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MUT zu NEUEN PERSPEKTIVEN!

Liebe Leserinnen und Leser,

würde ich nach einem Wort gefragt werden, das unsere Arbeit 
im vergangenen Jahr treffend charakterisiert, dann fiele mir als 
erstes der Begriff des Wandels ein. Wandel zeigt sich in den Struk-
turveränderungen im Straßenbau, in der Landesstelle für Stra-
ßentechnik, im Forst und in der Schulverwaltung. Viele unserer 
Kolleginnen und Kollegen sind von den damit einhergehenden 
Personaltransfers betroffen, und so bestand ein großer Teil unse-
rer Aufgaben im vergangenen Jahr auch darin, neben der Beglei-
tung von Organisationsentwicklungsprozessen für sie Lösungen 
zu finden und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen.

„Nichts ist beständiger als der Wandel“ sagt ein Sprichwort. Nicht 
nur unsere Arbeit ist einem ständigen gesellschaftlichen oder 
politischen Wandel unterworfen. Richtungsweisende Entschei-
dungen mit hohem „Wandelpotential“ für unsere Gesellschaft 
sind in diesem Jahr auch besonders durch die anstehenden 
Kommunal-  und Europawahlen oder den Brexit zu erwarten. 
Oder denken Sie nur an die technischen Neuerungen, die wir 
heute wie selbstverständlich nutzen! Noch vor Jahren wäre es 
undenkbar gewesen, dass eine Behörde mittels sozialer Medien 
kommuniziert oder eine gesamte Abteilung – wie in unserem 
Hause bereits praktiziert – papierlos und nur noch digital arbei-
tet. Ein Wandel zieht immer auch Veränderungen nach sich. Den 
Wandel als Chance zu begreifen, neu zu denken und Anpas-
sungsstrategien zu entwickeln, heißt, die Zukunft zu planen!

Wie wollen wir morgen leben? Diese Frage haben wir im zurück-
liegenden Jahr mit vielen Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. 
Ob es sich dabei um große Infrastrukturvorhaben mit Auswirkun-
gen auf eine ganze Region handelt oder ob Renaturierungsmaß-
nahmen an kommunalen Gewässern geplant sind: Die Einbin-
dung der Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsfindungen 
ist für uns ein Garant, andere Perspektiven wahrzunehmen, um 
schlussendlich eine für alle transparente und zukunftsfähige Lö-
sung zu finden.

Der permanente Wandel setzt bewegliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter voraus! So ist es auch in unserem Hause gute Tradi-
tion geworden, gängige Prozesse zu überdenken, zu entschla-
cken und – soweit erforderlich – flexiblere, neue Strukturen zu 
entwickeln. Neu zu denken, braucht Kraft!

Deshalb ist es uns auch immer ein großes Anliegen, neben der 
ständigen Fortentwicklung und Verbesserung von Geschäfts-
prozessen auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu achten. Wir werden daher unsere Anstrengungen zur 
Gesundheitsvorsorge, zur Sicherheit am Arbeitsplatz und zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie auch 2019 weiter intensivieren.

Dieser Jahresbericht kann natürlich nur einige unserer Antwor-
ten auf die Herausforderungen zeigen, denen wir uns im ver-
gangenen Jahr gestellt haben. Er vermittelt aber einen Einblick 
in unser Wirken und Gestalten. Für das große Engagement, das 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag neu unter Beweis 
stellen, bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich! Ein Dank 
gebührt auch den Partnern des Regierungspräsidiums für die 
gute Zusammenarbeit und insgesamt all jenen Mitwirkenden, 
die mit uns Mut zu neuen Perspektiven entwickeln.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
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Rund 200 schutzbedürftige Flüchtlinge sind im Durchschnitt im Jahr 2018 in der Erst-
aufnahmeeinrichtung Tübingen untergebracht gewesen. Die Abteilung 1 – Steuerung, 
Verwaltung und Bevölkerungsschutz – wird dabei vom Diakonischen Werk Tübingen, der 
Caritas Schwarzwald-Gäu, dem Asylzentrum Tübingen, PulsM, European Homecare, der 
SIBA Security sowie von Stadt und Landkreis Tübingen und der Polizei unterstützt. Zwei-
mal im Jahr finden sogenannte „Runde Tische“ statt, im Rahmen derer aktuelle Fragestel-
lungen und Herangehensweisen diskutiert werden. Transparenz hilft, Ängste abzubauen. 
Deshalb lädt die Erstaufnahmeeinrichtung Tübingen regelmäßig Bürgerinnen und Bürger, 
die Medien, Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats und des Kreistages sowie Ab-
geordnete des Land- und Bundestages zu Führungen durch die Einrichtung ein, um über 
ihre Arbeit zu informieren.
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Vielfalt 
und 

