildungsplan 
2016 ein. Diese sieht vor, dass Schulleitungen, 
Kollegien und Lehrkräfte in vier aufeinander abge-
stimmten Bausteinen für die Umsetzung der Bil-
dungspläne in Schule und Unterricht qualifiziert 
werden. Am Beispiel der Schulart Gymnasium 
werfen wir einen Blick auf den Verfahrensgang 
bei den Bildungsplanfortbildungen, bevor zum Ab-
schluss des Beitrags eine Schulleiterin aus der 
Schulart Grundschule mit ihren Einschätzungen 
zur Bildungsplanreform zu Wort kommt:

Im Rahmen einer Schulleiterkonferenz wurden die 
gymnasialen Schulleitungen über die wesentlichen 
Aspekte der Bildungsplanreform und das beglei-
tende Fortbildungskonzept informiert (Baustein 1). 
Im zweiten Fortbildungsbaustein erhielten die Kol-
legien aller 67 öffentlichen und 27 privaten Gym-
nasien im Regierungsbezirk Tübingen die Möglich-
keit, die fachübergreifenden Grundlagen der Bil-
dungsplanreform in schulinternen Fortbildungs-
veranstaltungen kennenzulernen und sich damit 
auseinanderzusetzen.

Für die Umsetzung stellte das Gymnasialreferat 
des Regierungspräsidiums zehn speziell qualifi-
zierte Fachberaterinnen und Fachberater als Bil-
dungsplanberater zur Verfügung. Die Koordinati-
on der Terminvereinbarungen und die Verwaltung 
im Lehrerfortbildungsprogramm übernahm das 
Fortbildungsreferat der Schulabteilung im Regie-
rungspräsidium. Insgesamt haben in diesem Bau-
stein 79 Gymnasien mit 4.423 Lehrkräften eine Bil-
dungsplanberatung erhalten.

Entsprechendes wurde von den Staat lichen Schul-
ämtern für die Grund-, Haupt-, Werkrealschul-, 
Real- und Gemeinschaftsschulen durchgeführt. 
Die überregionale Vernetzung der 16 Bildungsplan-
beraterinnen und -berater der Staat lichen Schul-
ämter wurde hierfür ebenfalls durch die Schulab-
teilung des Regierungspräsidiums geleistet.

Die dabei erhaltenen Rückmeldungen und Infor-
mationen fanden Eingang in den dritten Fortbil-
dungsbaustein, der sich der Umsetzung des neu-
en Bildungsplans im Fachunterricht widmet. Seit 
September 2015 haben die gymnasialen Fachbe-
rater Unterrichtsentwicklung 129 Fortbildungen in 
den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Fran-
zösisch usw. für die Orientierungsstufe angeboten 
und mit 2.336 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

durchgeführt. Analog haben die Staatlichen Schul-
ämter für die von ihnen betreuten Schulen gear-
beitet. 

Die Fortbildungen im dritten Baustein laufen jetzt 
noch weiter, während parallel schon Baustein 4 
einsetzt: Im Rahmen des vierten Fortbildungs-
bausteins ist jede Schule gebeten, die Erkennt-
nisse aus den bisherigen Fortbildungen, an denen 
Kolleginnen und Kollegen der Schule teilnahmen, 
mit bereits gemachten Unterrichtserfahrungen zu-
sammenzubringen und in Fachkonferenzen wei-
terzugeben und zu diskutieren. Zur Unterstützung 
können auch hierzu die Fachberaterinnen und 
Fachberater des Regierungspräsidiums eingela-
den werden.

ReGionAleR bildunGSKonGReSS
Einen markanten Punkt in der Schlussphase der 
Bildungsplanentwicklung bildet für die Lehrkräfte 
der allgemein bildenden Schulen im Regierungs-
bezirk Tübingen ein regionaler Bildungskongress 
am 21. April 2016 in Erbach. Ziel des Kongresses 
ist es, die Lehrkräfte nochmal bei der Einführung 
der neuen Bildungspläne zu orientieren und zu 
stärken. Die ungefähr 500 teilnehmenden Lehr-
kräfte und Schulleitungen können sich in 30 Foren 
informieren und für sie eingerichtete Unterstüt-
zungsangebote kennenlernen. In den Foren kom-
men u. a. die Leitperspektiven der Bildungspläne, 
die Medienbildung, die Umsetzung der Inklusion, 
die Erfahrungen der Erprobungsschulen, das indi-
vidualisierte Lernen und der Umgang mit Hetero-
genität zur Sprache.

Die Foren werden von Schulen, erfahrenen Fort-
bildnern, dem Landesmedienzentrum und dem 
Landesinstitut für Schulentwicklung durchgeführt. 
Den Impulsvortrag hält Prof. Dr. Ulrich Trautwein, 
empirischer Bildungsforscher an der Universität 
Tübingen. Regierungspräsident Dr. Jörg Schmidt 
eröffnet die Veranstaltung.



neben der diskussion einer rechtssicheren lösung für die ge
meinsame holzvermarktung für staats, kommunal und privat
wald waren in der abteilung forstdirektion im Jahr 2015 
die einführung des sicherheitscoachings zur verbesserung der 
arbeitssicherheit in der Waldarbeit und die neue förderrichtlinie 
naturnahe Waldwirtschaft meilensteine der arbeit. aber auch 
das neue Jagd und Wildtiermanagementgesetz und neue Wege 
zum schutz des holzes gegen schädlingsbefall standen im fokus. 

Abteilungspräsident Martin Strittmatter
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Abteilung 8
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Nicht nur beim Blick auf die aktuelle Spiegelbest-
sellerliste scheint am Ende des Jahres 2015 das 
Thema Bäume, Wald und Forstwirtschaft aktu-
eller denn je. Über die entsprechende populärwis-
senschaftliche Literatur hinaus haben die Waldbe-
wirtschaftung in Baden-Württemberg und damit 
auch die Forstdirektion Tübingen im vergangenen 
Jahr spannende Themen beschäftigt. Nachdem 
die Auseinandersetzungen der Forstverwaltung 
mit dem Bundeskartellamt bei der Suche nach ei-
ner rechtssicheren Lösung bezüglich der gemein-
samen Holzvermarktung für Staats-, Kommunal- 
und Privatwald auf einen gerichtlichen Entscheid 
verschoben wurden, rückten zunehmend andere 
Aspekte in den Vordergrund. 

Große mediale Aufmerksamkeit erzeugte das 
neue Jagd- und Wildtiermanagementgesetz. Aber 
auch kleinere Tiere wie der Borkenkäfer erfor-
derten den forstlichen Sachverstand, um die Wald-
bäume und das geerntete Holz vor größeren Schä-
den zu bewahren. Darüber hinaus standen die pri-
vaten und kommunalen Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer im Fokus, da die finanzielle Förde-
rung ihrer Waldbewirtschaftung aufgrund geän-
derter EU-Vorgaben neu zu regeln war. Schließlich 
bleibt die Sicher heit unserer Waldarbeiterinnen 
und Waldarbeiter eine zentrale Aufgabe der Forst-
direktion Tübingen.

JAGd und WildTieRMAnAGe-
MenT GeHen HAnd in HAnd

Mit Wirkung vom 1. April 2015 wurde in Ba-
den-Württemberg das neue Jagd- und Wildtier-
managementgesetz (JWMG) verabschiedet. Dabei 
handelt es sich als Folge der Föderalismusreform 
um das erste Jagd-Vollgesetz für Baden-Württem-
berg (das bisherige Landesjagdgesetz unterlag der 
Rahmengesetzgebung des Bundes); ausgenom-
men ist lediglich das bundesweit einheitliche Jagd-
scheinrecht. Erstmalig in der Geschichte der deut-
schen Jagdgesetzgebung wurde diese Novelle mit 
breiter Beteiligung verschiedener Verbände – ins-
besondere der Jagd- und Naturschutzverbände – 
sowie der Naturschutzverwaltung beschlossen. 
Im Ergebnis stand ein von allen Beteiligten mit-
getragenes Gesetz, welches neben den Belangen 
der Jagd die Interessen des Natur- und Tierschut-
zes auf einem neuen Level berücksichtigt.

Kernstück des neuen Gesetzes ist das sogenann-
te „Schalenmodell“: Die bisher im Bundesjagdge-
setz beinhaltete Liste der jagdbaren Tierarten (d. h. 
bisher das „Wild im Sinne des Jagdrechts“) wur-
de im JWMG eingekürzt und differenzierter – in 
drei verschiedenen Schalen im Sinne von Manage-
mentstufen – aufgeschlüsselt, wobei nicht mehr 
von Wild gesprochen wird, sondern von „Wild-
tieren“. Die erste Stufe – das Nutzungsmanage-
ment – umfasst im Wesentlichen diejenigen Ar-
ten, die aufgrund ihrer weiten Verbreitung „normal 

Mit dem neuen Jagd-  
und Wildtiermanagement-
gesetz beschreiten die 
Jäger in Baden-Württem-
berg neue Wege.
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genutzt“ oder zum Schutz anderer Arten reguliert 
werden (Hirsch, Reh, Sau, Fuchs etc.). Der zwei-
ten Schale, dem Entwicklungsmanagement, wer-
den Arten zugeordnet, die nicht mehr überall in 
nutzbaren Beständen vorkommen, zumindest lo-
kal besonderen Schutzes bedürfen oder deren 
Bestandsstatus in Baden-Württemberg nicht hin-
reichend geklärt ist. Hierzu zählen beispielsweise 
Feldhase und Baummarder, aber auch Graugans 
und Fasan. Auch diese Arten können grundsätz-
lich bejagt werden. Dem Schutzmanagement als 
dritter und letzter Schale gehören Arten an, de-
ren Bestände gefährdet oder natürlicherweise ge-
ring sind oder einen entsprechenden Schutzstatus 
nach EU-Recht aufweisen. Diese Kategorie bein-
haltet derzeit ausschließlich Vögel, beispielswei-
se Auerwild, Rebhühner, Kormoran, Habicht und 
Wanderfalke.

Gänzlich aus dem Jagdrecht entfallen sind in Ba-
den-Württemberg nicht vorkommende Arten wie 
beispielsweise Wisent, Elch, Steinwild, Seehund, 
aber auch Rückkehrer wie der Luchs. Zudem un-
terliegen einige Vogelarten wie z. B. alle Greifvö-
gel (außer Habicht und Wanderfalke) oder auch die 
Wachtel nicht mehr den Regelungen des Jagdrech-
ts. Hinzugekommen sind Rabenkrähe und Elster 
sowie die beiden Neozoen Nil- und Rostgans.

Grundprinzip dieses Schalenmodells ist die Ver-
schiebbarkeit einer Tierart von einer in die näch-
ste Stufe, wenn sich an deren Zustand deutliche 
Änderungen ergeben. Wissenschaftliche Grundla-
ge für eine derartige Umstufung ist der in dreijäh-
rigem Turnus von der obersten Jagdbehörde zu er-
stellende Wildtierbericht, der auf den Erhebungen 
und Einschätzungen wissenschaftlicher Einrich-
tungen und anderer Landesbehörden (insbesonde-
re der Naturschutzbehörde) basiert.

Über dieses neue System der bestandsabhän-
gigen Einstufung der Wildtierarten hinaus bein-
haltet das JWMG noch weitere, vom bisherigen 
Jagdrecht abweichende Regelungen. So geht man 
davon aus, dass in Baden-Württemberg im Regel-
fall keine Fütterung von Schalenwild erforderlich 
ist, und hat ein entsprechendes Verbot verfügt. 
Des Weiteren wurde die Fallenjagd stark einge-
schränkt; Totschlagfallen sind grundsätzlich verbo-
ten. Zudem verordnet das Gesetz mit Ausnahme 
schadträchtiger landwirtschaftlicher Flächen und 
den direkt angrenzenden Waldbereichen Jagdruhe 
für die Monate März und April.

Weitere Änderungen betreffen in erster Linie or-
ganisatorische Aspekte und Verwaltungsbereiche. 
So wurden Aufbau, Zusammensetzung und Wir-
ken von Jagdbehörden, Jagdgenossenschaften 
und sonstiger jagdlicher Organe modifiziert. Dem 
seit Beginn der jagdlichen Gesetzgebung kürzer 
getakteten Berufs-, Lebens- und Wohnortwandel 
trug man durch eine Reduktion der Mindestpacht-
dauer von neun auf sechs Jahre Rechnung.

foRSTliCHe föRdeRunG  
– WiCHTiGeR bAuSTein ZuR 
nACHHAlTiGen enTWiCKlunG 
deR WäldeR

Der Nachhaltigkeitsgedanke besitzt in der Forst-
wirtschaft eine lange Tradition. Erstmals wur-
de der forstliche Nachhaltigkeitsbegriff schon im 
Jahre 1713 von Hans Carl von Carlowitz in sei-
nem Werk „Sylvicultura oeconomica, oder hauß-
wirthliche Nachricht und naturmäßige Anweisung 
zur wilden Baum-Zucht“ geprägt. Eine nachhal-
tige, multifunktionale Entwicklung der Wälder Ba-
den-Württembergs ist auch ein wesentliches Ziel 
der forstlichen Förderung des Landes. Durch die 
finanziellen Zuwendungen sollen private und kom-
munale Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer mit 
einem breiten Maßnahmenangebot bei der Um-
setzung dieser Ziele unterstützt werden.

Grundlage für die Förderung forstlicher Maßnah-
men ist vor allem die novellierte Verwaltungsvor-
schrift über die Gewährung von Zuwendungen 
für Nachhaltige Waldwirtschaft (VwV NWW), die 
am 25. November 2015 in Kraft getreten ist. Mit 
der Förderrichtlinie „Nachhaltige Waldwirtschaft“ 
werden neben einer naturnahen Waldbewirtschaf-
tung zur Steigerung der Stabilität und der ökolo-
gischen Vielfalt weitere wichtige Schwerpunkte 
gesetzt. Im Zentrum stehen dabei vor allem die 
Förderung des Kleinprivatwaldes, womit im Sinne 
der Richtlinie Privatforstbetriebe mit bis zu 200 ha 
Forstbetriebsfläche gemeint sind, und – in Anbe-
tracht der drohenden Klimaerwärmung – erwei-
terte Fördermöglichkeiten speziell bei der Neu-
anlage und Sicherung von Eichenkulturen und Ei-
chen-Verjüngungsflächen.

Die wesentlichsten Fördertatbestände sind die 
klassischen Fördermaßnahmen zur erstmaligen 
Begründung standortgerechter Laub- und Misch-
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wälder (Erstaufforstungsmaßnahmen) und die För-
derung von Investitionen zum Umbau, zur Wie-
derherstellung, Weiterentwicklung und Erhaltung 
natur naher Wälder durch Saat, Pflanzung oder Na-
turverjüngung. Weitere wichtige Fördertatbestän-
de sind Maßnahmen der Bodenschutzkalkung, der 
forstwirtschaftlichen Infrastruktur und der Perio-
dischen Betriebs planung, Maßnahmen des Wald-
naturschutzes, des integrierten Waldschutzes zur 
Bewältigung von Naturkatastrophen im Wald so-
wie Maßnahmen zur Förderung von forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen und Gemein-
schaftswäldern. Erstmals besteht auch die Mög-
lichkeit zur Bezuschussung bodenschonender Hol-
zerntemaßnahmen und -techniken. Gefördert wird 
sowohl die bodenschonende Holzernte mittels 
Seilkran und Rückepferd als auch die Beschaffung 
bodenschonender Holzerntetechnik wie Moorbän-
der, Traktionshilfswinden für Forstschlepper und 
Raupen-Vorliefersysteme.

Seit 1. November 2015 ist für die forstliche För-
derung das Regierungspräsidium Tübingen, Re-
ferat 82 – Fachbereich Forstpolitik und Forstliche 
Förderung, zuständige Bewilligungsbehörde für 
das gesamte Land. Das neue Förderantragsfor-
mular sowie alle erforderlichen Unterlagen sind 
im Internet abrufbar unter http://www.foerderung. 
landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/ 
Foerderwegweiser/Nachhaltige+Waldwirtschaft+ 
_NWVW_

Der neu gestaltete Förderantrag ist komplett digi-
tal ausfüllbar und gibt z. B. bei der Beantragung von 
Pflanzmaßnahmen die jeweiligen Rahmenwerte 
vor, die nach der Richtlinie landesweiter Waldent-
wicklungstypen zulässig sind. Nach dem Ausfüllen 
wird der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und 
über die zuständige untere Forstbehörde beim Re-
gierungspräsidium Tübingen eingereicht und dort 
bearbeitet.

HolZSCHuTZ  
MiT Hilfe von neTZen

Es ist ein milder Frühlingstag, Ende April 2015. 
Das Thermometer zeigt fast schon sommerliche 
18°C, die Sonne scheint, die Bienen summen und 
die Vögel gehen fröhlich zwitschernd ihrem Brut-
geschäft nach. Auch ein kleiner, unscheinbarer Kä-
fer, wissenschaftlich Trypodendron lineatum, kurz 
„Lineatus“ genannt, zieht in der milden Luft seine 
Bahnen und sucht nach tauglichem Brutraum. Da 
trifft es sich gut, dass Herbst und Winter mild und 
trocken waren: Die Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer konnten Fichten ernten, und diese stellen, 
an den Waldwegen gelagert, eine willkommene 
Brutstätte für den „Lineatus“ dar. Nun muss man 
wissen, dass der gestreifte Nadelnutzholzboh-
rer seinen deutschen Namen zu Recht trägt: Das 
Weibchen legt im Holz eine bis zu 5 cm tiefe Ein-
gangsröhre an, von der – den Jahrringen folgend – 

Bild links: 
Der Umbau von Nadel-
reinbeständen oder 
nicht standortgerechten 
Beständen ist genauso ein 
Fördertatbestand wie …

Bild rechts: 
…die Wiederherstellung 
von stabilen, naturnahen 
Laub- und Mischwäldern 
nach Schadereignissen wie 
z. B. Sturm- und Borkenkä-
ferschäden oder (wie hier 
im Bild) Eschentriebsterben.
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Brutröhren abzweigen. Von diesen wiederum fres-
sen Junglarven „leitersprossenartige“ Gänge. 

Man benötigt wenig Phantasie, um zu erkennen, 
dass solche Fraßgänge von der Sägeindustrie – 
und damit auch von den Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzern – nicht gerne gesehen werden. Der 
Lineatus ist der bedeutendste technische Schäd-
ling unserer Breitengrade. Vor allem der Wertver-
lust schmerzt die Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer sehr; die Sägeindustrie kann befallenes Holz 
nur eingeschränkt verwerten.

Traditionell gibt es mehrere Maßnahmen, die 
einem Lineatusbefall vorbeugen oder ihn gar ver-
hindern können:

 • Schnellstmögliche Abfuhr des Holzes (oft 
mangels Fuhrkapazität nicht zu bewältigen).

 • Zwischenlagerung: außerhalb des Waldes; 
Meidung von Lagerplätzen mit Vorjahresbefall; 
Trockenlagerung; Nasslagerung (sehr hohe 
Kosten).

 • Schutzspritzungen: Begiften der Polter durch 
zugelassene Insektizide.

Spätestens seit der Staatswald FSC-zertifiziert 
wurde, ist die wirksame und kostengünstige Pol-
terschutzspritzung Vergangenheit – eine neue, in-
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Ein Holzpolter im Raum  
Tübingen: 

Das Polterschutznetz 
schützt vor Lineatusbefall

novative Idee musste her. Beim Blick über den 
Tellerrand kam der Gedanke, die im ökologischen 
Landbau seit über 15 Jahren verwendeten Kultur-
schutznetze auszuprobieren. Ob die dort erzielten 
positiven Erfahrungen auch auf den Schutz vor Li-
neatus übertragen werden können, überprüften 
2015 die Referate 83 – Fachbereich Holzvermark-
tung – und 84 – Fachbereich Waldarbeit. Dazu wur-
den in ganz Baden-Württemberg 100 Holzpolter in 
Kulturschutznetze eingeschlagen und damit der 
„Lineatus ausgesperrt“. Um die Wirksamkeit auch 
unter erschwerten Bedingungen zu testen, versah 
man ein Teil der Polter sogar mit Lockstoffen, so-
genannten Pheromonen.

Erste Auswertungen der Versuche lassen vor-
sichtige, positive Erwartungen aufkommen. Fest 
steht, dass die Netze den Lineatus zwar abwehren, 
der Schutz aber nicht restlos gegeben ist. Eine 
Optimierung ist zwar möglich, aber auch dann 
wird der Schutz nicht vollständig sein.