Veränderung
prägen

die 
Arbeit!
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Insgesamt 21,6 Millionen Euro wurden 2018 im Regierungsbezirk 
Tübingen im Rahmen des Ausgleichstocks verteilt. In den wich-
tigen Pflichtaufgabenbereich „Bau und Sanierung von Schulen 
sowie von Kindergärten und Kinderkrippen“ mit dem Schwer-
punkt „Schaffung von Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder“ 
flossen rund 13 Millionen Euro (60,2 Prozent der Zuschüsse). Es 
folgen das Feuerlöschwesen (Feuerwehrhäuser und Feuerwehr-
fahrzeuge) mit 2,7 Millionen Euro (12,5 Prozent der Zuschüsse), 
die Breitbandförderung / der Ausbau des Glasfasernetzes (Back-
bone-Netze) mit 1,8 Millionen Euro (8,3 Prozent der Zuschüsse), 
Rathäuser mit 1,0 Millionen Euro (4,6 Prozent der Zuschüsse), 
Straßensanierungen und Verkehrseinrichtungen mit 1,0 Millio-
nen Euro (4,6 Prozent der Zuschüsse) sowie der Sportstättenbau 
mit 0,95 Millionen Euro (4,4 Prozent der Zuschüsse).

Danach folgen die sonstigen öffentlichen Einrichtungen (haupt-
sächlich Bäderbereich) mit 0,6 Millionen Euro (2,8 Prozent der 
Zuschüsse), die Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäu-
ser mit 0,22 Millionen Euro (1 Prozent der Zuschüsse) sowie 
der Hochwasserschutz und das Bestattungswesen mit jeweils 
0,2 Millionen Euro (0,9 Prozent der Zuschüsse).

Unter den Zuschussempfängern sind Kleinstgemeinden wie 
auch Städte vertreten. Die kleinste bezuschusste Gemeinde hat 
182 Einwohner und die größte bezuschusste Stadt 25.000 Ein-
wohner. Das Spektrum bei Zuschusshöhe und Zuschusszweck 
reicht von 20.000 Euro für eine Kapitalumlage für den Anbau 
einer Krippengruppe über 350.000 Euro für eine Schulsanierung 
bis hin zum diesjährigen Spitzenreiter mit 500.000 Euro für den 
Neubau einer Kindertagesstätte.

Mit dem Ausgleichstock unterstützt das Land Baden-Württem-
berg vor allem die Infrastruktur und die Wirtschaft der Gemein-
den im Ländlichen Raum und leistet damit zugleich einen Beitrag 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Regierungsbezirk Tübingen. 
Gefördert werden neben dem Neubau von öffentlichen Einrich-
tungen auch dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen an 
bestehenden Gebäuden.

Im Rahmen der kommunalen Sportstättenförderung wurden 
Zuwendungen für den Bau und die Sanierung von Turn- und 
Sporthallen sowie Sportfreianlagen bewilligt. Im Förderjahr 2018 
konnten im gesamten Regierungsbezirk mit diesen Zuwen-
dungsmitteln insgesamt 19 Anträge mit einem Gesamtfördervo-
lumen von 3,225 Millionen Euro gefördert werden.

AUSGLEICHSTOCK und
kommunale SPORTSTÄTTEN FÖRDERUNG
als bewährte Instrumente bei der Förderung einer  
nachhaltigen kommunalen Entwicklung

Bewirtschaftete Haushaltsmittel 2018 in Millionen Euro
(Einnahmen plus Ausgaben)

Vorläufiges Ergebnis, Stand 25.02.2019
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Bogumil-Gutachten
beschert neue Stellen
Als Ausfluss des sogenannten Bogumil-Gutachtens zur Weiter-
entwicklung und Verbesserung der baden-württembergischen 
Umweltverwaltung wurden der Umwelt- und Naturschutzver-
waltung für den Doppelhaushalt 2018/2019 insgesamt 225 Neu-
stellen bewilligt. Dem Regierungspräsidium Tübingen sind für 
2018 17,5 Stellen und für 2019 fünf Stellen zugegangen. 

Die Neustellen werden aus dem Einzelplan 10 (Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft) finanziert und in Abstim-
mung mit dem Umweltministerium ausgeschrieben und besetzt.

Beim Umweltministerium wurden Arbeitsgruppen unter Be-
teiligung der Regierungspräsidien eingerichtet. In der „AG Ver-
fahrensbeschleunigung und Assistenz“ haben sich die vier Re-
gierungspräsidien auf ein Konzept verständigt, mit dem eine 
schnelle Entlastung der „Spezialisten“ erreicht werden kann. 
Nachdem das Umweltministerium die entsprechenden Stellen 
zur Besetzung freigegeben hat, konnten im Regierungspräsi-
dium Tübingen eine Juristen-Stelle, eine Stelle im gehobenen 
nichttechnischen Dienst und zweieinhalb Stellen im Assistenz-
bereich besetzt werden. Hinzu kommt eine Stellenbesetzung im 
höheren technischen Dienst.