Finanziell liegen die Kosten für Polterschutznetze 
zwischen denen für Schutzspritzungen (2 Euro pro 
Festmeter) und Zwischenlagerungen (10 Euro pro 
Festmeter), also im Bereich des Vertretbaren.

Die Datenbasis ist allerdings noch sehr gering. 
Viele Faktoren, wie etwa der organisatorische 
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Aufwand und die finanzielle Bewertung des ver-
bleibenden Befalls, sind noch unbekannt. Auch 
eine (wünschenswerte) Wiederverwendung der 
robusten Netze ist noch fraglich; glücklicherweise 
kam es jedoch weder zu Vandalismus, noch sind 
die Netze durch Einwachsen unbrauchbar gewor-
den. Um die Verwendung der Netze zu erleich-
tern, wurden erste Empfehlungen zu Arbeitsver-
fahren ausgearbeitet. Eine unumschränkte Emp-
fehlung bedarf jedoch noch weiterer Prüfungen.

neue WeGe beiM THeMA ARbeiTS-
SiCHeRHeiT – dAS SiCHeRHeiTS-
CoACHinG foRSTbW

Arbeitssicherheit wird auch im Landesbetrieb 
ForstBW groß geschrieben. Im April 2015 wurde 
damit begonnen, im Staatswald ein sogenanntes 
Sicherheitscoaching ForstBW in die Tat umzuset-
zen. In einem ersten Schritt wurden 13 Forstwirt-
schaftsmeister als Sicherheitscoaches eingestellt. 
Ihre Vorbereitung auf die Tätigkeit als fachkom-
petente Berater für die Waldarbeiterinnen und 
Waldarbeiter ist abgeschlossen und das Coaching 
auf der Fläche im Oktober 2015 angelaufen.

Das Sicherheitscoaching ForstBW soll im Einklang 
mit den anderen Maßnahmen für Arbeitssicherheit 
dazu beitragen, die Unfallzahlen und Ausfallzeiten 
in der Waldarbeit dauerhaft zu senken. Im Vorder-
grund dieses Coachings stehen die Arbeitsgruppe 
und ihre Mitglieder. Es bietet Hilfe zur Selbsthilfe 
für ein sicheres Arbeiten im Wald. Die Förderung 
und Stärkung von Teamentwicklung und Eigenver-
antwortung als Gruppe stehen dabei genauso im 
Fokus wie die Steigerung von Selbstständigkeit, 
Kritikfähigkeit sowie der handwerklichen Fertig-
keiten und Arbeitsweisen der einzelnen Mitglieder.

Gesunkene Unfallzahlen und geringere Ausfall-
zeiten wären Bestätigung für folgende erhoffte 
Kerneffekte des Sicherheitscoachings:

 • Verbesserung der Sicherheitseinstellung und 
des Sicherheitsverhaltens von Einzelperson 
und Arbeitsgruppe,

 • Optimierung von Arbeitstechniken und 
Abläufen,

 • Reduktion von Betriebsstörungen.

Darüber hinaus sind weitere wünschenswerte 
Synergieeffekte zu erwarten. Neben der Vorbe-
reitung der Sicherheitscoaches auf ihre Tätigkeit 
wurden auch alle Vorarbeiter der Arbeitsgruppen, 
denen eine zentrale Rolle im Sicherheitscoaching 
zukommt, in einem zweitätigen Lehrgang infor-
miert und geschult. Die erfolgreiche Beratung 
setzt ein vertrauensvolles Miteinander von Ar-
beitsgruppe und Sicherheitscoach auf Augenhöhe 
voraus.

Die Beratung der Arbeitsgruppe durch den 
Sicherheits coach soll mindestens an drei eintä-
gigen Coaching-Terminen im Jahr und im Be-
darfsfall durch mehrtägige Begleitung während 
der Durchführung von planmäßigen Maßnahmen 
(Sicher heitstraining) erfolgen. Sowohl bei der Vor-
bereitung von Terminen als auch an deren Ende 
arbeiten Sicherheitscoach und Vorarbeiter eng zu-
sammen. So nimmt der Vorarbeiter die Abstim-
mung und Kommunikation der Coaching-Termine 
gegenüber den verantwortlichen Revierleitungen 
vor. Ebenso beenden Sicherheitscoach und Vorar-
beiter die Termine gemeinsam mit der Vorstellung 
und Erläuterung eines Ergebnisprotokolls gegen-
über den verantwortlichen Revierleitungen.

Die Arbeit mit der Motor säge ist extrem unfallträchtig 
und steht deshalb im Fokus des Sicherheits coachings ForstBW



Im Januar 2015 konnte die Inbetriebnahme der netzbeeinflus
sungsanlage rheinneckar mit einer kleinen feierstunde gewür
digt werden. zusammen mit dem regierungspräsidium karlsruhe 
wurde die seither größte netzbeeinflussungsanlage mit zwölf 
frei programmierbaren dynamischen Wegweisertafeln über auto
bahnen montiert. damit können verkehrsteilnehmer über staus 
informiert und im rheinneckargebiet auf den autobahnen a 5, 
a 6 und a 67 umgeleitet werden.

Abteilungspräsident Dr. Martin Schmid

landesstelle für strassentechnIk
Abteilung 9
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bRüCKennACHReCHnunG füR 
SäMTliCHe GRoSSRAuM- und 
SCHWeRlASTTRAnSPoRTe in 
bAden-WüRTTeMbeRG – TäGliCH 
Rund 350 biS 400 AnTRäGe

Damit Großraum- und Schwerlasttransporte auf 
klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen) in Baden-Württemberg fahren dür-
fen, sind brückenbautechnische Stellungnahmen, 
Nachrechnungen beziehungsweise fachliche Be-
urteilungen (gemäß § 29 StVO) erforderlich. Die-
se werden für Baden-Württemberg von der zen-
tralen Brückennachrechnungsstelle des Landes 
bei Referat 91 – Bautechnik und technische Fach-
dienste – erstellt. Viele Firmen in Baden-Württem-
berg, wie beispielsweise die Hersteller von groß-
en und schweren Spezialfahrzeugen und Maschi-
nen, die ihre Produkte pünktlich an die Besteller 
ausliefern müssen, sind daher auf eine kurzfristige 
und zuverlässige Brückennachrechnung angewie-
sen. Ebenso müssen schwerste Spezialgeräte, 
wie beispielsweise Turbinen, Pressen, Transfor-
matoren und Windräder, rechtzeitig angeliefert 
werden können.

Die jährlichen Antragszahlen für diese Schwer-
lasttransporte sind im Land von 62.000 im Jahr 
2011 auf 71.000 im Jahr 2014 angestiegen. Im 
Jahr 2015 hat die Anzahl der Anträge nochmals 
auf über 78.000 Anträge zugenommen. Um gra-

vierende Beeinträchtigungen für die Industrie und 
Wirtschaft in Baden-Württemberg zu vermeiden, 
werden kurzfristige (in der Regel innerhalb von 
ein bis drei Tagen) und zuverlässige Brückennach-
rechnungen für täglich rund 350 bis 400 Anträ-
ge erstellt. Dies erfordert eine sehr hohe Präsenz 
und ein eingearbeitetes und kompetentes Team. 
Durch die Bündelung dieser sehr wichtigen Auf-
gabe bei der Landesstelle für Straßentechnik kann 
landesweit eine einheitliche, zuverlässige und 
schnelle Brückennachrechnung für die Unterneh-
men und die Transportwirtschaft in Baden-Württ-
emberg sichergestellt werden.

TunnelSiCHeRHeiT  
WeiTeR eRHöHT

Das Jahr 2015 stand für das Referat 92 – Betriebs-
management und Betriebstechnik – ganz im Zei-
chen sicherer Straßentunnel. Ein wesentliches 
Element waren die Beiträge zum Inhalt für die 
überarbeitete Richtlinie für die Ausstattung und 
den Betrieb von Straßentunneln – kurz RABT, die 
in 2016 erscheinen wird.

Die RABT gibt es in Deutschland seit Jahrzehnten. 
Nach den großen Unglücken in den langen Alpen-
tunneln zur Jahrtausendwende reagierte der eu-
ropäische Gesetzgeber mit einer Richtlinie, die 
mit der RABT 2006 in nationales Recht umgesetzt 

Schwerlasttransport
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wurde. Zehn Jahre später war es Zeit für eine 
Novel lierung der Vorschrift. Waren 2006 noch or-
ganisatorische Maßnahmen im Mittelpunkt ge-
standen, sind es heute die Themen wie beispiels-
weise

 • Barrierefreiheit (Notruftaste, abgesenkte 
Bordsteine, leichtgängige Fluchttüren, usw.),

 • Belichtung (z. B. neue DIN-Norm mit  
geänderter Beleuchtungsdichte),

 • Belüftung (u. a. modifizierte 
Belüftungskonzepte),

 • Verkehrstechnik (größere Anzahl von 
Wechselverkehrszeichen),

 • Überwachung (modularer Aufbau), 

also technische Themen. Derzeit läuft die Län-
deranhörung zum Entwurf der Richtlinien, der 
von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen mit unseren Beiträgen erarbeitet 
wurde. Anschließend wird das Bundesministeri-
um für Verkehr und digitale Infrastruktur die Richt-
linien für die Bundesfernstraßen einführen. 

Spannend bleibt der Einführungserlass. So sollen 
die novellierten Richtlinien nur dann angewendet 
werden, wenn Neubauten oder grundlegende Sanie-
rungen anstehen. Beim Nachrüsten bestehender 
Tunnel sollen die neuen Richtlinien nicht greifen.

Bereits im Vorgriff auf die neue RABT konnte 
sich das Fachprojektteam Tunnelbetriebstechnik 
auf die landeseinheitliche Ereignismatrix für den 
Alarm- und Gefahrenabwehrplan (AGAP) der Auto-
bahntunnel einigen. Nach RABT ist für jeden Tun-
nel ein solcher Plan zur Gefahrenabwehr aufzu-
stellen. Die Ereignismatrix ist das Kernstück jedes 
AGAP für einen Tunnel. Damit ist gewährleistet, 
dass die Autobahntunnel in Baden-Württemberg 
einheitlich überwacht und im Ereignisfall einheit-
lich gehandhabt werden. Dies dient der Sicherheit 
der Verkehrsteilnehmer und der Arbeitserleich-
terung des Überwachungspersonals. Sukzessi-
ve werden die festgelegten Handlungen aus dem 
AGAP und der darin fixierten Ereignismatrix in den 
Tunnel umgesetzt. So werden z. B. die Lautspre-
cherdurchsagen vereinheitlicht und besser ver-
ständliche Lautsprecher eingesetzt. Letztendlich 
sollen die Verbesserungen allen Straßentunneln 
– und damit allen Autofahrern in Baden-Württem-
berg – zu Gute kommen.

Weiter hat das Sachgebiet Tunnelbetriebstechnik, 
Tunnelsicherheit den jährlichen Erfahrungsaus-
tausch der Betriebselektriker der Autobahnmei-
stereien mit Tunneln verbessert. Gegenüber den 
Vorjahren konnte erstmalig eine zweitägige Schu-
lung zur VDE 0100 (Errichten von Starkstromanla-
gen mit Nennspannungen bis 1000 V – Struktur 
der Normenreihe) über die IHK Region Stuttgart 
angeboten werden. Die Veranstaltung stieß auf 
reges Interesse und hatte eine sehr positive Re-

A 81 Engelbergbasistunnel
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sonanz, so dass über eine Wiederholung für den 
nachgeordneten Bereich in 2016 und regelmäßige 
Auffrischungen nachgedacht wird.

infoSyS 8 – neue veRSion  
deS WebAuSKunfTSSySTeMS 
beReiTGeSTellT

Die Landesstelle für Straßentechnik betreibt zur 
Führung der Straßendaten das Fachverfahren In-
fosys. Dieses Verfahren wurde 2015 technolo-
gisch auf eine neue Basis gestellt. Die Bundes-
länder haben gemeinsam eine Nachfolgesoftware 
mit der Bezeichnung „Infosys 8“ auf den Weg ge-
bracht. Die Landestelle für Straßentechnik hat zur 
Entwicklung von Infosys 8 aktiv beigetragen. Die 
Entwicklung ist mittlerweile nahezu abgeschlos-
sen, so dass der Produktivstart in der Straßen-
bauverwaltung Baden-Württemberg im Jahr 2016 
erfolgen kann. In 2015 wurde ein umfangreicher 
Test- und Parallelbetrieb durchgeführt.

Vom technischen Aspekt stellt Infosys 8 eine 
deutliche Verbesserung dar. Es handelt sich um 
eine reine Browseranwendung, und somit ist kei-
ne Installation am Arbeitsplatz-PC notwendig (z. B. 
Java). Für die Anwendung ist eine Anmeldung mit 

Benutzername und Passwort erforderlich. Dies 
hat den Vorteil, dass persönliche Einstellungen 
und Auswertungen gespeichert werden können. 
Auch inhaltlich sind Verbesserungen zu verzeich-
nen. Unter anderem sind tabellarische Darstel-
lungen von Straßendaten einfach zu erstellen und 
leicht zugänglich. Ganz allgemein wurde die Kom-
bination von tabellarischen Auswertungen und der 
Kartendarstellung wesentlich erleichtert. 

lAndeSWeiTe leiSTunGS-  
und KoSTenAbReCHnunG  
iM STRASSenbeTRiebSdienST  
GeSiCHeRT

Die Landesstelle für Straßentechnik stellt die 
Software (Fachverfahren) für die Straßenbauver-
waltung zur Verfügung. Das Fachverfahren für 
die Leistungs- und Kostenabrechnung im Be-
triebsdienst (LuKAS) ist ein landesweites Verfah-
ren und umfasst die Bereiche Lohn, Auftragswe-
sen, Inventar und Mittelbewirtschaftung für den 
Betriebsdienst. LuKAS ist die Grundlage für die 
Lohnmitteilung sowie Basis für die landesweite 
Verteilung der Haushaltsmittel (Bund und Land). 
Das Fachverfahren LuKAS hat sich über die Jahre 
bewährt und wurde stetig an die Gegebenheiten 

Weiterbildung und 
Schulung  – ein Schwer-
punkt der Landesstelle 
für Straßentechnik
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und Anforderungen des Straßenbetriebsdienstes 
angepasst. Doch mit der Einstellung des Produkt-
supports seitens der Firma Microsoft für das Da-
tenbanksystem Visual FoxPro, das für das Fach-
verfahren LuKAS verwendet wird (MS Visual Fox-
Pro), war auf einmal der Weiterbetrieb nicht mehr 
sichergestellt. Für ein zentrales landesweites Ver-
fahren ist dies nicht verantwortbar. Aus diesem 
Grund hat die LST fach- und verwaltungsüber-
greifend nach einer Lösung gesucht und diese 
auch gefunden. Ab Anfang 2016 wird die Daten-
bank durch das modernere Datenbanksystem von 
Microsoft, MS SQL Server, ersetzt und in diesem 
Zuge das Fachverfahren LuKAS auf eine tech-
nisch moderne Basis (.net/MS-SQL) gestellt. So-
mit kann der Betriebsdienst auch zukünftig auf die 
bewährten Abläufe und Funktionalitäten des Fach-
verfahrens LuKAS setzen. Die Lohnmitteilung so-
wie die Verteilung der UI-Mittel sind langfristig ge-
sichert.

„das 
fachverfahren luKAS 

hat sich über die Jahre 
bewährt.“

SAnieRunG deS AuSbildunGS-
ZenTRuMS nAGold in volleM 
GAnGe

Nach anfänglichen Verzögerungen und einem ver-
späteten Baubeginn sind die Sanierungsarbeiten 
im Ausbildungszentrum Nagold (AZN) in vollem 
Gange. Im April letzten Jahres ist der Baggerbiss 
erfolgt. Zwischenzeitlich ist eine Vielzahl von Bau-
firmen auf dem Gelände des AZN tätig, um den 
knapp bemessenen Zeitplan für die Fertigstellung 
im Juni/Juli 2016 einhalten zu können. Alle Gebäu-
de sind seit Monaten eingerüstet und die Fertig-
stellung der ersten Sanierungsbauabschnitte geht 
mit großen Schritten dem Ende zu. So haben mitt-
lerweile alle Gebäude neue Fenster erhalten und 
die Verlegung der elektrischen Leitungen in den 
Häusern steht kurz vor dem Abschluss. Auch die 
Arbeiten in den Sanitärbereichen schreiten vo-
ran. Im Küchentrakt des Hauses 3 sind die Vorar-
beiten für die Installation einer neuen Küche mit 
Lüftungsanlage weit vorangeschritten. Die Sanie-
rungsarbeiten werden allerdings etwas erschwert, 
da die Umsetzung der Brandschutzkonzeption ei-
nen breiten Raum einnimmt. So müssen im Rah-
men der Bauarbeiten immer wieder kurzfristig 
Umplanungen erfolgen, damit die Brandschutzauf-
lagen erfüllt werden, sei es durch das Aufbringen 
eines entsprechenden Brandschutzputzes oder 

Sanierung des 
Ausbildungszentrums 

Nagold
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dass anstelle Deckenleuchten nur noch Wand-
leuchten vorzusehen sind. Im Rahmen des Brand-
schutzes müssen auch an zwei Häusern zwei au-
ßenliegende Fluchtwegtreppen installiert und die 
Frage der ausreichenden Beleuchtung der Flucht-
wege geklärt werden. Die Planungen für die Ge-
staltung der Außenbereiche stehen kurz vor dem 
Abschluss. Dabei gilt es zu klären, wo die Wegbe-
leuchtung installiert und z. B. Mülleimer und Rau-
cherzonen im Gelände verteilt werden. Der Hin-
gucker wird sicherlich die Terrasse am Speisesaal 
sein, die es ermöglicht, dass in den Sommermo-
naten die Mahlzeiten auch im Freien eingenom-
men werden können.

Bedingt durch die Anforderungen an den Brand-
schutz sowie des Naturschutzes (das AZN liegt in 
der Wasserschutzzone II), aber auch die deutlich 
höheren Ausschreibungsergebnisse, haben dazu 
geführt, dass sich die Gesamtkosten für die Sanie-
rungsmaßnahmen mittlerweile auf 8,4 Mio. Euro 
erhöht haben. Bedingt durch den milden Winter 
kann laut Bauleitung der knappe Zeitplan weiter-
hin eingehalten und die Organisation des Um-
zugstermins vom Standort Lange Straße 4 in den 
Standort Rötenbachweg 1 im August dieses Jah-
res alsbald in Angriff genommen werden.

neTZbeeinfluSSunGSAnlAGe 
RHein-neCKAR

Nach gut dreieinhalb Jahren Planungs- und Bau-
zeit ist eine weitere Netzbeeinflussungsanlage 
(NBA) in Baden-Württemberg fertiggestellt wor-
den. Die NBA Rhein-Neckar wurde von der Lan-
desstelle für Straßentechnik konzipiert und gep-
lant, vom RP Karlsruhe ausgeschrieben und ge-
baut. In der Straßenverkehrszentrale BW haben 
der Leiter der Landesstelle für Straßentechnik, 
Abteilungspräsident Dr. Martin Schmid, und Ab-
teilungspräsident Klaus-Dieter Lang vom RP Karls-
ruhe die endgültige Inbetriebnahme im Januar 
2015 mit einer kleinen Feierstunde gewürdigt.

Übereinstimmend haben sie die gute und erfolg-
reiche Zusammenarbeit gelobt und darauf hinge-
wiesen, dass die Betreuung der NBA Rhein-Neck-
ar auch weiterhin eine gemeinsame Aufgabe 
bleibt. Das RP Karlsruhe ist zukünftig für die Er-
haltung und technische Wartung der Anlagen vor 
Ort zuständig, die LST verantwortet die Steuerung 
und Überwachung einschließlich der zugehörigen 
Hard- und Software in der Straßenverkehrszen-
trale. Über die Bedeutung der neuen Anlage für 
den dicht besiedelten Rhein-Neckar-Raum und die 
Notwendigkeit, die Verkehrsqualität dort zu ver-
bessern, waren sich ebenfalls beide einig.

von rechts nach links: 
Vom RP Karlsruhe: Carsten 
Farke, Abteilungspräsident 
Klaus-Dieter Lang, vom RP 
Tübingen: Abteilungsprä-
sident Dr. Martin Schmid, 
Thomas Bucher (jetzt MVI), 
Volker Nelson, Marc Koch
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Netzbeeinflussungsanlagen dienen dazu, das Stra-
ßennetz gleichmäßiger auszulasten, den Verkehr 
soweit als möglich an Staus vorbeizuleiten und die 
Verkehrssicherheit im Netz zu erhöhen. Sind ein-
zelne Autobahnabschnitte überlastet, weisen die 
Anlagen auf Alternativstrecken hin, sofern diese 
Kapazitätsreserven haben. Die Anzeigen erfolgen 
über dynamische Wegweiser mit integrierter 
Stauinformation (dWiSta), welche Umlenkungs-
empfehlungen und Stauinformationen über digi-
tale Anzeigetafeln an die Verkehrsteilnehmer wei-
tergeben. Mit Netzbeeinflussungsanlagen können 
die Straßenkapazität optimal genutzt und Zeitver-
luste der Verkehrsteilnehmer minimiert werden.

PRoJeKTbeSCHReibunG:
Im Dreiländereck Baden-Württemberg, Hessen 
und Rheinland-Pfalz bilden die Bundesautobahnen 
A 5, A 6, A 656 und A 659 ein engmaschiges Netz, 
das die Mittel- und Großstädte im Ballungsraum 
Rhein-Neckar vernetzt und eine weiträumige Ver-
bindungsfunktion hat.
Das hohe Verkehrsaufkommen mit teilweise 
großem Schwerverkehrsanteil führt regelmäßig 
zu Überlastungen und einem erhöhten Unfallrisi-
ko. Da Querschnittserweiterungen im dicht besie-
delten Rhein-Neckar-Raum nur mit hohen Kosten 
und langen Verfahrensdauern für das Baurecht 
möglich sind, wurde 2009 der Bau einer Netz-
beeinflussungsanlage geplant und bis 2013 reali-
siert.

lAGe:
Die NBA Rhein-Neckar erstreckt sich im Bereich 
der Autobahnen A 5, A 6, A 656 und A 659 zwi-
schen den Autobahnkreuzen Walldorf im Süden 
und Weinheim sowie Viernheim im Norden. Nach 
der baulichen Fertigstellung erfolgten die Installa-
tion der Hard- und Software für die Steuerung so-
wie der anschließende Probebetrieb.

STeueRunGSTeCHnoloGie:
Die Steuerung der Anlage basiert auf der prognos-
tizierten Reisezeitermittlung unter Berücksichti-
gung erkannter Störungen oder Baustellen. Eine 
Besonderheit des zu beeinflussenden 75 km lan-
gen Streckennetzes besteht darin, dass es länder-
übergreifend von Baden-Württemberg in Koopera-
tion mit Hessen gesteuert wird.

Zur NBA gehören zwölf dWiSta-Tafeln mit frei 
programmierbaren LED-Anzeigeflächen und 38 
Streckenstationen. Mit 288 Detektoren an 26 
Standorten werden an allen Anschlussstellen 
und Autobahnknotenpunkten die erforderlichen 
Verkehrsdaten erfasst und vom zugehörigen Ver-
kehrsrechner ausgewertet.

verkehrsaufkommen 
in Kfz/24 h

Schwerlastanteil 
in Prozent

A 5 ca. 86.000 ca. 13

A 6 ca. 94.000 ca. 22

A 656 ca. 63.000 ca. 6

A 659 ca. 65.000 ca. 5

AD= Autobahndreieck 
AK=Autobahnkreuz 

Die Pfeile markieren die vorhandenen 
Schilderstandorte entsprechend der 

dargestellten Fahrtrichtung.
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Zusätzlich werden Verkehrsdaten von Hessen 
Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement im Be-
reich der A 659, dem Autobahndreieck Viernheim 
sowie den Autobahnkreuzen Viernheim und Wein-
heim zur Verfügung gestellt und ebenfalls verar-
beitet.

Der Verkehrsrechner ermittelt aus diesen Daten 
mögliche Umlenkungsempfehlungen, welche der 
Operator prüft und anschließend manuell schal-
tet. Liegen auf allen Routen Störungen vor, kön-
nen anstelle von Streckenempfehlungen die Stau-
längen und Reisezeitverluste angezeigt werden. 
Zur Umleitung bei Vollsperrungen können NBA’en 
ebenfalls genutzt werden, z. B. für Bergungsar-
beiten oder besondere Bauarbeiten wie u. a. der 
Abbruch eines Brückenbauwerkes.

Durch die NBA wird es dem Verkehrsteilnehmer 
ermöglicht, eine für ihn günstigere Route zu wäh-
len oder sich auf eine längere Fahrtdauer einzu-
stellen. Der informierte Fahrer verhält sich erfah-
rungsgemäß gelassener und ist dadurch auch si-
cherer unterwegs.

Weitere Informationen zur Verkehrstelematik in 
Baden-Württemberg können der zentralen Infor-
mationsplattform der Straßenbauverwaltung un-
ter www.svz-bw.de entnommen werden.

„Weitere informationen 
finden Sie unter: 
www.svz-bw.de“

Anzeigetafel (dWiSta) mit Schaltbild

Netzbeeinflussungsanlage Rhein-Neckar
hier: Ausschnitt aus der Bedienoberfläche der Steuerungssoftware



Abteilungspräsident Harald Schneider

eIch und BeschussWesen

ein neuer landesbetrieb ist entstanden! am Jahresanfang sind 
die landesbetriebe „mess und eichwesen BadenWürttemberg“ 
und „Beschussamt ulm“ zum landesbetrieb „eich und 
Beschusswesen BadenWürttemberg“ zusammenge
führt worden. seither werden synergien in den Bereichen Quali
tätsmanagement, prüfmittelüberwachung und edvausrüstung 
genutzt. mit moderner technik, hoch spezialisierten mitarbei
terinnen und mitarbeitern, einem Qualitätsmanagementsystem 
und akkreditierten prüflaborss wird der neu entstandene landes
betrieb den verbraucherschutz weiter stärken.

Abteilung 10
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neueS eiCHReCHT

Zeitgleich ist das novellierte Eichrecht mit we-
sentlichen Änderungen in vollem Umfang in Kraft 
getreten. Der Vollzug wurde in Baden-Württem-
berg entsprechend angepasst.

Für europäisch und national geregelte Messgeräte 
gelten jetzt die gleichen Anforderungen, wenn sie 
auf den Markt gebracht werden. Die innerstaatli-
che Bauartzulassung und die Ersteichung von na-
tional geregelten Messgeräten wurden durch eine 
Konformitätsbewertung ersetzt. Das neue Rege-
lungssystem ist innovationsoffen und kann tech-
nologische Neuentwicklungen zeitnah erfassen. 
Die Nacheichung von verwendeten Messgeräten 
bleibt im bisherigen Umfang der Eichbehörde und 
den staatlich anerkannten Prüfstellen vorbehalten.

dRei-ländeR-KooPeRATion

Eine positive Bilanz ihrer Zusammenarbeit im 
staatlichen Mess- und Eichwesen haben die Ver-
treter der zuständigen Landesministerien und 
Eichbehörden aus Baden-Württemberg, Hessen 
und Rheinland-Pfalz im Juni 2015 bei einer Sitzung 
in Bad Kreuznach gezogen. Die drei Bundesländer 
arbeiten seit 2013 im Rahmen einer Selbstver-
pflichtung zusammen, um Synergieeffekte für die 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger, der Wirt-

ein neueR lAndeSbeTRieb  
iST enTSTAnden!

Am Jahresanfang 2015 wurden die Landesbe-
triebe „Mess- und Eichwesen Baden-Württem-
berg“ und „Beschussamt Ulm“ zum Landesbe-
trieb „Eich- und Beschusswesen Baden-Württ-
emberg“ (EBBW) zusammengeführt. Die Zentra-
le befindet sich in Stuttgart, und der Vollzug des 
Mess- und Eichrechts sowie des Waffen- und Be-
schussrechts erfolgt nun über elf im Land verteilte 
Dienststellen. 

Seither werden Synergien in den Bereichen Qua-
litätsmanagement, Prüfmittelüberwachung und 
EDV-Ausrüstung genutzt. Auch administrative 
Aufgaben, vor allem im Rechnungswesen, kön-
nen nun noch effizienter erledigt werden.

Die bisherigen Landesbetriebe haben sich als tech-
nische Dienstleister gesehen, die sowohl hoheit-
liche als auch privatrechtliche Aufgaben wahrneh-
men. Der neue Landesbetrieb wird diesen Cha-
rakter mit moderner Technik, hoch spezialisierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem Qua-
litätsmanagementsystem, akkreditierten Prüfla-
bors und einem eigenen Budget weiterleben.

Ländertreffen in Albstadt 
vor der Firma Bizerba
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SiCHeRHeiTSTeCHniK  
iM beSCHuSSAMT ulM

Wie in den vergangenen Jahren trugen die welt-
weiten Krisenherde auch 2015 dazu bei, dass die 
Nachfrage nach modernster Sicherheitstechnik 
sowohl im Personen- als auch im Objektschutz 
nicht geringer wurde. 

In Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt 
wurden bestehende Richtlinien überarbeitet und 
den aktuellen Bedrohungsszenarien angepasst. 
Im Bereich des Körperschutzes begann das Be-
schussamt Ulm nach mehreren Jahren des Ru-
hens wieder damit, Prüfungen für die Hersteller 
von Schutzwesten anzubieten. 

Im Jahr 2015 arbeitete das Beschussamt verstärkt 
mit einem Premiumhersteller für gepanzerte Fahr-
zeuge zusammen. Nach erfolgreich durchge-
führten Beschussprüfungen in den obersten Klas-
sen kann dieser nun eine komplette Modellreihe 
durchschusshemmmender Fahrzeuge für beson-
ders schutzbedürftige Persönlichkeiten anbieten.

Die Mitgliedschaft in nationalen und internationa-
len Gremien in den oben genannten Bereichen 
trug weiterhin dazu bei, den Bekanntheitsgrad 
des Beschussamts Ulm als weltweit anerkanntes 
Prüf institut zu erhöhen. 

schaft und der Landesverwaltungen zu erzielen. 
Die Erfolge der Kooperation zeigen sich vor allem 
in der Zusammenarbeit bei der gemeinsamen 
Ausbildung von Eichbeamten, der gegenseitigen 
Nutzung und Beschaffung von Prüfausrüstungen 
und dem abgestimmten Leistungsangebot. In die-
sen Bereichen konnten die finanziellen und perso-
nellen Aufwendungen bei gleichbleibend hohem 
Verbraucherschutz reduziert werden.

Diese länderübergreifende Zusammenarbeit trägt 
dazu bei, die Arbeitsweise der Mess- und Eichver-
waltung in allen drei Ländern kontinuierlich zu ver-
bessern. Neben der Verringerung der Kosten ist 
ein weiterer Eckpfeiler der Kooperationsvereinba-
rung der kontinuierliche Verbesserungsprozess 
in Bezug auf die Einhaltung der Schutzziele, des 
Dienstleistungsangebotes, der Kundenzufrieden-
heit und des Qualitätsmanagements der Eichbe-
hörden.

In einem Bericht, der die Kooperation in den ver-
gangenen Jahren näher beleuchtet, sind alle Feld-
er der Zusammenarbeit und die Zielsetzungen 
umfassend dargestellt. Auf Basis dieses Berichts 
und aufgrund der positiven Auswirkungen der Ko-
operation haben die zuständigen Landesministe-
rien aus Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz einer Weiterführung und Intensivierung 
der Zusammenarbeit ausdrücklich zugestimmt.

Fahrzeugbeschuss
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SondeRAufGAben  
deS beSCHuSSAMTS ulM
Die Erprobungen und Zertifizierungen neuer Pisto-
lenmodelle nahmen das Beschussamt Ulm auch 
im Jahr 2015 stark in Anspruch. Hintergrund sind 
bereits vergangene bzw. noch bevorstehende 
Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung neu-
er Dienstwaffen für die Polizeibehörden der Län-
der. Darüber hinaus wurde erneut Munition für 
polizeiliche Einsatzzwecke erprobt und zertifiziert. 
Die Polizeibehörden der Länder Brandenburg, Me-
cklenburg-Vorpommern und Sachsen haben auf-
grund der Ergebnisse bereits die Beschaffung 
neuer Dienstwaffen veranlasst.

Durch seine jahrzehntelange Praxis bei derartigen 
Erprobungen und die entsprechenden Erfahrungs-
werte sind die Kompetenz und Mitarbeit des Be-
schussamtes Ulm auch im Gremium zur Überar-
beitung der Technischen Richtlinien „Pistolen 
im Kaliber 9 mm x 19“ und „Patrone 9 mm x 19, 
schadstoffreduziert“ gefordert.

MuniTionSTeCHniK 
iM beSCHuSSAMT ulM
Das Beschussamt Ulm führte die gesetzlich vor-
geschriebenen, regelmäßigen Inspektionskontrol-
len zur Überwachung von Munitionsherstellern 
durch. Zudem war das Beschussamt mit anderen 
deutschen und ausländischen Beschussämtern 
an der Überprüfung importierter und sich bereits 
auf dem Markt befindlicher Munition beteiligt. 
Messungen zur Bestimmung des Gasdruckes hat-
ten hier z. T. unzureichende Ergebnisse, was ne-
gative Auswirkungen auf die Verwendungssicher-
heit haben kann. Die betreffende Munition wurde 
daher im Rahmen einer Rückrufaktion vom Markt 
entfernt.

die MeTRoloGiSCHe 
übeR WACHunG: 
iMMeR einen SCHRiTT voRAuS 

Der Begriff „Metrologische Überwachung“ wird 
im gesetzlichen Messwesen seit Langem als 
Oberbegriff für behördliche Überwachungstä-
tigkeiten verwendet. Mit dem neuen Mess- und 
Eichgesetz (in Kraft seit 1. Januar 2015) erhält die 
metrologische Überwachung nun ihren eigenen 
Abschnitt; sie beschreibt zwei wichtige Stand-

beine der Tätigkeiten im Mess- und Eichwesen: 
die Markt- und die Verwendungsüberwachung.

Während sich die Marktüberwachung mit dem 
Thema des rechtmäßigen Inverkehrbringens auf 
dem Markt befindlicher Produkte befasst, regelt 
die Verwendungsüberwachung das „richtige“ 
Verwenden von Messgeräten und Messwerten. 
Produkte sind im Sinne des Eichgesetzes Mess-
geräte, sonstige Messgeräte, Fertigpackungen 
und andere Verkaufseinheiten.

Durch regelmäßig durchgeführte Schwerpunktak-
tionen und Überwachungen erreicht das EBBW, 
dass nur konforme Produkte in den Verkehr ge-
bracht bzw. in Betrieb genommen werden, Mess-
geräte und Messwerte ordnungsgemäß aufge-
stellt bzw. verwendet werden und der Verbrau-
cherschutz dadurch gewährleistet werden kann.

Die Feststellungen bei den Schwerpunktaktionen 
im Jahr 2015 belegen erneut, dass die Überwa-
chungen und Kontrollen im gewohnten Umfang 
sehr wichtig sind. Unter anderem wurden fol-
gende Schwerpunktaktionen durchgeführt:

übeRWACHunG von  
feRTiGPACKunGen
Im Jahr 2015 wurden bei Fertigpackungen glei-
cher Nennfüllmenge insgesamt 2.443 Stichpro-
ben geprüft. Dabei hielten 311 Stichproben die 
Füllmengenanforderungen der Fertigpackungs-
verordnung nicht ein, was einer Beanstandungs-
quote von 12,7 Prozent entspricht. 2014 hatte die 
Beanstandungsquote bei annähernd gleicher Prüf-
dichte noch bei 10,8 Prozent gelegen. Aufgrund 
dieser Erhöhung der Beanstandungen erfordert 
der Bereich „Fertigpackungen gleicher Nennfüll-
menge“ weiterhin hohe Aufmerksamkeit.

Bei Fertigpackungen, die auf ihre Verkehrsfähig-
keit geprüft wurden, ergab sich eine Beanstan-
dungsquote von 2,9 Prozent.

Bei Fertigpackungen ungleicher Nennfüllmenge 
lag die Beanstandungsquote im Jahr 2015 mit 
26,3 Prozent deutlich über dem Wert des Jahres 
2014.

Alle Produktarten, bei denen überdurchschnittlich 
viele Verstöße gegen das Fertigpackungsrecht 
festgestellt wurden, werden im Jahr 2016 wieder 
verstärkt geprüft. 
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übeRWACHunGen iM HAndel

Produktarten 
bzw. Produktgruppen

Anzahl der geprüften 
fertig packungen

Anzahl der 
gezogenen 

Stichproben

beanstandete 
Packungen wegen 

unterschreitung der 
absoluten 

Toleranzgrenze

Absolut Relativ

Prüfungen auf Verkehrs fähigkeit  3.153 602 93 2,9

Fertig packungen ungleicher 
Nennfüllmenge 8.287 1.909 2.177 26,3

Summe 11.440 2.511 2.270 19,8

Produktarten 
bzw.  
Produktgruppen
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beanstandete loSe 
wegen unterschreiten

beanstandete 
PACKunGen wegen 

unterschreitung

1 des 
Mittelwertes

2 der zulässigen 
Minusabweichung

3 der absoluten 
Toleranzgrenze

Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ

Flüssige 
Lebensmittel

13.680 525 23 4,4 4 0,8 103 0,8

Nichtflüssige 
Lebensmittel

71.581 1.418 109 7,7 91 6,4 986 1,3

Nichtlebensmittel 29.559 427 51 11,9 28 6,6 396 1,4

Arzneimittel 4.480 56 2 3,6 1 1,8 128 2,9

Kennzeichnung 
nach Stückzahl

216 17 2 11,8 - - 23 10,6

Summe 119.516 2.443 187 7,6 124 5,1 1.636 1,4

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.

übeRWACHunGen bei AbfülleRn und HeRSTelleRn von feRTiGPACKunGen

bRuTTo füR neTTo-KonTRollen: 
Der Handel ist beim Verkauf von losen Waren ver-
pflichtet, das Nettogewicht der Ware als Preis-
grundlage zu verwenden. Dennoch erreichen die 
Mess- und Eichverwaltung immer wieder Ver-
braucherbeschwerden, dass besonders im Le-
bensmittelbereich beim Verkauf von loser Ware 
(Fleisch, Wurst, Käse, Feinkost) das Verpackungs-
material (Papier, Tüten, Becher) mitgewogen und 
zum Grundpreis des Erzeugnisses hinzugerech-
net wird. Es handelt sich dabei um einen Verstoß 
gegen § 26 Absatz 1 der Mess- und Eichverord-
nung. In Metzgereien, an Marktständen und ähn-
lichen Verkaufsstellen wird daher durch verdeckte 

Testkäufe überwacht, ob das Verpackungs-
material bei der Preisberechnung wegtariert wird.  

Stichprobenartige Testkäufe werden in Baden-
Württem berg ganzjährig durchgeführt. Die Bean-
standungsquote des Jahres 2015 nimmt mit 
33,4 Prozent einen leicht erhöhten Wert gegen-
über dem Jahr 2014 an. Die Überwachungen wer-
den 2016 deshalb mit der gleichen Intensität fort-
geführt.

Anzahl der Überwachungen Beanstandungen %

2.136 714 33,4
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fAHRZeuGWAAGen
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde 
auch 2015 eine lokal begrenzte Schwerpunktak-
tion im Bereich der noch gültig geeichten bzw. 
durch den Hersteller in Verkehr gebrachten Groß-
waagen durchgeführt, und zwar dieses Mal durch 
die Eichämter Karlsruhe und Ulm. Diese Kontrol-
len erfolgten unangemeldet, um festzustellen, in-
wieweit die Messwertstabilität über den Eichgül-
tigkeitszeitraum hinweg gewährleistet war, ob die 
Anforderungen an die Verwendung eingehalten 
wurden sowie ob eventuell Manipulationen vorla-
gen.

Insgesamt wurden von 73 überprüften Waagen 
ca. 10 Prozent aufgrund Überschreitens der Ver-
kehrsfehlergrenzen (doppelte Eichfehlergrenzen) 
beanstandet. Dies entspricht ungefähr der Bean-
standungsquote der letzten Jahre. Die Aktion wird 
im Jahr 2016 fortgesetzt.

MeSSAnlAGen An TAnKWAGen
In Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Zoll, 
dem Bundesamt für Güterverkehr und der mo-
bilen Kontrollgruppe der Verkehrspolizei wurden 
bei 106 Tankwagen die in den Tankwagen instal-
lierten Messanlagen kontrolliert. Die Kontrollen 
fanden auf Betriebshöfen, an Tanklagern sowie 
auf Autobahnen bzw. Bundesstraßen statt. Von 
den dabei überprüften Messanlagen für Benzin, 
Diesel und Heizöl wurden ca. 22 Prozent bean-
standet. Im Rahmen dieser Beanstandungen wur-
de zudem eine manipulierte Messanlage aufge-
funden, bei zwei Messanlagen wäre eine Manipu-
lation möglich gewesen.