Parallel dazu wurde zum 1. Oktober 2018 die erste Runde des 
neuen Einarbeitungsjahres für die Umwelt- und Naturschutzver-
waltung gestartet, und zwar als 6-monatiger Crash-Kurs für den 
höheren Dienst in den Bereichen Gewerbeaufsicht, Wasserwirt-
schaft und Naturschutz. Im Haus werden derzeit sieben Kollegin-
nen und Kollegen aus allen drei Fachbereichen ausgebildet, die 
nach Ablauf des Crash-Kurses an ein Landratsamt zugewiesen 
werden. Daneben läuft das Ausschreibungsverfahren für die Ein-
stellungen für das nächste Einarbeitungsjahr zum 1. April 2019 
im höheren Dienst (Federführung Umweltministerium) und im 
gehobenen Dienst. Das Einarbeitungsjahr wird seitens des Re-
gierungspräsidiums als sehr gutes und für den Wissenstransfer 
wichtiges Instrument erachtet. Lesen Sie dazu auch unser Inver-
view Seite 44.

„BETRIEBLICHES
GESUNDHEITSMANAGEMENT“

neu aufgestellt 
Das Team im betrieblichen Gesundheitsmanagement 
wurde 2018 neu aufgestellt und mit Heike Maurer und 
Amelie Brinkmann verstärkt. 

Heike Maurer folgt Burkart Zinn als Gesundheitsmana-
gerin, Amelie Brinkmann verantwortet als Psychologin 
maßgeblich die Durchführung der „Gefährdungsbe-
urteilung psychischer Belastungen“. Aus den hierdurch 
gewonnenen Erkenntnissen sind nun geeignete Maß-
nahmen für hoch belastete Bereiche in den Abteilungen, 
Referaten und Sondereinheiten abzuleiten.

Insgesamt soll das Angebot im Bereich der Gesundheits-
förderung noch besser am Bedarf der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ausgerichtet werden. Dazu ist das Team 
auf die Mitwirkung aller angewiesen, die Möglichkeiten 
zur Rückmeldung sind vielfältig: beispielsweise mittels 
des neu entwickelten Feedback-Bogens, bei Gesprächen 
am Gesundheitstag oder jederzeit gerne direkt bei den 
Mitarbeiterinnen des Gesundheitsmanagements. 

AUFSTIEG in den gehobenen 
VERWALTUNGSDIENST
Gemäß des Aufstiegskonzeptes des Regierungspräsi-
diums für den Aufstieg von Beamtinnen und Beamten 
des mittleren in den gehobenen Dienst in der Laufbahn 
des nichttechnischen Verwaltungsdienstes wurde 2018 
die Teilnahme am Qualifizierungsprogramm hausintern 
ausgeschrieben. 

Nach Durchlaufen eines Assessment-Centers wurden 
vom Auswahlgremium unter dem Vorsitz von Herrn Re-
gierungsvizepräsident Dr. Utz Remlinger zwei Kollegin-
nen für das Aufstiegsprogramm ausgewählt. 

Für diese steht 2019 die praktische Qualifizierung für den 
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst an. 
Dazu gehören Hospitationen beim Landratsamt Tübin-
gen und bei Stellen im Regierungspräsidium, zum Bei-
spiel in der Koordinierungs- und Pressestelle.

»Mit dem Ausgleichstock unterstützt 
das Land Baden-Württemberg vor  
allem die Infrastruktur und die  
Wirtschaft der Gemeinden im  
Ländlichen Raum.« Regierungspräsident Klaus Tappeser, Abteilungspräsident Dietmar Enkel,  

Stv. Abteilungsleiterin Andera Bär mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des ersten Einarbeitungs jahrgangs
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Ohne Sicherheit 
kein gesundes Arbeiten!
In den letzten Jahren wurden verschiedene Arbeitsbereiche im 
Regierungspräsidium Tübingen identifiziert, die die Gefahr eines 
Absturzes entweder bei der Ausübung der Tätigkeit oder beim 
Erreichen des Einsatzortes zur Ausübung der Tätigkeit mit sich 
bringen können. Absturzgefahr ist eine der elementaren Ge-
fährdungen im Arbeitsschutz, da ein Absturz aus verschiede-
nen Höhen schwere Körperschäden bis hin zum Tod zur Folge 
haben kann. Da sich die gefährdeten Tätigkeitsbereiche durch 
die verschiedenen Abteilungen des Hauses ziehen, galt es, 
eine hauseinheitliche Lösung zu finden, die den hohen arbeits-
schutztechnischen Anforderungen, den Anforderungen an die 
verschiedenen Tätigkeiten, den Aspekten der Wirtschaftlichkeit 
sowie den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht wurde. 