GeMeinSAMeR vollZuG deR  
10. bundeS-iMMiSSionSSCHuTZ-
veRoRdnunG duRCH die  
AbTeilunGen 10 und 11

Seit 1. Januar 2015 ist die Abteilung 11 – Markt-
überwachung – des Regierungspräsidiums Tübin-
gen auch für die Überwachung der Qualität von 
Kraft- und Brennstoffen zuständig. Diese Überwa-
chung besteht aus drei Teilen:

 • Überprüfung der Kennzeichnung an 
Tankstellen

 • Probenentnahme an Tankstellen
 • Chemische und physikalische Analysen dieser 

Proben. 

Vor 2015 wurden diese Beprobungen von den 44 
Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg an 
externe Firmen in Auftrag gegeben. Die Tankstel-
lenauswahl fand nach Kriterien der Kreise und da-
mit unterschiedlich statt. Zudem stand kein aktu-
eller und vollständiger Datenbestand der in Ba-
den-Württemberg betriebenen Tankstellen zur 
Verfügung.

Für das EBBW bot sich daher eine Zusammenar-
beit mit der Abteilung 11 bei der Probenahme an, 
da die Tankstellen bereits regelmäßig von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Mess- und Eich-
verwaltung zwecks Eichung der Zapfsäulen aufge-
sucht werden.

Für diese Aufgabe musste jedoch einiges an Vor-
arbeit geleistet werden. So war es z. B. notwen-
dig, Gefahrstofflager in den Eichämtern einzu-
richten und das Eichverwaltungsprogramm anzu-
passen. Für den Transport und die Laboranalyse 
wurden im Ausschreibungsverfahren Privatunter-
nehmen beauftragt.

Jährlich werden zwei Kampagnen mit jeweils ca. 
90 Probenahmen durchgeführt, da bei der Kraft-
stoffzusammensetzung zwischen Winter- und 
Sommerkraftstoffen unterschieden werden muss. 
Um eine reibungslose Durchführung zu gewährlei-
sten, wurden im März 2015 alle „Probenehmer“ 
des EBBW in Schulungen gezielt auf die neue Auf-
gabe vorbereitet. Die Sommer- und Winterkam-
pagnen 2015 sind daher auch ohne größere Start-
schwierigkeiten verlaufen und erfolgreich abge-
schlossen.



sichere produkte und fairer Wettbewerb durch kompetenz!

Abteilungspräsident Peter Goossens

marktüBerWachung
Abteilung 11
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Die Abteilung Marktüberwachung wurde mit Be-
ginn des Jahres 2014 neu gegründet und bündelt 
erstmalig landesweite Kompetenzen des Verbrau-
cherschutzes beim Regierungspräsidium Tübin-
gen. Etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
überwachen die Einfuhr und den Verkauf von Pro-
dukten mit Blick auf die Produkt- und Chemikalien-
sicherheit, die EU-Konformität von Bauprodukten 
sowie hinsichtlich der Energieeffizienz/-kennzeich-
nung der Produkte. Ziel dabei ist es, die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher vor unsicheren Pro-
dukten zu schützen und den Unternehmen faire 
Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen. Hier-
für sind die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig 
unterwegs zu Herstellern, Importeuren und Händ-
lern, um dort Prüfmuster zu entnehmen, Nach-
besserungen der Produkte zu besprechen oder in 
Ausnahmefällen deren Vertrieb zu verbieten. An-
lässe sind eigene Schwerpunktaktionen sowie re-
aktive Vorgänge, die insbesondere auf Unfälle und 
Verbrauchermeldungen zurückgehen. Die Män-
gelquote über alle Produkte lag in 2015 bei knapp 
über 35 Prozent.

Nachdem 2014 weitgehend durch die Neugrün-
dung und die damit einhergehenden Prozesse 
der Organisation und Logistik geprägt war, trat in 
2015 eine Konsolidierung ein, in der sich das Zu-
sammenspiel der acht Dienstorte und der unter-
schiedlichen Referate effizient entwickelte. Maß-
geblichen Anteil an dieser Entwicklung haben das 
neu eingeführte Dokumentenmanagementsy-
stem, das das Vorgangs-Bearbeitungs-System er-
gänzt und die Zusammenarbeit unabhängig vom 
Dienstort vereinfacht. Technische und rechtliche 
Belange eines Vorganges können so einfacher ziel-
führend verknüpft werden. 

ReCHT und veRWAlTunG

Rechtliche Belange eines Vorganges werden zen-
tral vom Referat 111 – Recht und Verwaltung – be-
arbeitet. Im Bereich der Verwaltung konnten alle 
erforderlichen Prozessbeschreibungen fertig ge-
stellt werden, die ein einheitliches, zeitsparendes 
und effektives Zusammenspiel zwischen den be-
teiligten gleichgeordneten Referaten sowie den 
unterschiedlichen Ebenen innerhalb eines Vor-
ganges beteiligter Kollegen gewährleisten. Alle 
Prozessbeschreibungen werden regelmäßig auf 
ihre Alltags-/Praxistauglichkeit hin überprüft. Die 
Koordination läuft im Referat Recht und Verwal-

tung zusammen. Weiter wird die Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel der Abteilung Marktüberwa-
chung durch das Referat 111 organisiert und über-
wacht. 

Im inhaltlich rechtlichen Bereich werden gemein-
sam mit dem jeweils zuständigen Fachreferat Ver-
waltungs- und Bußgeldverfahren geführt, wenn 
die freiwillige Zusammenarbeit mit Wirtschaftsak-
teuren scheitert, insbesondere wenn eine recht-
liche Vertretung, auch vor Gericht, erforderlich 
wird. Durch diese Zentralisierung wird eine ein-
heitliche Handhabung fachspezifischer Rechts- 
und Auslegungsfragen und ein einheitliches Vor-
gehen bei Vergabe-, Verwaltungs- und Bußgeld-
verfahren sowie bei strafrechtlichen Anzeigen bei 
der Staatsanwaltschaft herbeigeführt und damit 
eine Gleichbehandlung Dritter, insbesondere der 
betroffenen Wirtschaftsakteure, gewährleistet.

PRoduKTSiCHeRHeiT

Die Kolleginnen und Kollegen des Referates 112 
– Produktsicherheit Investitionsgüter, ortsbeweg-
liche Druckgeräte – beschäftigen sich mit der Pro-
duktsicherheit von Investitionsgütern und kon-
trollieren teils aktiv aufgrund eigener Kontroll-
schwerpunkte, teils reagierend auf Unfälle und 
Beschwerden Investitionsgüter, die eine direkte 
Gefahr für Leben und Gesundheit der Beteiligten 
darstellen können. 

Als Beispiel für diese verantwortungsvolle Tätig-
keit kann hier im Bereich der reaktiven Kontrolle 
von Investitionsgütern der Bruch einer Krankupp-
lung genannt werden. Die defekte Kupplung ver-
band ursprünglich das an der Decke angebrachte 
Fahrwerk mit dem Kettenzug eines Krans. Auf-
grund eines Materialfehlers brach diese Kupplung 
und ließ den Kran mitsamt der transportierten Last 
abstürzen, was einen schweren Unfall verursach-
te. Nach eingehender Prüfung des Materialfehlers 
(Werkstoffanalyse) durch das Referat 112 musste 
der Hersteller veranlasst werden, 140 Komponen-
ten seines Betriebes, die denselben Materialfeh-
ler aufwiesen, auszutauschen. 

Im Bereich der aktiven Kontrollen wurden schwer-
punktmäßig sogenannte „Rasenmähroboter“ ge-
prüft. Dieses relativ neue Produkt ist sicherheits-
technisch nicht vollständig ausgereift: Es wurden 
zwei Unfälle bekannt, bei denen erhebliche Fuß-
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verletzungen bei Kleinkindern eintraten. Unter an-
derem nahm das Referat 112 diese Meldungen 
zum Anlass, eine Kontrolle mit zehn Mährobotern 
bei der landeseigenen Prüfstelle in der Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
(LUBW) zu beauftragen. Aufgrund der Neuartig-
keit des Produkts lagen keine Prüfnormen vor. 
Die LUBW entwickelte daher eigene Tests und ei-
nen „Kinderprüffuß“. Lediglich eines der zehn ge-
prüften Produkte bestand diese Testreihe zufrie-
denstellend. Damit wurde deutlich, dass dieses 
Problem die ganze Branche betrifft. Um dieses 
Risiko zukünftig im Einvernehmen mit den Wirt-
schaftsakteuren auszuschließen, koordiniert die 
Abteilung 11 hier die Zusammenarbeit zwischen 
acht Herstellern, Vertretern des Industriever-
bandes und Vertretern der technischen Normung. 

Im Unterschied zum Referat 112 prüft das Refe-
rat 113 – Produktsicherheit Verbraucherprodukte, 
Medizinprodukte im Handel – Verbraucherpro-
dukte bei Händlern, Importeuren und Herstellern 
sowie Medizinprodukte im Handel. Dieser Bereich 
korreliert direkt mit der Sicherheit und Gesundheit 
der Verbraucher. Hier werden die gesetzlichen 
Sicherheitsanforderungen (Produktsicherheits-
gesetz nebst entsprechenden Verordnungen) an 
Produkte kontrolliert, um in erster Linie Verbrau-
cherschutz mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz 
und mittelbar fairen Wettbewerb herbeizuführen. 

Auch hier gliedert sich die Überwachungstätig-
keit in aktive und reaktive Kontrollen. Besonders 
erwähnenswert ist hier die enge und sehr gute 
Zusammenarbeit mit dem Zoll, die es ermöglicht, 
Produkte bereits im Rahmen der Einfuhr zu prü-
fen. Mit Hilfe des Zolls konnte das Referat 113 bei 
rund 1.100 Einfuhren die Produktanforderungen 
prüfen. So konnte beispielsweise die Einfuhr ei-
ner umfangreichen Lieferung von mangelhaften 
Elektroprodukten eines Internethändlers verhin-
dert werden. 

Im Bereich der aktiven Kontrollen wurden – we-
gen der besonders hohen Sicherheitsrelevanz – 
im vergangenen Jahr, wie auch bereits im Jahr 
2013, schwerpunktmäßig elektrisch betriebene 
Spielzeuge für Kinder geprüft. Rechtliche Grundla-
ge dieser Prüfung ist die Spielzeugverordnung, die 
eine Prüfung der chemischen und mechanischen 
Eigenschaften ermöglicht. Im Vergleich zu der 
Überwachungsaktion aus dem Jahr 2013 konnte 
eine deutliche Verringerung der Beanstandungs-
quote registriert werden. 

Gebrochene Krankupplung 
Quelle: Institut für Werk-

stoffkunde, Leibniz 
Universität Hannover

Mähroboter 

Typische 
Verbraucherprodukte 

„Steckernetzteile“
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Weit weniger erfreulich verlief die Überprüfung 
von Laserpointern, die zur Prüfung aus dem Inter-
nethandel, dem Einzelhandel sowie aus Zollver-
fahren entnommen wurden. Hier stellte sich im 
Rahmen der messtechnischen Überprüfung durch 
Labore heraus, dass 82 Prozent der Produkte eine 
deutlich zu hohe Laserleistung hatten. 

Marktüberwachung endet nur rechtlich an den 
Außengrenzen von Baden-Württemberg. Um eine 
europaweit einheitliche und effektive Marktüber-
wachung durchführen zu können, beteiligt sich 
das Referat 113 – neben Marktüberwachungs-
behörden aus elf weiteren EU-Nationen – an ei-
ner europaweiten Überwachungsaktion zu Ener-
giespar- und LED-Lampen. Nach einem gemein-
samen Koordinierungsgespräch in Brüssel ist im 
ersten Halbjahr 2016 mit ersten Ergebnissen der 
Prüfungen zu rechnen.

PRoduKTbeZoGeneR  
iMMiSSionSSCHuTZ

Im Bereich des produktbezogenen Immissions-
schutzes kontrolliert das Referat 112, ob Motoren, 
die nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen 
sind, durch die EU festgelegte Grenzwerte für Ab-
gasemissionen einhalten – namentlich Stickoxide 
und Kohlenwasserstoffe. Hier wurden schwer-
punktmäßig Kettensägen und Stromgeneratoren 
geprüft. Während die Stromgeneratoren hielten, 
was ihr CE-Kennzeichen versprach, gab es bei den 
Kettensägen durchaus noch Optimierungsbedarf. 
Um eine Gleichbehandlung der Wirtschaftsakteure 
zu gewährleisten, wurden in beiden Bereichen 
Produkte aus allen Preissegmenten geprüft. 

CHeMiKAlienSiCHeRHeiT

Das Referat 114 – Chemikaliensicherheit – über-
wacht in Baden-Württemberg Hersteller, Im-
porteure, gewerbliche Anwender und Händler hin-
sichtlich der chemikalienrechtlichen Produktanfor-
derungen. Hierbei geht es um die Einhaltung von 
Grenzwerten für gefährliche Substanzen, die Erfül-
lung der Kennzeichnungsanforderungen für Stoffe, 
Gemische und Erzeugnisse sowie um die Weiter-
gabe von Informationen entlang der Lieferkette 
bis hin zum Verbraucher. Die Arbeit des Referates 
zielt darauf ab, das Inverkehrbringen und die Ver-

Elektrisch betriebenes 
Spielzeug

Laserpointer

LED-Lampe
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breitung von nicht konformen Stoffen, Gemischen 
und Erzeugnissen zu unterbinden, Risiken für Ver-
braucher und Umwelt zu minimieren und faire 
Wettbewerbsbedingungen für alle Wirtschaftsak-
teure sicherzustellen. Dazu wird auch hier eng mit 
den Zollämtern zusammengearbeitet.

Zum Jahresbeginn 2015 übernahm das Refe-
rat 114 im Rahmen der Bündelung der Marktü-
berwachung beim RP Tübingen neue Zuständig-
keiten von den Stadt- und Landkreisen, u. a. in den 
Bereichen Biozide, Wasch- und Reinigungsmit-
tel, Batterien und Verpackungen, zu denen auch 
Schwerpunktaktionen durchgeführt wurden. Da-
rüber hinaus erhielt das Referat 114 zusätzlich zur 
Abnahme von Sachkundeprüfungen auch die Zu-
ständigkeit für die Entgegennahme von Anzeigen 
und für die Erteilung von Erlaubnissen beim Um-
gang mit gefährlichen Chemikalien im Rahmen 
der Chemikalienverbotsverordnung.

Bei der Schwerpunktaktion Biozide wurden insbe-
sondere Biozide für den Einsatz in Haushalten auf 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung 
sowie die biozidrechtliche Kennzeichnung über-
prüft. Biozide können gefährliche Stoffe enthal-
ten, die zum Schutz von Kindern spezielle kinder-
gesicherte Verschlüsse sowie eine Verpackung 
ohne Spielanreiz erfordern. Bei der Überprüfung 
wurden vor allem Kennzeichnungsmängel und 
fehlerhafte Sicherheitsdatenblätter festgestellt. 
Bei antibakteriell ausgelobten Produkten wurde in 
mehreren Fällen eine fehlende Deklaration des bi-
oziden Wirkstoffes beanstandet. 

2015 wurden erstmalig Wasch- und Reinigungs-
mittel entnommen und einer Überprüfung unter-
zogen. 13 Flüssigwaschmittel wurden auf Phos-
phorgehalt und pH-Wert analysiert und hinsichtlich 
der Informations- und Kennzeichnungsanforde-
rungen nach CLP- und Detergenzien-Verordnung 
geprüft. Bei keinem Waschmittel wurde der zu-
gelassene Phosphorgehalt überschritten, aller-
dings wiesen acht Produkte Informations- bzw. 
Kennzeichnungsmängel auf. Des Weiteren wurde 
bei elf stark sauren oder alkalischen Reinigern der 
pH-Wert bestimmt und mit den Informations- und 
Kennzeichnungsanforderungen abgeglichen, was 
letztlich zu sechs Beanstandungen führte.

Erstmals wurden auch 70 Batterien und Akkus 
hinsichtlich ihrer Quecksilber-, Cadmium- und Bl-
eigehalte sowie den entsprechenden Kennzeich-
nungsanforderungen geprüft. Vier Akkus fielen 

Stromerzeuger auf Abgas-
prüfstand  

(Quelle: Prüfbericht)

Kettensäge, 
Abgas entnahme 

 am Schalldämpfer 

Biozid-Verpackung und 
unerwünschter Spielanreiz 

für Kinder
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mit zu hohen Cadmiumgehalten auf, und bei fünf 
Batterien fehlte die erforderliche Kennzeichnung 
aufgrund des ermittelten Blei- bzw. Quecksilber-
gehaltes.

Wie bereits 2014 wurden mit einem mobilen 
Röntgenfluoreszenzanalysator wieder Kunst-
stoffe, Verpackungen und andere Erzeugnisse 
auf die Einhaltung von Stoffverboten vor Ort über-
prüft. Dabei wurden insbesondere Verpackungen 
aus PVC auf ihren Cadmiumgehalt untersucht. Ge-
genüber 2014 zeigte sich ein Rückgang der Bean-
standungsquote von 21 Prozent auf nunmehr 12 
Prozent. Weiterhin ist festzuhalten, dass die Zahl 
der PVC-Verpackungen zugunsten anderer Kunst-
stoffverpackungen deutlich rückläufig ist.

Kurzkettige chlorierte Paraffine zählen zu den per-
sistenten organischen Schadstoffen (POP), da sie 
schwer abbaubar und giftig sind und sich in der 
Umwelt anreichern. Die Verwendung ist bis auf 
wenige Ausnahmen verboten. Bislang existierte 
jedoch kein Grenzwert für unbeabsichtigte Spu-
renverunreinigungen, die beispielsweise durch 
den Einsatz von Recyclingmaterial auftreten kön-
nen. Im Laufe des Jahres 2015 hat die EU-Kom-
mission hierzu einen Grenzwert von 0,15 Prozent 
erlassen, wodurch das Stoffverbot nun vollzogen 
werden kann. Bei Überprüfungen wurde festge-
stellt, dass dieser Grenzwert teilweise erheblich 
überschritten wird, weshalb für das Jahr 2016 
weitere Aktionen vorgesehen sind.

Ein ständiger Schwerpunkt ist die Überwachung 
von Herstellern und Importeuren hinsichtlich Re-
gistrierung, Zulassung und Beschränkung von 
Stoffen sowie der Einhaltung von EU-Konformi-
tätsanforderungen nach der RoHS-Richtlinie bzw. 
der Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verord-
nung.

Damit sind u. a. die Hersteller von Elektro- und 
Elektronikgeräten verpflichtet, die materiellen Vor-
gaben (Stoffverbote) der Verordnung einzuhalten 
und darüber hinaus ein entsprechendes Manage-
mentsystem zur Umsetzung des Konformitätsbe-
wertungsverfahrens und zur Qualitätssicherung 
zu implementieren. Im Jahr 2015 wurde bei meh-
reren Unternehmen in Form eines Audits dieses 
System vor Ort überprüft.

öKodeSiGn und eneRGie-
veRbRAuCHSKennZeiCHnunG 
(lAbelinG)

Der Bereich Ökodesign / Energielabeling im Refe-
rat 115 überprüft die Einhaltung der Mindestanfor-
derungen an umweltrelevante Produkteigenschaf-
ten, z. B. bezüglich der Energieeffizienz oder der 
Lebensdauer.

Die europäische Gesetzgebung fordert darüber hi-
naus, dass sich der Verbraucher vor einer Kauf-
entscheidung zu diesen Eigenschaften informie-
ren kann, z. B. im Internet oder anhand eines an-
zubringenden Energielabels. Die technischen 
Überprüfungen dieser gesetzlich geforderten und 
teilweise auch auf dem Produkt anzugebenden 
Messwerte wurden auch 2015 im Labor der lan-
deseigenen Geräte-Untersuchungsstelle der 
LUBW durchgeführt.

Bei den überprüften Produktgruppen handelte es 
sich um Elektromotoren, Standby-Geräte (z. B. 
Kaffeemaschinen, Blue-Ray Playern), Netzteile, 
Pumpen und Halogenlampen. Insbesondere bei 
der Lebensdauer der Halogenlampen zeigten sich 
Beanstandungsquoten von über 70 Prozent.

An der deutlich gesunkenen Quote der tech-
nischen Mängel bei Netzteilen mit 10 Prozent im 
Jahr 2015 (im Vergleichsjahr 2014 noch 20 Pro-
zent, 2013 sogar 75 Prozent) zeigt sich die Not-
wendigkeit behördlicher Prüfungen genauso wie 
deren Erfolg. Insbesondere bei Produkten aus 
dem Investitionsgüterbereich (z. B. Klimaanlagen, 
Ventilatoren, Elektromotoren) sind technische 
Prüfungen jedoch sowohl logistisch (Prüfmu-
sterentnahme, Transport) als auch messtechnisch 
sehr aufwändig und anspruchsvoll.

Die vor Jahren begonnenen Überprüfungen an 
Elektromotoren konnten auf dem eigens in der 
LUBW eingerichteten Prüfstand fortgesetzt und 
dank des von Baden-Württemberg initiierten und 
mittlerweile bundesweit abgestimmten Erster-
mittlerprinzips auf Hersteller und Anlagenbauer 
in ganz Europa, die ihre Produkte auch hier in Ba-
den-Württemberg anbieten, ausgedehnt werden.
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Beispiele für Wasch- 
und Reinigungsmittel

Seit diesem Jahr ist das Regierungspräsidium Tü-
bingen auch für die Energieverbrauchskennzeich-
nung (Labeling) auf energieverbrauchsrelevanten 
Produkten sowie auf Reifen und an PKW zustän-
dig. Sowohl die Informationspflichten der Wirt-
schaftsakteure als auch die Überprüfung der ange-
gebenen Werte auf dem Energielabel liegen jetzt 
im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Marktü-
berwachung und bieten damit in Zukunft zuneh-
mend die Möglichkeit der Synergie mit dem Be-
reich des Ökodesign.

Eine politisch bedeutsame Ausnahme findet 
sich allerdings im Bereich der PKW-Energiever-
brauchskennzeichnung: Wie über die aktuelle Be-
richterstattung bekannt, liegt die Zuständigkeit für 
die materiellen Prüfungen der Verbrauchsdaten 
beim Kraftfahrzeug-Bundesamt (KBA).

An den genannten Produktgruppen wurden die-
ses Jahr zunächst flächendeckend in ganz Ba-
den-Württemberg die Händlerpflichten überprüft: 
Im Bereich der Autohändler gab es bei fast jedem 
fünften Wirtschaftsakteur Grund zu Beanstan-
dungen. Diese müssen allerdings im Zusammen-
hang mit den umfangreichen Informationspflich-
ten und der großen Zahl ausgestellter Fahrzeuge 
gesehen werden.

Sowohl die Überprüfung von Reifenhändlern als 
auch die flächendeckend in Baden-Württemberg 
durchgeführte Überprüfung der Kennzeichnungs-
pflicht von insgesamt über 13.600 energiever-
brauchsrelevanten Produkten im Handel zeigten 
eine Mängelquote von deutlich unter 10 Prozent. 
So lag sie z. B. bei „weißer Ware“ bei etwa 1 Pro-
zent und bei Staubsaugern bei rund 8 Prozent. 

Insgesamt konnte durch die Überprüfungen das 
Bewusstsein sowohl der Händler – besonders im 
Bereich der Energieverbrauchskennzeichnung – 
als auch der Hersteller für die gesetzlichen Anfor-
derungen geschärft und die Akzeptanz der Markt-
überwachung erhöht werden.

Gründe hierfür waren das methodische Vorge-
hen und die verstärkte Einbeziehung von Wirt-
schaftsakteuren aus ganz Europa – im Rahmen 
des vereinbarten Erstermittlerprinzips).

Elektromotorenprüfstand

Prüfstand Lebensdauer 
Halogenlampen
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bAuPRoduKTe

Der Bereich Bauprodukte im Referat 115 – ener-
gieverbrauchsrelevante Produkte, Bauprodukte im 
Hoch-, Tief- und Straßenbau – überprüft europä-
isch harmonisierte Bauprodukte in Bezug auf die 
Einhaltung der Bestimmungen der Bauprodukten-
verordnung. Kontrolliert wird, ob das jeweilige Bau-
produkt mit der vom Hersteller erklärten Leistung 
übereinstimmt und die Grundanforderungen an 
Bauwerke eingehalten werden. Ziel ist es, mangel-
hafte harmonisierte Bauprodukte vom Markt fern 
zu halten. Die aktive Marktüberwachung fokussier-
te sich im Jahr 2015 auf die Schwerpunkte Metall-
bauprodukte und Bodenbeläge. 

Im Metallbau wurden neben Hohlprofilen und 
warmgewalzten Erzeugnissen insbesondere Grob-
bleche überprüft. In Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin 
wurden mehrere Materialprüfungen durchgeführt. 
Hierbei konnten zum Teil erhebliche Unstimmig-
keiten aufgedeckt und materielle Mängel aufge-
zeigt werden.

Warmgewalzte Stahlträger

Bei den textilen und elastischen Bodenbelägen 
sowie den Pflastersteinen lag der Schwerpunkt 
der Arbeit auf der Kontrolle der Produktunterla-
gen und der Kennzeichnung. Ziel war es, die Ak-
zeptanz für die Marktüberwachung zu stärken und 
die Hersteller und Händler bei der Umsetzung der 
Kennzeichnungsvorschriften überprüfend und be-
ratend zu begleiten.

Im Rahmen der reaktiven Marktüberwachung 
erfolgen, ausgelöst durch Hinweise und Be-
schwerden, Kontrollen der beanstandeten Bau-
produkte. Die Produktpalette reicht von Fenstern 
über Dämmstoffe, Rauchwarnmelder, Entrau-
chungsklappen, Holzverbinder, Spanndecken, 
Sperrholz bis hin zu Mörtel und Zement, um nur 
eine Auswahl zu nennen.
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ArbeitsgemeinschAft ländlicher rAum 
im regierungsbezirk tübingen
ARbeiTSGeMeinSCHAfT ländliCHeR RAuM 
iM ReGieRunGSbeZiRK TübinGen (AGlR)

Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser

aktuellen Zahlen befänden sich weltweit 51 Mio. 
Menschen auf der Flucht, die zu weit überwie-
genden Anteilen Zuflucht in Entwicklungsländern 
fänden. Frau Puchan erläuterte, dass diese Men-
schen in zunehmendem Maße nach Europa kom-
men, wo insbesondere Deutschland und Schwe-
den attraktive Zielländer seien. Nach statisti-
schen Auswertungen vom September 2014 liege 
Schweden mit 5,7 Asylbewerbern pro Einwohner 
noch vor Deutschland mit 1,5 an der Spitze der eu-
ropäischen Länder.

Auch das Thema Ausbildung und Bildung nahm 
im Abgeordnetengespräch breiten Raum ein. Ne-

WeItere aktIvItäten des regIerungspräsIdIums 

Minister Winfried Hermann 
beim Abgeordneten-
gespräch 2015

Bild oben: 
Abgeordnetengespräch 
im Januar 2015

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft be-
schränkten sich in 2015 auf die beiden Kuratori-
umssitzungen im Frühjahr und Herbst sowie auf 
das Gespräch mit den Damen und Herren Abge-
ordneten im Januar. Auf die Durchführung einer 
Fachtagung wurde angesichts der schweren Er-
krankung des Vorsitzenden verzichtet.

AbGeoRdneTenGeSPRäCH

Am Abgeordnetengespräch am 23. Januar 2015 
nahmen 11 Abgeordnete aus dem Europäischen 
Parlament, dem Bundestag und dem Landtag 
von Baden-Württemberg sowie die Mitglieder der 
AGLR teil. Der Vorsitzende, Herr Regierungspräsi-
dent Hermann Strampfer, konnte außerdem den 
Minister des Landes Baden-Württemberg für Ver-
kehr und Infrastruktur, Herrn Winfried Hermann, 
begrüßen. Minister Hermann trug zum Thema 
„Mobilitätspolitik im Regierungsbezirk Tübingen“ 
vor und diskutierte mit den Tagungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern. 

Frau Regierungsvizepräsidentin Grit Puchan be-
richtete zum Thema „Unterbringung von Flücht-
lingen in Baden-Württemberg und im Regierungs-
bezirk Tübingen“. Sie wies darauf hin, dass der 
Zustrom von Flüchtlingen Baden-Württemberg 
und die beteiligten Landes- und Kommunalverwal-
tungen vor große Herausforderungen stellt. Nach 
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ben den Ausbildungszahlen im Bereich der Hand-
werkskammern und der Industrie- und Handels-
kammern wurden die Aktivitäten der Industrie- 
und Handelskammern zur Werbung für die duale 
Ausbildung und zur Gründung von Bildungspart-
nerschaften mit allgemein bildenden Schulen vor-
gestellt. Frau Abteilungspräsidentin Dr. Susanne 
Pacher ging abschließend auf die Problematik von 
Kleinklassen an beruflichen Schulen ein und stell-
te die sich in Vorbereitung befindende Verordnung 
des Kultusministeriums zur regionalen Schulent-
wicklung an beruflichen Schulen vor.

Zum Abschluss des Gesprächs wurde der Stand-
ortindex der Industrie-und Handelskammern im 
Regierungsbezirk vorgestellt.

KuRAToRiuMSSiTZunGen

Die beiden Kuratoriumssitzungen am 11. Mai und 
23. September 2015 wurden von Frau Regie-
rungsvizepräsidentin Grit Puchan geleitet. 

Die Maisitzung widmete sich dem Thema Bevöl-
kerungsentwicklung. Hierzu trug Herr Dr. Bern-
hard Hochstetter vom Statistischen Landesamt 
Baden-Württemberg die neuesten Entwicklungen 
vor. Außerdem verabschiedete sich die AGLR von 
ihrem langjährigen Mitglied und stellvertretenden 
Vorsitzenden, Herrn Landrat Kurt Widmaier. Frau 

Puchan würdigte die Verdienste von Herrn Wid-
maier in der AGLR, der er seit 1999 angehörte und 
in der er stets aktiv mitgearbeitet und wertvolle 
Impulse gegeben hat. Frau Puchan betonte, die 
Mitglieder der AGLR würden neben seinen fach-
lichen Ideen und konstruktiven Vorschlägen ins-
besondere auch seine Herzlichkeit und humor-
volle, kollegiale Art vermissen. Mit einem Korb 
oberschwäbischer Spezialitäten dankte die AGLR 
Herrn Landrat Widmaier für seine 16-jährige Treue 
zur AGLR.

Im September stand erneut das Thema „Aufnah-
me und Integration von Flüchtlingen“ auf der Ta-
gesordnung. Herr Dr. Ralf Schäfer vom Integrati-
onsministerium Baden-Württemberg trug die aktu-
ellen Zahlen und die Maßnahmen zur Aufnahme, 
Registrierung und Integration vor. Die Situation 
habe sich im Verlauf des Jahres dramatisch ver-
schärft; die Schaffung neuer Unterbringungsplät-
ze fordere die Verwaltungen des Landes sowie 
der Kreise und Kommunen täglich neu. Nach Dr. 
Schäfer plant das Land verstärkt die Unterbringung 
in großen Kasernen; Heidelberg solle als zentrale 
Einheit für große Zugänge eingerichtet werden. 
Er wies darauf hin, dass sich die Zusammenset-
zung der Nationalitäten ständig verändert; der An-
teil der flüchtenden Menschen aus Syrien liege in-
zwischen bei 50 Prozent, wohingegen der prozen-
tuale Anteil der Menschen aus den westlichen Bal-
kanstaaten kontinuierlich zurückgehe.

WeItere aktIvItäten des regIerungspräsIdIums 

Landrat Kurt Widmaier 
bei seiner Verabschiedung 

aus dem Kreis der AGLR
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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 fanden 
im Jahr 2015 zwei Begegnungen statt.

AKTiviTäTen iM JAHR 2015

Vom 19. bis 21. April 2015 trafen sich die Mit-
glieder des deutsch-tschechischen Koordinations-
rates zu einer Sitzung in Pardubice, um die weitere 
Agenda der Zusammenarbeit festzulegen.

Zu Beginn der Arbeitssitzung wurde die Delegati-
on vom Verwaltungschef Jaroslav Folprecht herz-
lich begrüßt. Von der Regionsbehörde in Pardu-
bice waren außerdem Herr Václav Kroutil, Ratsmit-
glied für Umwelt, Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum der Region Pardubice, sowie Vertreter der 
Bereiche regionale Entwicklung und europäische 
Strukturfonds, Schule, Kultur, Tourismus, Soziales, 
und Krisenmanagement anwesend. Herr Folprecht 
überbrachte Grüße des Regionspräsidenten Mar-
tin Netolický und teilte mit, dass in Pardubice im 
Jahr 2016 die nächsten Regionalwahlen stattfin-
den werden. In der anschließenden Fachdiskussi-
on wurde der Bereich „Landwirtschaft“ als neues 
Thema für die Zusammenarbeit genannt. Die 
tschechischen Partner interessierten sich insbe-
sondere für die Organisation der Landwirtschafts-
verwaltung in Baden-Württemberg, die Durchfüh-
rung von Qualitätskontrollen sowie die Vermark-
tung von Produkten (u. a. auch Direktvermark-
tung). Dazu wurde ein Fachbesuch in Tübingen 
vereinbart.

Auch in allen anderen Bereichen wurde Interesse 
an der Fortsetzung des bisherigen Austausches 
bezeugt. So lud der Leiter des Referates Krisen-
management, Boňatovský, die Vertreter des Be-
reiches Katastrophenschutz und der Feuerwehr 
aus Tübingen und Reutlingen zu einer Übung nach 
Pardubice ein. Die Leiterin des Referats „Sozi-
ales“ sprach ebenfalls eine Einladung nach Pardu-
bice aus zur Fortsetzung des Austauschs im Be-
reich Pflege und Betreuung.

Am Nachmittag fand ein Besuch in der einzigen 
Imkerschule Tschechiens statt. Diese befindet 
sich in Nasavrky, etwa 30 km von Pardubice ent-
fernt. Der Schuldirektor Lojda sowie der ehema-
lige Direktor Mankík stellten die im Jahr 1951 ge-
gründete Fachschule vor, die sich auf Bienenzucht 
spezialisiert hat und nur im Fernstudium besucht 

WeItere aktIvItäten des regIerungspräsIdIums

Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser 
Oberregierungsrätin Christine Braun-Nonnenmacher

PARTneRSCHAfT: ReGieRunGSbeZiRK TübinGen, lAndKReiS 
ReuTlinGen und die TSCHeCHiSCHe ReGion PARdubiCe

HinTeRGRund infoRMATion:

Die „Pardubický kraj“, deutsch: Pardubitzer Region, 
ist eine der 14 Regionen der Tschechischen Repu-
blik und liegt in Ostböhmen. Verwaltungssitz ist die 
knapp 90.000 Einwohner zählende Stadt Pardubice.

werden kann. Die Schule dient auch als Imkerbil-
dungszentrum für die Tschechische Republik. Das 
Studium beträgt drei Jahre, und derzeit gibt es 
190 Schüler, allerdings etwas älteren Jahrgangs 
und in der Regel bereits im Beruf stehend. Der 
Direktor berichtete, dass die Nachfrage groß sei 
und sie im letzten Jahr 140 Bewerber hatten, aber 
leider nur 90 aufnehmen konnten. 

Weiter stand auf dem Programm die Besichti-
gung eines rekonstruierten keltischen Oppidums 
mit Ausstellung, das mit Unterstützung von euro-
päischen Geldern erstellt und vom Bürgerverein 
Boii getragen wird. In der im Jahr 2004 eröffneten 
Ausstellung konnten u. a. original Keramikfunde 
aus dem Oppidum, aber auch die Figur eines kel-
tischen Kämpfers, eine alte Steinmühle oder das 
Modell einer keltischen Wohnstätte besichtigt 
werden.

Dem Thema „Landwirtschaft“ war der Vormit-
tag des zweiten Besuchstages gewidmet mit 
dem Besuch einer Agrargenossenschaft in Sloup-
nice, Region „Adlergebirge“, ca. 50 km östlich 
von Pardubice. Die Genossenschaft mit Acker-
bau, Viehhaltung, Biogasanlage, Tankstelle, Land-
maschinenwerkstatt, Fleischverarbeitung und Le-
bensmittelproduktion mit Vertrieb bewirtschaftet 
ca. 3.100 ha. Die Genossenschaft hat 368 Mitglie-
der, ca. 50 Beschäftigte und besteht seit 1992. Zu 
ihr gehören drei Milchfarmen mit 970 Kühen der 
Rasse Holstein Friesian, aber auch mit Schwei-
nen, Legehennen sowie Masthühnchen. Ange-
baut werden Weizen, Gerste, Raps, Zuckerrüben, 
Kartoffeln, Futterpflanzen, Mais, Klee und Erbsen. 
Seit 2014 betreibt die Genossenschaft neben der 
Metzgerei auch eine eigene Kantine mit Küche. 
Für die Vermarktung ihrer regionalen Produkte ha-
ben sie acht eigene Verkaufsstellen. Außerdem 
arbeiten sie mit der tschechischen Handelskette 
„Konzum“ zusammen und vertreiben dort Fleisch, 
Fleischprodukte sowie Kartoffeln. Für ihre regio-
nalen Produkte wurde vor ca. acht Jahren ein Gü-
tesiegel der Region Pardubice entwickelt. Der Be-
such in Sloupnice bildete den Abschluss eines in-
formativen Besuchsprogramms.
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beSuCH eineR deleGATion  
AuS PARdubiCe ZuM THeMA 
lAndWiRTSCHAfT

Wie im April besprochen kam vom 27. bis 29. Sep-
tember 2015 unter der Leitung von Regionsrat Vá-
clav Kroutil eine Delegation der Region Pardubice 
zu einem Besuch in die Kreise Tübingen und Reut-
lingen, um sich zum Thema „Landwirtschaft“ zu 
informieren. 

Das Arbeitsprogramm startete am Montagvormit-
tag im Regierungspräsidium mit einer Begrüßung 
durch Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser. 
Neben dem Regionsrat waren die beiden Direk-
toren der Agrargenossenschaften in Dolní Újezd 
und Sloupnice gekommen. Im Rahmen des Vor-
mittagsprogramms wurden die Gäste über die 
Aufgaben und Organisation der Landwirtschafts-
verwaltung sowie die Struktur der Landwirtschaft 
und Vermarktung in Baden-Württemberg und im 
Regierungsbezirk Tübingen informiert. Dabei wur-
de auch die Investitionsförderung für landwirt-
schaftliche Betriebe und Verarbeitungsbetriebe 
vorgestellt. Der anschließende Austausch und 
Vergleich der Herausforderungen und Fragestel-
lungen, mit denen sich sowohl die deutschen als 
auch die tschechischen Behörden auseinander 
setzen müssen, zeigte viele Übereinstimmungen.

Nach dem Mittagessen in der Kantine des Regie-
rungspräsidiums fuhr die Delegation nach Münsin-
gen, um Beispiele aus der Praxis zu sehen. Das 
erste Ziel war der landwirtschaftliche Betrieb Holz-
schuh mit den Themen Vermarktungsinitiative 
„Albkorn“, Tourismus und Landwirtschaft. Herr 
Holzschuh erläuterte die Hintergründe von „Alb-
korn“, einem Zusammenschluss von Landwirten, 
einer Mühle und mehreren Bäckern. Die Landwirte 
bauen nach speziellen Vorgaben Backgetreide für 
die Mühle an, das diese vermahlt und exklusiv an 
die beteiligten Bäcker abgibt.

Durch diese enge Kooperation und die Erzeugung 
exklusiver, regionaler Produkte können sich alle 
Beteiligten von anderen Produzenten im Wettbe-
werb abheben. Als weiteres Standbein setzt die 
Familie Holzschuh auf den Tourismus. Sie vermie-
tet Zimmer oder Übernachtungsmöglichkeiten im 
Heu v. a. an Wanderreiter. Inzwischen nutzen auch 
andere Gruppen wie Fahrradfahrer oder Familien 
das Angebot.

WeItere aktIvItäten des regIerungspräsIdIums 

Familie Schmid mit den  
Gästen vor ihrer  

Hofmolkerei

Besichtigung der Agrar-
genossenschaft

Besichtigung der 
Imkerschule
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WeItere aktIvItäten des regIerungspräsIdIums

Nächste Station war die Luz-Mühle in Buttenhau-
sen, der Partnermühle von „Albkorn“. Herr Manz 
stellte die Mühle vor, die sich auf die Verarbei-
tung von regionalem Getreide spezialisiert hat. Um 
auch als kleine Mühle wettbewerbsfähig zu blei-
ben, wurden in den letzten Jahren größere Inve-
stitionen in die Lager- und Aufbereitungstechnik 
getätigt. Neben einer engen Zusammenarbeit mit 
den Landwirten in der Umgebung setzt die Mühle 
v. a. auf eine Diversifizierung der Absatzwege. Es 
werden sowohl Bäcker beliefert als auch Wieder-
verkäufer und Endkunden. Für letztere wurde ex-
tra ein Mühlenladen eingerichtet.

Bei einem Besuch in Münsingen darf natürlich der 
Besuch des Biosphärenzentrums nicht fehlen. Von 
Vertretern der dortigen Geschäftsstelle erfuhr die 
Delegation alles über deren Arbeit und das Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb.

Am Dienstagvormittag fuhr die Delegation zur 
Hofmolkerei Schmid in Münsingen-Bremelau mit 
über 70 ha und ca. 70 Milchkühen. Der Großteil 
der erzeugten Milch wird in der hofeigenen Mol-
kerei verarbeitet. Bereits im Jahre 1998 begann 
Familie Schmid mit der Verarbeitung und Direkt-
vermarktung von Frischmilch und Joghurt. In den 
Anfangsjahren der Molkerei wurden schwerpunkt-
mäßig Privatkunden mit Frischmilch beliefert. Heu-
te wird hauptsächlich an den Lebensmitteleinzel-
handel vermarktet. Hauptumsatzträger sind inzwi-
schen nicht mehr die Frischmilch, sondern verar-
beitete Produkte in Form von Joghurt, Pudding 
und Frischkäse.

Anschließend ging es weiter zum Schlachtunter-
nehmen Ulmer Fleisch GmbH. In Ulm werden pro 
Woche rund 30.000 Schweine und 3.000 Rinder 
geschlachtet, gekühlt und zerlegt. Absatzmärkte 
sind neben dem starken Inlandsgeschäft Öster-
reich, Schweiz, Kroatien und Bulgarien. Um das 
hohe Interesse der Kunden aus dem Lebensmit-
teleinzelhandel nach herkunftsgesicherten regio-
nalen Produkten, wie z. B. heimischem Schweine-
fleisch, zu bedienen, hat die Müller-Gruppe neben 
der Nutzung der Länderzeichen GQ-Bayern und 
QZ-Baden-Württemberg ein eigenes Rohstoffkon-
zept „Süddeutsches Schweinefleisch“ mit regi-
onaler Herkunft bis zum Ferkel entwickelt. Nach 
einem abschließenden Betriebsrundgang bedank-
te sich die Delegation für die erhaltenen Einblicke 
und das interessante Besuchsprogramm und kün-
digte an, den Austausch mit einer Einladung nach 
Pardubice fortsetzen zu wollen.

AuSbliCK 
Das Besuchsprogramm des Jahres 2015 zeigte, 
dass sowohl die tschechische als auch die deut-
sche Seite weiterhin fest zur regionalen Zusam-
menarbeit stehen und an ihrer Fortsetzung nach-
haltig interessiert sind. So hat Präsident Netolický 
bereits einen Besuch bei unserem neuen Regie-
rungspräsidenten Dr. Schmidt angekündigt. The-
men wie Regionalentwicklung, europäische Struk-
turförderung, Gesundheit und Soziales, Touris-
mus- und Fremdenverkehr, Krisenmanagement 
sowie neue Bereiche wie das Thema Landwirt-
schaft sollen weiterhin die gemeinsamen Diskus-
sionen prägen. Das Jahr 2016 wird auch deshalb 
ein spannendes Jahr, da in beiden Regionen Wahl-
en stattfinden werden.

Herr Manz mit den 
Delegationsteilnehmern



landesarchiv BadenWürttemberg – staatsarchiv sigmaringen | 
staatliches rechnungsprüfungsamt tübingen | staatliches 
tierärzt liches untersuchungsamt aulendorf (stua) – diagnostik
zentrum | chemisches und veterinäruntersuchungsamt sigma
ringen | landeskommando BadenWürttemberg

partner des regIerungspräsIdIums
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Archivdirektor Dr. Volker Trugenberger

lAndeSARCHiv bAden-WüRTTeMbeRG 
– STAATSARCHiv SiGMARinGen

150 JAHRe 
STAATSARCHiv SiGMARinGen

Mit einem festakt beging das Staatsarchiv Sig-
maringen am 19. Oktober das Jubiläum seines 
150jährigen Bestehens. Wegen der großen Zahl 
der Gäste, darunter der neue Tübinger Regie-
rungspräsident Dr. Jörg Schmidt, wurde die Veran-
staltung kurzfristig vom Prinzenbau, dem Sitz des 
Archivs, in das benachbarte Sparkassen-Forum 
Hofgarten verlegt. Jürgen Walter, Staatssekretär 
im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg, kam eigens aus Stutt-
gart, um zu gratulieren. In seiner Rede brachte er 
seine Wertschätzung für die Archive als „Orte der 
Erinnerungskultur“ zum Ausdruck und betonte: 
„Die Archive gewährleisten das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung“. Am Beispiel des 
Staatsarchivs Sigmaringen hob er die Bedeutung 
der Präsenz des Landesarchivs in der Fläche her-
vor.

Das Staatsarchiv hat das Jubiläum zum Anlass ge-
nommen, in einer ausstellung unter dem Titel 
„Auch das rein Geschichtliche muss für den Staat 
von Bedeutung sein“ ausgewählte historische 
Schätze aus seinen insgesamt 20 Kilometer um-
fassenden Beständen zu zeigen. Die Spannwei-
te der ausgestellten Archivalien reicht vom ältes-
ten Dokument, einem Papstprivileg für das Kano-

nikerstift Beuron von 1097, bis zu Werken des 
Werbefotografen Franz Lazi, dessen Nachlass 
das Staatsarchiv vor wenigen Monaten erwerben 
konnte. Von besonderer historischer Bedeutung 
ist das aus dem Jahr 1220 stammende älteste 
erhaltene Siegelbild mit dem staufischen Drei-
löwenwappen, Vorbild für das baden-württember-
gische Landeswappen. Betroffen macht eine Ju-
dendeportationsliste aus dem Jahr 1942, auf der 
mit einem Haken hinter dem Namen festgehal-
ten wurde, wer auf dem Haigerlocher Bahnhof die 
Fahrt in den Tod antrat. Ein sechsminütiger Fern-
sehfilm, der 1965 anlässlich des 100jährigen Jubi-
läums in der Abendschau Baden-Württemberg ge-
sendet wurde, zeigt die Arbeit und Probleme der 
Sigmaringer Archivare vor 50 Jahren. Die Ausstel-
lung war bis zum 4. März 2016 dienstags bis frei-
tags von 9:00 bis 16:30 Uhr in den Räumen des 
Staatsarchivs zu sehen. 

Zur Ausstellung ist eine 194 Seiten umfassende 
Begleitveröffentlichung erschienen, die die Ex-
ponate und weitere Dokumente in Wort und Bild 
vorstellt und eine Darstellung der Geschichte des 
Staatsarchivs enthält. 

Bild unten links: 
Staatssekretär Jürgen  
Walter bei seiner Ansprache 
zum Festakt anlässlich des 
150jährigen Jubiläums des 
Staatsarchivs Sigmaringen

Bild unten rechts:
Zu den Gästen beim 
Fest akt gehörte auch 
Regierungs präsident  
Dr. Jörg Schmidt
Bild: Gabriele Loges, 
Hettingen
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übeRliefeRunGSbildunG

Mit den Fachverfahren der beim Regierungsprä-
sidium Tübingen angesiedelten Leitstelle Arznei-
mittelüberwachung Baden-Württemberg hat das 
Staatsarchiv Sigmaringen erstmals in eigener Re-
gie elektronische unterlagen bewertet und in 
das digitale Magazin (DIMAG) des Landesarchivs 
übernommen.

Die rückläufige Tendenz bei den übernahmemen
gen im Bereich des analogen schriftguts staat-
licher Stellen setzte sich auch 2015 fort. Bezieht 
man die Rückgabe von 77 laufenden Metern Er-
mittlungsakten an die Staatsanwaltschaft Tübin-
gen ein, die 2013 irrtümlich an das Staatsarchiv 
abgegeben worden waren, schloss das Jahr 2015 
sogar mit einer Negativbilanz. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass aufgrund eines neuer-
lichen Personalwechsels in der Zugangsbearbei-
tung mehrere Großablieferungen in das Jahr 2016 
verschoben werden mussten. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt hat das Staats-
archiv ca. 500 Bestände kommunaler schulen als 
Extradenda für die Abgabe an anerkannte Kom-
munalarchive bereitgehalten. Nachdem seit Juni 
2006 keine Abgaben mehr vorgekommen waren 
und somit offenkundig kein weiteres Interesse an 
einer Übernahme seitens der Kommunal archive 

besteht, wurden die verbliebenen Schulunter-
lagen wieder in die Bestände des Staats archivs 
rücküber führt.

Mittel der Stadt Sigmaringen ermöglichten an
käufe von privatem Sammlungsgut für das als De-
positum verwahrte Stadtarchiv Sigmaringen. Mit 
den Lebensdokumenten, Ansichtskarten, Fotos, 
Medaillen, Geschäfts- und Werbematerialien kann 
das Stadtbild und das Alltagsgeschehen in Sigma-
ringen seit Beginn des 20. Jahrhunderts umfas-
sender dokumentiert werden.

beSTAndSeRHAlTunG

Die unverzichtbar gewordenen mittel des landes
restaurierungsprogramms ermöglichten auch 
2015 die Beschäftigung von zwei Halbtageskräf-
ten für die Bearbeitung der neuzugänge und die 
verpackung von Entnazifizierungsunterlagen. Zu-
dem konnten 67 laufende Meter Akten aus der 
Ministerialüberlieferung des Landes Württem-
berg-Hohenzollern der massenneutralisierung zu-
geführt werden. Leider traten bei den beiden unter-
schiedlichen Verfahren, die bei den beauftragten 
Dienstleistern zur Anwendung kamen, teilweise 
starke Ausblutungen auf.

Blick in die Jubiläumsaus-
stellung des Staatsarchivs 

Sigmaringen
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diGiTAliSieRunG

Wesentliche Teile der Überlieferung der frühneu-
zeitlichen Herrschaft Haigerloch-Wehrstein und 
des Kultministeriums Württemberg-Hohenzollern 
können nunmehr weltweit über das Internet als 
Digitalisate abgerufen werden.

Die 2014 begonnene Digitalisierung des Nach-
lasses des Sigmaringer Heimatforschers Franz 
Keller wurde abgeschlossen. 

benuTZunG

Die Zahl der Benutzer blieb auf dem Niveau des 
Vorjahrs (321 Personen gegenüber 324 Personen 
2014). Die Verweildauer ging zurück von 1.149 Ta-
gen auf 1.041. Für die Benutzer mussten deutlich 
weniger Archivalieneinheiten ausgehoben wer-
den als 2014: Wurden 2014 noch 7.930 Einheiten 
ausgehoben, waren es 2015 insgesamt 5.092. 
Die Benutzer bestellten auch weniger Reproduk-
tionen, nämlich 16.482, das heißt 14 Prozent we-
niger als 2014.

Bei den schriftlichen anfragen und den Ausleihen 
an abgebende Stellen gab es wie im Vorjahr wie-
der drastische Zunahmen von 8 bzw. 25 Prozent.

veRMiTTlunG

Am 6. März schloss die seit November 2014 ge-
zeigte ausstellung Heimatfront – Der Erste Welt-
krieg in Dokumenten des Staatsarchivs Sigma-
ringen mit einer Archivalienlesung von Melanie 
Güntert, die unter dem Titel „…Reise ins Unge-
wisse“ durch Zitate aus Feldpostbriefen, Zeich-
nungen und Fotografien einfühlsam das Denken 
und Fühlen damaliger Menschen lebendig werden 
ließ. Im Frühsommer wurde die Ausstellung „Von 
Königskindern und anderen – Friedrich Pöhler, ein 
Photograph in Wilhelmsdorf 1909 – 1910“ in den 
Räumen des Staatsarchivs präsentiert. 

Buchvorstellungen boten auch 2015 die Gelegen-
heit, die Rolle des Staatsarchivs bei zeitgeschicht-
lichen Forschungen einer breiteren Öffentlichkeit 
in Erinnerung zu rufen. Kooperationspartner bei 
diesen Veranstaltungen waren der Hohenzolle-

partner des regIerungspräsIdIums

Dank einer zuwendung durch die „Walter und Erika 
von Dietrich – Dr. med. Elfriede Burger-Stiftung“ 
konnten zwölf Bände der Audienz- und Verhör-
protokolle der Grafschaft Friedberg-Scheer aus 
dem frühen 17. Jahrhundert durch einen externen 
Dienstleister fach- und sachgerecht restauriert 
werden. Nach der Restaurierung war es möglich, 
auch diese Bände, die bis dahin aufgrund starker 
Verwerfungen am Buchrücken nicht ganz aufge-
schlagen werden konnten, zu digitalisieren, so 
dass nunmehr die vollständige Protokollserie im 
Internet abrufbar ist.

Im Depositum Fürstlich Hohenzollernsches Haus- 
und Domänenarchiv wurden 2.136 Verzeich-
nungseinheiten mit einem Umfang von insgesamt 
32 laufenden Metern archivgerecht verpackt. Ge-
mäß der Dreijahreskonzeption für das Depositum 
Stadtarchiv Sigmaringen wurde der größte Teil 
der Amtsbücher des Gemeindearchivs Jungnau 
verpackt.

eRSCHlieSSunG

Der Umfang des durch onlinefindmittel erschlos-
senen analogen Archivguts stieg um 390 laufende 
Meter, mithin um knapp 2 Prozent an; die Anzahl 
der normdeskriptoren für Personen (GND) wurde 
auf mehr als 3.500 Einträge erweitert. 

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft DFG finanzierten Projekts begann 
eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin mit der 
edverfassung (retrokonversion) handschrift
licher findmittel. Die ältesten stammen aus dem 
18. Jahrhundert. 

Eine Kunsthistorikerin nahm auf Minijob-Basis die 
erschließung des fotografischen Nachlasses von 
Franz Lazi in Angriff. Im Depositum Fürstlich Ho-
henzollernsches Haus- und Domänenarchiv wurde 
mit der Verzeichnung des Bestandes der Fürstlich 
Hohenzollernschen Hofbibliothek begonnen. Der 
Bestand erlaubt neue Erkenntnisse zur Sammel-
tätigkeit des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern. 
Mit Mitteln der Stadt Sigmaringen wurde die Er-
schließung des Amtsbuchbestandes des Gemein-
dearchivs Jungnau weitergeführt.
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rische Geschichtsverein, der Landkreis Sigmarin-
gen und die Initiative Alte Synagoge Hechingen.

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

Die langjährige lesesaalaufsicht Rosalinde Baum-
gärtner ging zum Jahresende in Rente. Haushalts-
mäßige und tarifrechtliche Vorgaben bedingen 
schon seit Jahren eine hohe fluktuation beim un-
ständigen Personal, die das Stammpersonal durch 
die Einarbeitung neuer Kräfte immer wieder be-
lastet. 

unTeRbRinGunG

Die 2013 begonnenen notwendigen dringenden 
sanierungsarbeiten am Dienstgebäude wurden 
vom Amt Ravensburg von Vermögen und Bau Ba-
den-Württemberg zum Abschluss gebracht. 

Das Amt Ravensburg von Vermögen und Bau hat 
auf der Grundlage der 2014 erstellten Bedarfsan-
meldung erste planerische 

Vorüberlegungen für ein unterirdisches erweite
rungsmagazin im Bereich des Rosengartens beim 
Archiv angestellt. Nachdem das Denkmalamt da-
gegen keine Bedenken vorgebracht hat, können 
nunmehr die weiteren planerischen und haus-
haltsmäßigen Schritte erfolgen. Bis zur Fertigstel-
lung dieses Erweiterungsmagazins muss in Sig-
maringen 2016 ein weiteres außenmagazin be-
zogen werden.

In der Jubiläums ausstellung 
des Staatsarchivs zu sehen: 

Reitersiegel von 1220 
mit dem staufischen 

Dreilöwenwappen
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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 2015 mit den nachfolgend dargestell-
ten Prüfungsthemen befasst haben. Daneben war 
das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen 
auch an mehreren Beiträgen zur Denkschrift 2015 
des Rechnungshofs beteiligt.

Das referat 1 prüft in den nachgeordneten Ge-
schäftsbereichen des Innenministeriums, des Kul-
tusministeriums, des Justizministeriums, des So-
zialministeriums, des Wissenschaftsministeriums 
und des Integrationsministeriums. Die Prüferinnen 
und Prüfer des Referats 1 haben 2015 wieder in 
ganz verschiedenen Bereichen der Landesverwal-
tung einen umfassenden Überblick über die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der geprüften Stel-
len gewonnen. Durch die Prüfungen konnten wir 
viele Hinweise zur Ordnungsmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit des Verwaltungshandelns dieser Ge-
schäftsbereiche geben. 

In unserem Fokus standen zum Beispiel die Abt. 
11 (Marktüberwachung) und das Referat 23 (Fach-
stelle für das Bibliothekswesen) des Regierungs-
präsidiums Tübingen, die Hochschule Ulm und 
ihre neu eingeführte „Verfasste Studierenden-
schaft“ sowie Unterhaltsvorschusskassen bei 
Landratsämtern.

Auch im Jahr 2015 führten wir wieder nach einem 
mathematisch-statistischen Stichprobenverfahren 
entsprechende Belegprüfungen bei ausgewähl-
ten Landesdienststellen im Regierungsbezirk Tü-
bingen durch. Gemeinsam mit dem Rechnungshof 
untersuchten wir die in Baden-Württemberg be-
stehenden Landesbetriebe nach § 26 Landeshaus-
haltsordnung sowie Einrichtungen, die in gleicher 
Weise wirtschaften. Die Ergebnisse wurden in ei-
ner Beratenden Äußerung im Oktober 2015 veröf-
fentlicht.

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 Ehingen 
und Ulm die Festsetzung und Erhebung von Steu-
ern und Abgaben geprüft. Ziel dieser Prüfungen ist, 
Fehlerquellen bei der Bearbeitung der Steuererklä-
rungen aufzudecken. Mit unseren Prüfungsfest-
stellungen unterstützen wir die Finanzämter bei 
der täglichen Arbeit, insbesondere bei der Anwen-
dung der immer komplizierter werdenden Steu-
ergesetze. Im Einzelplan 07 haben wir bei Wohn-
geldstellen die Ordnungsmäßigkeit der Leistungen 
nach dem Wohngeldgesetz geprüft.

Schwerpunkt im Einzelplan 08 war die Prüfung 
des EU-Schulfrucht- und des EU-Schulmilchpro-
gramms. Für beide Programme liegt die Vor-Ort-Zu-
ständigkeit beim Regierungspräsidium Tübingen. 
Aktuell prüfen wir das regionale Lebensmittelmar-
keting und kooperative Maßnahmen der Absatz-
förderung.

Das referat 3 prüft Investitionen des Landes für 
Bauvorhaben, die vor allem vom Landesbetrieb 
Vermögen und Bau durchgeführt werden. Hier lie-
gen die Ämter Tübingen, Ravensburg und Ulm in 
unserem Zuständigkeitsbereich. Außerdem prüfen 
wir Hochbaumaßnahmen von Kommunen oder pri-
vaten Bauherrn, bei denen Zuwendungen im Rah-
men von Förderprogrammen des Landes gewährt 
wurden.

Neben Maßnahmenprüfungen des staatlichen 
Hochbaus bei den Ämtern Tübingen und Ravens-
burg wurde in 2015 die Prüfung der Städtebau-
förderung abgeschlossen. Hier ging es beispiels-
weise um die Wahl der Verfahrensart durch die 
Kommunen bei städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen und um den Informationsaustausch bei 
Mehrzweckhallen, für die Mittel sowohl aus der 
Städtebau- als auch aus der Sportförderung ge-
zahlt wurden.

In der Prüfung öffentlicher Tourismusinfrastruktur-
einrichtungen standen die Wirtschaftlichkeit einer 
konkreten Sanierungsmaßnahme und die grund-
sätzliche Frage der Förderfähigkeit eines Muse-
ums im Vordergrund. In einer weiteren Prüfung 
wurden mehrere Maßnahmen des Straßen-, Brü-
cken- und Radwegebaus geprüft. Hier ging es vor 
allem um die rechtzeitige Vorlage von Schlussver-
wendungsnachweisen. Schließlich ist zu nennen 
die Prüfung von Kulturdenkmalen im Regierungs-
bezirk Tübingen.
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Leitender Veterinärdirektor Dr. Thomas Miller 

STAATliCHeS TieRäRZTliCHeS unTeRSuCHunGSAMT 
AulendoRf (STuA) – diAGnoSTiKZenTRuM

RüCKbliCK Auf 2015 und  
AuSbliCK Auf 2016 deS  
STuA-diAGnoSTiKZenTRuM  
in AulendoRf

Mit 2015 blicken wir auf ein Jahr zurück, das mit 
vielen tragischen Nachrichten und einem Rekord-
sommer uns in Atem gehalten hat. Und fast nie 
gibt es einfache Lösungen. Das gilt in der großen 
Weltpolitik genauso wie für die Arbeit im STUA-
Dia gnostikzentrum.

Arbeiten zum Wohl von Mensch und Tier ist eine 
spannende, sinnvolle, abwechslungsreiche aber 
auch anspruchsvolle und anstrengende Tätigkeit. 
Noch nie wurde das Thema Tiergesundheit, ge-
sundheitlicher Verbraucherschutz und Nachhaltig-
keit, verstärkt unter den Vorgaben der EU-Recht-
setzung und den Aspekten der Regionalität bei 
der tierischen Produktion so intensiv verfolgt.

Parallel dazu können uns in Zeiten des globalen 
Güter- und Reiseverkehrs innerhalb eines Tages 
aus jeder Region der Erde neue Erreger erreichen. 
Das gilt auch für „alte Bekannte“ wie die Schwei-
ne- und Geflügelpest oder auch die Brucellose 
und Tuberkulose, welche sowohl Tiere als auch 
Menschen befallen können. Alle Krankheitserre-
ger werden nach Ihrer Gefährlichkeit für den Men-
schen eingeteilt. Dabei gibt es vier Stufen. Wir ha-

ben ein Sicherheitslabor bis zur Stufe drei. Dieses 
Labor, die neue Probenannahme sowie zahlreiche 
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen am 
Gebäudekomplex und in den Labors sind sicht-
bare Zeichen für die Entwicklung vom Staatlichen 
Tierärztlichen Untersuchungsamt (STUA) zum mo-
dernen Diagnostikzentrum (STUA-DZ).

Als 1998 der Ministerrat beschlossen hat, in Au-
lendorf das Diagnostikzentrum zu installieren wur-
den rund 200.000 Proben pro Jahr untersucht. 
Seit dem Jahr 2000 ist mit der Etablierung von 
verschiedenen Untersuchungsprogrammen wie 
z. B. BSE, BHV1, BVD das Untersuchungsvolu-
men deutlich angestiegen. Inzwischen untersu-
chen die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mehr als 700.000 Proben an 365 Tagen im Jahr. 
Das „Tierärztliche“ – wie uns die Kunden liebe-
voll nennen – bringt Tiergesundheitsprogramme 
auf den Weg, hilft Tierseuchen frühzeitig zu er-
kennen und Krankheiten, die auch für den Men-
schen gefährlich sind, zu bekämpfen. Wir stehen 
den Tierhaltern, Verbrauchern und Tierärzten für 
Fragen rund um die Tiergesundheit und den ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz 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-

Besuch der Kollegen aus 
dem Regierungspräsidium  

Tübingen beim 
Geflügelhaltertag
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als 110 Beschäftigten für die Stadt Aulendorf mit 
Umgebung ein wichtiger Standortfaktor.

Gemeinsam mit Laborleiterin Karla Schneider, 
Bürgermeister Matthias Burth und Amtsleiter 
Thomas Miller informierte Hahn sich über die Un-
tersuchung von Blut- und Milchproben auf Rin-
der-Herpesviren (siehe Bild Seite 95).

unTeRSuCHunG von WildTieRen 
– ein fRüHWARnSySTeM ZuM 
WoHl von MenSCH und TieR

Im vergangenen Jahr wurden ca. 1.000 Wildtiere 
(darunter u. a. 378 Füchse, 126 Rehe und 445 
Wildschweine) untersucht. Die Untersuchung von 
krank erlegten und verendeten Wildtieren ist ein 
wichtiger Bestandteil der Tierseuchendiagnostik. 
Sie dient der Früherkennung von bedeutenden 
Tierseuchen, die auf landwirtschaftliche Nutztiere 
und Haustiere übertragen werden können (z. B. 
Europäische und Afrikanische Schweinepest, Ge-
flügelpest, Hundestaupe). Weiterhin erhält man ei-
nen Überblick über die in der Wildtierpopulation 
vorkommenden auf den Menschen übertragbaren 
Erkrankungen (Zoonosen wie z. B. Tollwut, Tularä-
mie, Fuchsbandwurm). Durch die gezielte Unter-
suchung von auffälligen Füchsen kann die Tollwut-
freiheit aufrechterhalten werden. Der regelmäßige 
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Fuchs

dorfer Sektionstisch lag oder von der eine Probe 
bei uns untersucht wurde. Wir untersuchen so-
mit ganz am Anfang der Lebensmittelkette, denn 
nur von gesunden Tieren können auch gesunde 
Lebens mittel produziert werden.

HoHeR beSuCH AuS PoliTiK,  
TieRäRZTe- und lAndWiRT-
SCHAfT Zu beSuCH  
iM „TieRäRZTliCHen“

Herausragende Ereignisse des Jahres 2015 für 
das STUA-Diagnostikzentrum und die Tiergesund-
heitsdienste waren sicherlich die Besuche des 
Landtagsabgeordneten Martin Hahn sowie die 
Besuche der Universität Hohenheim, Vertreter 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, des Regierungspräsidiums und 
verschiedener Organisationen der Landwirtschaft 
wie z. B. die Rinderunion und der Landesverband 
für Leistungsprüfungen in der Tierzucht.

So konnte sich Herr MdL Martin Hahn im Beisein 
von Bürgermeister Matthias Burth davon überzeu-
gen, dass das STUA-Diagnostikzentrum nicht nur 
eine aufgrund Ihrer Fachkompetenz über die Gren-
zen Baden-Württembergs hinaus sehr bekannte 
Einrichtung ist. Das „Tierärztliche“ ist zusammen 
mit den Tiergesundheitsdiensten zudem mit mehr 
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Nachweis von Fuchsbandwurmzysten in der Le-
ber von Wildschweinen weist auf einen weiter-
hin starken Befall der Füchse mit dem Fuchsband-
wurm hin. Darüber hinaus wird die Jägerschaft 
durch die Untersuchungsergebnisse bei der Hege 
und Pflege unseres einheimischen Wildbestandes 
unterstützt.

bHv1: bAden-WüRTTeMbeRG iST 
von eu AneRKAnnT fRei –  
eleKTRoniSCHeR unTeR-
SuCHunGSAnTRAG KoMMT

die sanierungsmaßnahmen des landes und der 
tierseuchenkasse BadenWürttemberg haben 
gewirkt. BadenWürttemberg (BW) gehört seit 
mitte oktober zu den regionen der mitglieds
staaten, die den status „Bhv1freie region“ 
(art. 10 rl 64/432/eWg) tragen dürfen.
Der Status „BHV1-frei“ ermöglicht es, Rinderbe-
stände durch erweiterte Anforderungen an das 
Verbringen besser vor BHV1-Neuinfektionen zu 
schützen und erleichtert den Handel mit anderen 
BHV1-freien Regionen. Zum Schutz dieses Sta-
tus gelten spezifische Vorschriften bei der Ver-
bringung von Rindern aller Nutzungsrichtungen 
aus nicht anerkannt BHV1-freien Regionen nach 
BW. Für Mastrinder können auf Antrag im Einzel-
fall Ausnahmen von dieser Regelung bei der für 

Trichinellenlarve mit 
Salamiresten

den Bestimmungsbetrieb zuständigen Behörde in 
BW beantragt werden.

Wichtig ist, dass trotz des BHV1-Freiheitsstatus 
von BW die Untersuchungsintervalle für Blut- und 
Milchproben weiterhin konsequent einzuhalten 
sind.

Seit Januar 2016 ist für blutserologische BHV1-Be-
standsuntersuchungen die Verwendung des HIT-
gener ierten Untersuchungsantrags verpflichtend 
vorgeschrieben. Unter www.stuaaulendorf.de 
sind unter der Rubrik „Informationsmaterial“ eine 
Anleitung mit praktischen Tipps zur Erstellung und 
zum Umgang mit Anträgen aus HIT (Herdeninfor-
mationssystem-Tier) sowie weitere BHV1-Infor-
mationen abrufbar.

TRiCHinelloSe in bAden-WüRTT-
eMbeRG – ZoonoSe duRCH WüR-
MeR Auf WAndeRSCHAfT

Nach wie vor zählt die Trichinellose weltweit zu 
den bedeutendsten parasitären Zoonosen. Der 
Mensch infiziert sich durch den Verzehr von roh-
em oder ungenügend erhitztem trichinösem 
Fleisch. Als Hauptüberträger gelten dabei Haus- 
und Wildschweine.
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Die Untersuchung auf Trichinellen im Rahmen der 
amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung 
ist gesetzlich in den Mitgliedsstaaten der EU vor-
geschrieben. In Deutschland sind Trichinellen bei 
Hausschweinen aus kontrollierter Haltung mittler-
weile sehr selten geworden. Vorsicht ist dagegen 
geboten bei nicht durchgegartem Fleisch oder 
Wurst aus Schlachtungen von Schweinen aus 
meist kleineren Freilandhaltungen für den Eigen-
bedarf oder von Wildschweinen ohne Trichinen-
untersuchung.

So erkrankten Anfang 2015 acht Personen in Ba-
den-Württemberg nach dem Verzehr einer für 
den Eigenbedarf hergestellten und privat im Rei-
severkehr eingeführten Rohwurst aus Serbien 
an einer Trichinellose. Untersuchungen von Pro-
ben dieser Paprikasalami im BfR und STUA Au-
lendorf-Diagnostikzentrum bestätigten einen mas-
siven Trichinellenbefall (249 Larven/g Wurst). Die 
Hauptsymptome der Patienten waren Durchfall, 
Ödeme, Muskelschmerzen, Fieberschübe sowie 
ein starkes Krankheitsgefühl.

Auch der Trichinellenfund bei einem Wildschein 
im Jahr 2012 in Baden-Württemberg unterstrei-
cht die Bedeutung der Trichinellenuntersuchung 
als wichtige vorbeugende Maßnahme im Rahmen 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes.

Das STUA Aulendorf-Diagnostikzentrum unter-
stützt dabei die laufende qualitative Verbesse-
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rung der Untersuchungen in den Trichinenunter-
suchungsstellen durch halbjährlich durchgeführte 
Trichinenringversuche mit fast 200 Teilnehmern 
pro Jahr, Schulungsmaßnahmen und Fortbil-
dungen im Untersuchungsamt und vor Ort in den 
Trichinenuntersuchungsstellen.

fiSCHGeSundHeiT – voRSiCHT iST 
AuCH füR fiSCHbeSTände deR 
beSTe SCHuTZ

Über 100 Teichwirte und Amtstierärzte aus ganz 
Baden-Württemberg informieren sich im STUA 
Aulendorf-Diagnostikzentrum über Biosicherheits-
maßnahmen in der Fischzucht.

Fisch aus Baden-Württemberg ist ein wertvolles 
regionales Lebensmittel. Der Gesundheitszustand 
der Fischbestände ist gut, das Ländle verfügt 
deutschlandweit über die meisten Betriebe und 
Zonen, die von der EU anerkannt frei von anzei-
gepflichtigen Fischkrankheiten sind. Diese Krank-
heiten werden durch Viren ausgelöst und führen 
zu großen Verlusten in Forellenbeständen. Beide 
Erkrankungen stellen jedoch keine Gefahr für den 
Menschen dar. Die Fischseuchenerreger können 
direkt von Fisch zu Fisch oder indirekt über ver-
seuchtes Wasser, Gerätschaften und Fahrzeuge 
übertragen werden. Um die Einschleppung von 

An IHN erkrankte  
Regenbogenforelle 
Quelle: J. Rapp
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Kalb mit Missbildungen 
durch SBV

Fischseuchen in einen Fischbestand zu verhin-
dern, sollten nur kontrollierte, gesunde Fische zu-
gekauft werden und es sollte auf eine gute Hygie-
nepraxis geachtet werden.

Da im Jahr 2015 auch in Baden-Württemberg eine 
Zunahme der IHN-Fälle zu verzeichnen war, wur-
den vom STUA-Diagnostikzentrum zusammen mit 
dem Fischgesundheitsdienst Aulendorf zwei In-
formationsveranstaltungen zu Biosicherheitsmaß-
nahmen in der Fischzucht durchgeführt, an denen 
über 100 Fischzüchter und Amtstierärzte aus ganz 
Baden-Württemberg teilnahmen. 

Die Vorbeugung von Fischseuchen dient dem 
Tierwohl und dem Verbraucherschutz und hilft die 
Versorgung der Bevölkerung mit dem wertvollen 
heimischen Lebensmittel Fisch sicherzustellen 
und den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren.

Alle JAHRe WiedeR? SCHMAllen-
beRG-viRuS – RevivAl in bAden- 
WüRTTeMbeRG

Das neuartige Schmallenberg-Virus (SBV) war 
erstmals 2012 in BW aufgetreten. Es infiziert Wie-
derkäuer und führt u. a. zu Geburtsstörungen und 
Missbildungen. Nach rasanter Ausbreitung des Vi-
rus und Durchseuchung der Wiederkäuerpopula-

tion dämmte sich die Infektion durch die entstan-
dene Immunität selbst ein und SBV verschwand 
zunächst wieder von der Bildfläche. Die gebil-
deten Antikörper schützten zwar vor der Infekti-
on, hielten aber nicht sehr lange vor. Ende 2014 
wies eine große Anzahl der zuvor infizierten Tiere 
keine Antikörper gegen SBV mehr auf und war da-
mit ebenso ungeschützt wie alle nachrückenden 
Jungtiere. Der Erreger fand wieder günstige Be-
dingungen vor und konnte im Herbst 2015 erneut 
eine Infektionswelle in BW auslösen. Hinsichtlich 
des fehlenden Schutzes und der Ausbreitungsten-
denz entspricht die Situation nahezu den Verhält-
nissen von 2012, so dass sich der Zyklus nun von 
neuem zu wiederholen scheint.

blAuZunGenKRAnKHeiT von 
oST und WeST: deuTSCHlAnd 
doPPelT iM viSieR

Die Blauzungenkrankheit (BT) bei Wiederkäuern 
hatte von 2006 bis 2009 in Deutschland erheb-
liche Schäden verursacht. Hervorgerufen wurde 
sie durch den Serotyp 8 des BT-Virus (BTV-8). Die 
Infektion konnte schließlich durch eine flächende-
ckende Pflichtimpfung eingedämmt werden, so 
dass Deutschland am 15.02.2012 den BTV-freien 
Status wieder zurückerhielt. Nun ist die Freiheit 
erneut gefährdet, da sich BTV gleich doppelt wie-
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der nähert. Mit BTV-4 kommt seit 2014 ein neu-
er Serotyp von Griechenland über den Balkan aus 
Südosten näher. Die nächsten Virusnachweise 
befinden sich bereits in Österreich. Daneben mel-
det Frankreich seit September 2015 einen sich 
rapide ausbreitenden Neuausbruch durch BTV-8. 
Für beide Virustypen besteht in Deutschland nach 
Bewertung des Friedrich-Loeffler-Institutes ein 
Eintragsrisiko, das mit „wahrscheinlich bis hoch“ 
eingestuft wird. In jedem Fall treffen die Viren auf 
eine nahezu ungeschützte Population, da die Tiere 
mit noch bestehenden, „alten“ BTV-8-Antikörpern 
nur noch zu einem geringen Anteil vertreten sind 
und gegen das neue BTV-4 bislang gar kein Schutz 
vorhanden ist. Um die Infektion daher möglichst 
schnell erkennen und eindämmen zu können, so-
bald sie Deutschland erreichen sollte, wurde ein 
erweitertes Frühwarnsystem aufgebaut. Dabei 
wird neben dem bereits etablierten landesweiten 
BT-Monitoring ein zusätzliches risikoorientiertes 
Monitoring in BW eingerichtet, das speziell Rinder 
der gefährdeten Regionen berücksichtigt. Beides 
wird zentral von Aulendorf aus gesteuert und um-
fasst mehr als 3.500 Rinder.

SCHlAGliCHTeR – 365 TAGe iM 
JAHR dienSTleiSTeR ZuM WoHl 
von MenSCH und TieR

Alle angesprochenen Themen sind nur Schlag-
lichter aus dem umfangreichen Aufgabenspek-
trum des STUA-Diagnostikzentrums, das sich 
auf nahezu alle Fachdisziplinen rund um die Tier-
gesundheit zum Wohl von Mensch und Tier er-
strecken.

Die Einrichtungen rund um die Tierhaltung und 
Tiergesundheit wie das STUA-Diagnostikzentrum, 
die Tiergesundheitsdienste, das LAZBW sowie 
die Schule für medizinische Fachangestellte und 
die Fa. Albrecht stellen für Aulendorf einen enorm-
en Wirtschaftsfaktor dar und sichern zudem quali-
fizierte Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Mit die-
ser Ausrichtung wird der Weg vom Tierärztlichen 
Untersuchungsamt zum Diagnostikzentrum, wie 
vom Rechnungshof empfohlen, konsequent 
weiter gegangen.

BTV-8: Zitzenschäden
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CvuA SiGMARinGen STellT  
SiCH den ZAHlReiCHen neuen  
HeRAuSfoRdeRunGen

neuoRGAniSATion deS CvuA 
SiGMARinGen

Zum 1. September 2014 wurden die Zentral- und 
Schwerpunktaufgaben der Untersuchungseinrich-
tungen in Baden-Württemberg neu geordnet. Zu 
den bereits seit längerer Zeit bestehenden Zen-
tral- und Schwerpunktaufgaben, wie die zentra-
le Tabakuntersuchung und die Überprüfung von 
Trinkwasser auf Rückstände und Kontaminanten, 
ist das Amt in Sigmaringen nunmehr auch für die 
landesweite zentrale Untersuchung und Beurtei-
lung von Fruchtsäften, Konfitüren/Marmeladen, 
Getreideerzeugnissen, Schalenobst sowie Schim-
melpilzgiften und Aromen zuständig. Auch Milch 
und Milcherzeugnisse aus den Regierungsbezir-
ken Freiburg, Karlsruhe und Tübingen werden hier 
nun schwerpunktmäßig untersucht.

Das CVUA Sigmaringen wurde hierdurch in sei-
ner Bedeutung für das Land Baden-Württemberg 
stark aufgewertet. Leider erfolgte die Zuweisung 
der Aufgaben ohne zusätzliches Personal, was die 
vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
fast unlösbare Probleme stellte. Vordringliche Auf-
gabe war es deshalb im Jahre 2015 Arbeitsabläufe 
zu überdenken und zu optimieren sowie die Orga-
nisation noch effizienter aufzustellen. Gemeinsam 
mit den Abteilungsleiter/-innen, dem Personalrat 
und der BfC wurde die notwendige Umstrukturie-
rung angegangen. Zum 1. August erfolgte nun die 
Umsetzung der neuen, optimierten Struktur. Be-
gleitet wurde die Umstrukturierungsmaßnahme 
auch durch eine Schulung für die Führungskräfte 
mit dem Titel „Veränderungen gesund managen“.

Neben der Bewältigung dieses Veränderungspro-
zesses gab es für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auch viele neue fachliche Herausforde-
rungen. Im Rahmen dieses Berichts wird exem-
plarisch auf vier Themenkomplexe eingegangen:

lebenSMiTTelinfoRMATionS- 
veRoRdnunG (lMiv)

Für die Kennzeichnung von Lebensmitteln trat 
zum 13. Dezember 2014 die neue EU-weit gültige 
Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) in 
Kraft. Die Überprüfung der neuen Vorgaben war 
für das CVUA im Jahr 2015 eine zentrale Aufga-
be und Herausforderung. Die LMIV führt in vie-
len Teilen die schon bisher geltenden Regelungen 
der nationalen Lebensmittelkennzeichnungsver-
ordnung (LMKV) fort, z. B. bei der Angabe eines 
Mindesthaltbarkeitsdatums, der Angabe des Her-
stellers oder der Angabe eines Zutatenverzeich-
nisses. In anderen Teilen werden die Kennzeich-
nungsvorschriften ausgedehnt und präzisiert.

Die weitreichendsten Neuerungen beziehen sich 
auf die Allergenkennzeichnung. Nach den bishe-
rigen Vorgaben der LMKV musste auf bestimmte 
Zutaten, die Allergien oder Unverträglichkeiten aus-
lösen können, wie z. B. glutenhaltige Getreidepro-
dukte, Eier, Erdnüsse und Milch, auf Verpackungen 
hingewiesen werden. Nach der LMIV müssen die-
se Zutaten nun im Zutatenverzeichnis hervorgeho-
ben dargestellt werden, z. B. durch Fettdruck. Neu 
ist auch, dass die 14 Zutaten, die allergische oder 
andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen 
können, auch bei loser Abgabe von Lebensmit-
teln angegeben werden müssen, beispielsweise  
auf Speisekarten oder Schildern an der Ware.

Neben der fehlenden oder unzureichenden Aller-
genkennzeichnung waren insbesondere die neu-
en Vorgaben zur Nährwertkennzeichnung und die 
neu eingeführte Mindestschriftgröße für die ver-
pflichtenden Angaben (z. B. Zutatenverzeichnis) 
sehr häufig Grund für eine Beanstandung.

Die Anforderungen der LMIV stellen aber auch Le-
bensmittelbetriebe/Lebensmittelunternehmer vor 
erhebliche Herausforderungen. In diesem Zusam-
menhang wurde beispielsweise die Frage aufge-
worfen, wer überhaupt als Lebensmittelunterneh-
mer einzustufen ist und folglich die Vorgaben der 
LMIV einzuhalten hat. Gelten die Regelungen der 
LMIV z. B. auch für schulische Veranstaltungen 
oder lokale Vereinsfeste? Das CVUA Sigmarin-
gen war an einer Arbeitsgruppe des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg beteiligt, die diese Frage klä-
ren sollte. In der Arbeitsgruppe wurde eine Ent-
scheidungshilfe erarbeitet, die die Lebensmittelü-
berwachungsbehörden des Landes bei der Beant-

Leitender Chemiedirektor Bernfried Glück

CHeMiSCHeS und veTeRinäRunTeRSuCHunGSAMT SiGMARinGen 
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wortung der Fragestellung unterstützt, wann eine 
Tätigkeit als Lebensmittelunternehmer vorliegt. 
So liegen z. B. bei der gelegentlichen Abgabe 
von selbst hergestellten Speisen wie Kuchen auf 
kleinen gemeinnützigen Festen oder beim Ver-
kauf von Konfitüren durch Schulklassen auf Weih-
nachtsmärkten keine lebensmittelunternehme-
rischen Tätigkeiten vor, so dass für diese Lebens-
mittel die Allergenkennzeichnung und die weite-
ren Vorgaben der LMIV nicht verpflichtend sind.

RüCKSTände bedenKliCHeR  
TRoPAnAlKAloide in KindeR-
nAHRunG

Tropanalkaloide (TA) sind natürliche Inhaltsstoffe, 
die vor allem in Nachtschattengewächsen wie 
z. B. Bilsenkraut, Stechapfel und Tollkirsche ent-
halten sind. Mit einem Vorkommen von TA ist in 
Getreidearten wie Hirse und Buchweizen zu rech-
nen, wenn einzelne Fremdsaaten wie z. B. Sa-
menkörner von Bilsenkraut oder Stechapfel bei 
oder nach der Ernte nicht sorgfältig genug ent-
fernt werden.

Durch Weiterverarbeitung können so TA auch in 
Lebensmittel auf Getreidebasis gelangen.

Es gibt über 200 verschiedene natürlich vorkom-
mende TA. Die bedeutendsten Vertreter dieser 
Substanzgruppe sind (-)-Scopolamin, (-)-Hyosca-
min und Atropin, ein Gemisch aus gleichen Antei-
len der Stereoisomere (-)-Hyoscamin und (+)-Hyos-
camin. TA können bereits in geringsten Konzen-
trationen physiologische Wirkungen, wie Erhö-
hung der Herzfrequenz, Anregung des zentralen 
Nervensystems, Benommenheit, Kopfschmerzen 
oder Übelkeit hervorrufen. Einige dieser Alkaloide, 
z. B. Atropin, werden auch als Arzneimittelwirk-
stoffe, z. B. in der Notfallmedizin oder der Augen-
heilkunde eingesetzt.

Kinder und Säuglinge stellen aufgrund ihres ge-
ringeren Körpergewichts und physiologischer Be-
sonderheiten gegenüber Erwachsenen empfind-
lichere Verzehrsgruppen dar. Deshalb stehen Kin-
der- und Säuglingsnahrung mit Getreidebeikost 
besonders im Fokus. 

Das CVUA Sigmaringen erhielt die landesweite 
Zentralaufgabe, ein Analyseverfahren zu entwi-

ckeln. Mittels Hochleistungsflüssigkeitschromato-
graphie/Massenspektrometrie (LC-MS/MS) konn-
ten selbst geringe Spuren an Atropin und Scopola-
min in Lebensmitteln nachgewiesen werden.

Zwischen Dezember 2014 und April 2015 wurden 
insgesamt ca. 70 Proben Hirseprodukte, Buchwei-
zenmehle, Weizenmehle und Säuglings- bzw. 
Kleinkindernahrung mit Hirsebeikost auf Rück-
stände an TA untersucht.

In zwei Proben Babybrei mit Hirse konnten Rück-
stände an Atropin (14,2 µg/kg und 35,7 µg/kg) so-
wie Scopolamin (5,3 µg/kg und 15,3 µg/kg) festge-
stellt werden. Die Proben wurden als für den Ver-
zehr durch den Menschen ungeeignet beurteilt.
Der Hersteller nahm die Erzeugnisse vom Markt.

voRKoMMen von CHRoM (vi) 
iM TRinKWASSeR

In einer Studie der amerikanischen Umweltorga-
nisation "Environmental Working Group (EWG)" 
wurde über das Vorkommen von sechswertigem 
Chrom (Chrom-VI) in US-amerikanischen Trinkwäs-
sern berichtet. Bisher wurde davon ausgegangen, 
dass in Wasser Chrom fast ausschließlich als drei-
wertiges Chrom (Chrom-III) vorliegt, welches als 
essenzielles Spurenelement für den Zuckerstoff-
wechsel benötigt wird und eine relativ geringe to-
xische Wirkung aufweist. Für Trinkwasser gibt die 
Trinkwasserverordnung einen Grenzwert in Höhe 
von 50 µg/l vor, der unabhängig davon gilt, in wel-
cher Form das Chrom vorliegt. Überschreitungen 
dieses Grenzwertes kommen in Trinkwasser prak-
tisch nicht vor.

Ausgehend von einer toxikologischen Neubewer-
tung von Chrom-VI durch die US-amerikanische 
Umweltbehörde (EPA) werden Chrom-VI-Gehalte 
in Trinkwasser mittlerweile wesentlich kritischer 
bewertet. Chrom-VI gilt als erbgutschädigend und 
krebserregend, weshalb das Umweltbundesamt 
(UBA) in Übereinstimmung mit der EPA zu dem 
Schluss kommt, dass Chrom-VI auch über den 
Trinkwasserpfad als krebserregend angesehen 
werden muss. Aufgrund des Ergebnisses eines 
vom UBA in Auftrag gegebenen Sondergutach-
tens zur "Potentiellen Schädlichkeit von Chrom 
in Trinkwasser" empfiehlt das UBA zunächst ei-
nen lebenslang (70 Jahre) akzeptablen Leitwert 
(LW70) von 0,3 µg/l für Chrom-VI in Trinkwasser. 

partner des regIerungspräsIdIums
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Diese Empfehlung basiert auf dem Grundsatz, 
dass gentoxische und kanzerogene Stoffe wie 
Chrom-VI dann als "noch akzeptabel" gelten kön-
nen, wenn die auftretenden Gehalte maximal eine 
zusätzliche Krebserkrankung pro 1 Million Einwoh-
ner, gerechnet auf 70 Lebensjahre, auslösen. Eine 
Überschreitung des toxikologischen Leitwertes 
bedeutet also noch keine konkrete Gesundheits-
gefahr, jedoch steigt das Gesundheitsrisiko von 
Krebserkrankungen statistisch leicht an.

Aufgrund dieser neuen Bewertungssituation von 
Chrom-VI in Trinkwasser wurde vom Ministeri-
um für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg ein Monitoring Programm 
zur Untersuchung von Chrom-VI in baden-württ-
embergischen Trinkwässern initiiert, da Untersu-
chungsdaten zu Chrom-VI-Gehalten bisher nur in 
geringem Umfang vorlagen.

Zunächst musste allerdings erst ein geeignetes 
Analysenverfahren etabliert werden, um Chrom-
VI im Spurenbereich untersuchen zu können. Ein 
bereits am CVUA Sigmaringen etabliertes ionen-
chromatographisches Analysenverfahren wurde 
um ein spezielles Reaktionsmodul im Anschluss 
an das Chromatographiemodul erweitert, um mit 
hinreichender Empfindlichkeit in dem geforderten 
Spurenbereich Chrom-VI in Trinkwasser bestim-
men zu können.

Die Untersuchungen zeigen, dass Chrom, entge-
gen früherer Annahmen, überwiegend als Chrom-
VI in Trinkwasser vorliegt und dass die Gehalte 
auch durch oxidative Aufbereitungsverfahren 
meist nicht verändert werden.

Im Berichtsjahr wurden Trinkwasserproben aus 
114 verschiedenen Trinkwasserversorgungsgebie-
ten des Regierungsbezirkes Tübingen untersucht, 
wobei in 30 Prozent dieser Versorgungsgebiete 
der derzeitig empfohlene Leitwert von 0,3 µg/l 
Chrom-VI überschritten wurde. Der Höchstwert 
eines Trinkwassers lag bei 1,6 µg/l. Diese Unter-
suchungen werden 2016 fortgesetzt, um ein mög-
lichst vollständiges Bild über die Belastungssituati-
on des Trinkwassers durch Chrom VI zu erhalten.

nATionAle uMSeTZunG deR eu 
TAbAKPRoduKTRiCHTlinie

Die neue EU Tabakproduktrichtlinie 2014/40/EU 
muss bis zum Mai 2016 durch die Mitgliedstaaten 
in nationales Recht umgesetzt werden. Ein Ziel 
der Richtlinie ist es, insbesondere Jugendliche vor 
dem Einstieg in den Konsum von Tabakerzeugnis-
sen abzuhalten. Die Attraktivität der Produkte für 
diese Zielgruppe soll reduziert werden. Dazu sind 

Chrom-VI-Gehalte in Trink-
wasserproben aus dem Re-

gierungsbezirk Tübingen; 
Untersuchungsjahr 2015
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weitere Beschränkungen bei Aromen, Zusatz-
stoffen und Aufmachung erforderlich. 

Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen werden 
mit der Einführung der EU Tabakproduktrichtlinie 
2014/40/EU verboten sein, wenn sie ein „charak-
teristisches Aroma“ aufweisen. Dies ist der Fall, 
wenn Aromastoffe enthalten sind, die den Ge-
ruch, Geschmack oder die Rauchintensität des 
Tabakprodukts entscheidend verändern. Darun-
ter fallen zum Beispiel der Einsatz von Früchten, 
Kräutern, Menthol oder Vanille. Der Zusatz von 
Geruchs- und Geschmacksstoffen bleibt jedoch 
grundsätzlich erlaubt.

Durch die Richtlinie kommt die Europäische Uni-
on Forderungen nach, die im Tabakrahmenabkom-
men (Framework Convention on Tobacco Control 
(FCTC)) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
beschlossen wurden. Durch das Unterzeich-
nen von FCTC haben sich alle Mitglieder, darun-
ter auch die Europäische Union und Deutschland 
dazu verpflichtet, das Angebot und die Nachfrage 
von Tabakprodukten einzudämmen.

Zusatzstoffe werden von der Tabakindustrie ge-
zielt hinzugefügt, um Tabakprodukte für den Ver-
braucher genießbarer und angenehmer zu ma-
chen. Dies erfolgt durch die Zugabe von z. B. Zu-
cker, Lakritz und Kakao, welche den Tabakrauch 
positiv verändern sollen. Das Hinzufügen dieser 

Zusatzstoffe führt jedoch nicht zwingend zu einem 
charakteristischen Aroma in dem Produkt.

Die Frage, ob Aromazusätze nur den eigentlichen 
Tabakgeschmack modifizieren oder bereits als 
charakteristisches Produktmerkmal wahrgenom-
men werden, stellt die Überwachungsbehörden 
vor neue Aufgaben. Die genaue Abgrenzung von 
erlaubten und verbotenen Produkten erfordert ein-
heitliche Kriterien und Bewertungsmerkmale, die 
auch sensorische Tests einschließen können. Die 
Bewertung von Produkten sollte sich allerdings 
parallel auch an messbaren Parametern orientie-
ren, die eine einheitliche sowie eindeutige Hand-
habung der neuen Bestimmungen gewährleisten. 
Das erfordert systematische Untersuchungen von 
Tabakerzeugnissen und die Zusammenfassung 
wichtiger Aromakomponenten, die zu charakteris-
tischen Geschmackseindrücken führen können. 
Schwierig wird es vor allem dann, wenn die „cha-
rakteristischen Aromen“ nicht nur aus einer Kom-
ponente, wie beispielsweise Vanillin bestehen, 
sondern aus einer Vielzahl von Komponenten, wie 
bei Mango oder Erdbeere. Eine Herausforderung 
wird sein, ab welcher Konzentration bzw. bei wel-
cher Zusammensetzung von verschiedenen Aro-
men von einer maßgeblichen Veränderung des Ei-
gengeschmacks des Tabaks ausgegangen wer-
den kann. Die Klärung der aufgeworfenen Fragen 
stellt eine wesentliche Herausforderung für die 
Tabaküberwachung dar.
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Oberst Christian Walkling

lAndeSKoMMAndo bAden-WüRTTeMbeRG

bundeSWeHR ein  
veRläSSliCHeR PARTneR in deR 
flüCHTlinGSHilfe

Mal kurzfristig 1.000 Betten aufbauen, Verpflegung 
für hunderte von Flüchtlingen organisieren, Rönt-
gengeräte oder Busse für den Transport oder tau-
sende Unterkunftsplätze bereitstellen – kein Pro-
blem für die Bundeswehr in Baden-Württemberg. 
Die Bilanz der Bundeswehrhilfe im Land in der ak-
tuellen Flüchtlingslage kann sich sehen lassen. Ko-
ordiniert wird die Hilfe durch das Landeskomman-
do Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Im so 
genannten 24/7-Modus, also 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche, sind die Soldaten des 
Kommandos unter der Führung von Oberst Chri-
stian Walkling im engen Schulterschluss mit der 
Landesregierung aktiv, um die richtige Hilfe am 
richtigen Ort sicherzustellen.

biS Zu 500 SoldATen TäGliCH iM 
einSATZ

Dass in Baden-Württemberg seit Oktober 2015 
bis zu 500 Soldaten täglich im Rahmen der Flücht-
lingshilfe eingesetzt wurden, ist durch Artikel 35 
des Grundgesetzes gedeckt. Die Soldaten sind im 
Rahmen der technischen Amtshilfe subsidiär tätig, 
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sprich auf Anforderung der zivilen Seite. Die An-
träge auf Hilfeersuchen laufen bei der Stabsstel-
le für Flüchtlingskoordinierung im Innenministe-
rium in Stuttgart zusammen und werden, soweit 
sie die Bundeswehr betreffen, an das Landeskom-
mando weitergeleitet. In enger Abstimmung mit 
den zivilen Bedarfsträgern erfolgt dann die Bewer-
tung und Beurteilung der Anträge. Nach Geneh-
migung durch die vorgesetzte Dienststelle, dem 
Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin, wer-
den die Truppensteller schließlich angewiesen, die 
genehmigte Hilfe personell beziehungsweise ma-
teriell umzusetzen.

Truppensteller sind in Baden-Württemberg die 
Deutsch-Französische Brigade mit Sitz in Müll-
heim, das Jägerbataillon 291und das Jägerbatail-
lon 292 in Donaueschingen, das Artilleriebataillon 
295 in Stetten am kalten Markt, das ABC-Abwehr-
bataillon 750 in Bruchsal, das Logistikbataillon 461 
in Walldürn und das Transporthubschrauberregi-
ment 30 in Niederstetten sowie das Sanitätsregi-
ment 3 in Dornstadt. Das Landeskommando selbst 
stellt auch Kräfte für den schnellen und unbürokra-
tischen Einsatz.

Aufbau von Zelten 
und Feldbetten
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vielSeiTiGe Hilfe

Über 8.800 Unterbringungsplätze stellt die Bun-
deswehr in den Standorten Hardheim, Immendin-
gen, Ellwangen, Ulm sowie Sigmaringen zur Verfü-
gung. Im Rahmen der technischen Amtshilfe wer-
den Duschkapazitäten, Röntgengeräte, Zelte und 
Busse zum Personen- und Lastwagen- sowie Ma-
terialtransport bereitgestellt. Die Soldaten selbst 
helfen nicht nur beim Aufbau von Zelten und Feld-
betten, sondern auch bei administrativen Tätig-
keiten innerhalb der Flüchtlingseinrichtungen oder 
etwa bei der Registrierung von Flüchtlingen. In der 
zentralen Flüchtlingseinrichtung des Landes in Hei-
delberg stellte die Bundeswehr in der Anfangspha-
se beim Registrierungsprozess 80 Prozent des be-
nötigten Personals.

25.000 ARbeiTSSTunden  
GeleiSTeT

116 Hilfeleistungsanträge wurden im 4. Quartal 
2015 durch die Bundeswehr bearbeitet und die da-
rin geforderte Hilfe erbracht. Knapp 25.000 Arbeits-
stunden haben die Soldaten für die Flüchtlingshilfe 
geleistet. Davon entfielen über 6.000 Arbeitsstun-
den auf das Lagezentrum des Landeskommandos. 
Dass dessen Kommandeur Oberst Walkling die 
Aufgaben mit seinen Soldaten reibungslos bewäl-
tigen kann, liegt auch an dem Engagement der in 
Baden-Württemberg mobilmachungsbeorderten 
und unbeorderten Reservisten.

Arbeitstäglich sind 30 bis 50 Reservisten in der 
Flüchtlingshilfe tätig. Sie versehen ihren Dienst an 
verantwortungsvollen Stellen, etwa in der Koordi-
nierungsstelle Flüchtlingsunterbringung in Stutt-
gart als Verbindungselement zur Bundeswehr 
oder im Lagezentrum des Landeskommandos. 
Aber auch in den einzelnen Flüchtlingseinrich-
tungen sind Reservisten aktiv. Sie alle bringen ihre 
hohen zivilen Qualifikationen und ihren reichen Er-
fahrungsschatz ein und leisten damit einen unver-
zichtbaren Beitrag zur Bewältigung des Flücht-
lingszustroms.

Das Landeskommando Baden-Württemberg mit 
Sitz in der Stuttgarter Theodor-Heuss-Kaserne un-
tersteht dem Kommando Territoriale Aufgaben der 
Bundeswehr (KdoTerrAufgBw) in Berlin und ge-
hört zum Organisationsbereich Streitkräftebasis 
(SKB). Einer der Schwerpunkte für das erste Quar-

tal 2016 wird die Bewältigung der Flüchtlingsla-
ge sein. Hinzu kommt die weitere Ausbildung und 
Professionalisierung der Reservistinnen und Re-
servisten des Landeskommandos. Im Herbst 2015 
unterzogen sich alle drei RSU-Kompanien im Bei-
sein von Innenminister Reinhold Gall einer Zertifi-
zierung, welche die Ausbildung zur Wahrnehmung 
von Sicherungsaufgaben abschloss.

PeRSonAl  
füR AuSlAndSeinSäTZe

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. Zusätzlich zu den weiteren ter-
ritorialen Aufgaben hat das Landeskommando 
auch Soldaten für Auslandseinsätze der Bundes-
wehr abzustellen. So wird Oberst Christian Wal-
kling ab Januar 2016 für mehrere Monate nach Af-
ghanistan verlegt, um im Norden des Landes den 
Aufbau und die Ausbildung afghanischer Streit-
kräfte zu unterstützen. Das Landeskommando Ba-
den-Württemberg wird in der Abwesenheit des 
Kommandeurs durch den Chef des Stabes, Oberst 
Dieter Bohnert, geführt.

Regierungspräsident  
Dr. Jörg Schmidt und 
Oberst Christian Walkling
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