Es musste also eine Ausschreibung für einen Rahmenvertrag auf 
den Weg gebracht werden, welche die Mitarbeit aller betroffe-
nen Referate erforderte. Als erstes galt es herauszufinden, wo 
die gefährlichen Arbeitsbereiche sind und in welcher Form die 
Gefahr des Absturzes verhindert werden kann. Durch umfangrei-
che Recherchearbeiten, viele Vor-Ort-Termine und unzählige Ge-
spräche mit den betroffenen Mitarbeitenden der verschiedenen 
Abteilungen wurde federführend durch die Referate 11 und 13, 
den Abteilungskoordinator der Abteilung 4 und die Stabsstelle 
für Arbeitssicherheit die Ausschreibung auf den Weg gebracht. 

Durch den entstandenen Rahmenvertrag konnte ein System 
aus persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz angeschafft 
werden, welches Tragesysteme, verschiedene Anschlagmittel so-
wie Sicherungs- und Rettungssysteme enthält. Zudem werden 
durch den Rahmenvertrag regelmäßige, jährlich stattfindende 
Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeitenden sowie die 
Wartung und Prüfung der Gerätschaften geregelt. 

Profitieren von der Ausrüstung konnten u.  a. die Kolleginnen 
und Kollegen der Baureferate der Abteilung  4 und der Auto-
bahnmeistereien, der technischen Bereiche der Abteilung 5, ins-
besondere des Landesbetriebs Gewässer, und die technischen 
Bereiche der Abteilung 1, hier insbesondere das Referat 16 (Kon-
trolle von Funkmasten), sowie die Hausmeister des Referats 11.

Die Arbeitsschützer sind aktiv!
102 Begehungen wurden im Regierungsbezirk 
Tübingen durch die Kollegen der Stabsstelle Arbeitssicher-
heit durchgeführt.

85 Begehungen wurden im Bereich des Arbeits- und 
Verwaltungsbereiches durchgeführt – dabei handelte es 
sich in 35 Fällen um Einzelarbeitsplätze.

272 Arbeitsstunden wurden für die Begehun-
gen investiert – 191 Arbeitsstunden von internen 
und 91 Arbeitsstunden von externen Fachkräften für 
Arbeitssicherheit.

Arbeitsschutzunterweisung, © Wiedenmann
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Auch das Regierungspräsidium Tübingen wirbt um Nachwuchs-
kräfte und ist deshalb auf Ausbildungsmessen und auch auf 
Personalmessen an den Verwaltungshochschulen Kehl und Lud-
wigsburg präsent. Eigens dafür wurden neue Informationsmate-
rialien erstellt – ganz besonders dabei: Als Modelle für die Berufe  

Wie kann das Regierungspräsidium Tübingen radelnde Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter fördern und weitere dazu gewinnen? 
Regierungspräsident Klaus Tappeser hat nachgefragt, worauf 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Verbesserungsvor-
schlägen einbringen und zur Projektarbeit melden konnten.

Über 50 Kolleginnen und Kollegen machten mit und äußerten 
zahlreiche Anregungen bzw. Wünsche. Ein großer Wunsch ist, 
dass es mehr Abstellmöglichkeiten gibt – vor allem überdachte 
und auch abschließbare für E-Bikes. Ebenfalls ein großes Thema 
sind fehlende Dusch-, Umkleide- und Trockenmöglichkeiten.

Sofort umsetzbare Vorschläge wurden bereits angegangen. Der 
Vorschlag, die „Fahrradleichen“ am Haupthaus und in der Fahr-
rad-Box im Parkhaus zu entfernen, wurde aktuell mit der Fahrrad-
aussonderungsaktion 2018 von Referat 11 umgesetzt. 

Zwischenzeitlich wurde bereits ein Fahrrad-Sicherheitstraining 
durchgeführt, und in der hauseigenen Mitarbeiterzeitschrift 
werden regelmäßig Tipps für schöne Radtouren und technische 
Tipps unter den Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht. Yvonne 
Baral, Referat 41, wurde von Regierungspräsident Tappeser mit 
der Leitung der Projektgruppe betraut. 

Alle reden vom KLIMAWANDEL – wir werden aktiv!

Werben um zukünftige KOLLEGINNEN und KOLLEGEN
„VerwaltungswirtIn“, „BauzeichnerIn“ sowie für das Studium  
„Bachelor für Engineering, Studiengang Bauingenieurwesen und 
Studienrichtung Öffentliches Bauen“ fanden sich Kolleginnen 
und Kollegen, die nun mit ihrem Konterfei für das Regierungs-
präsidium als Arbeitgeber werben!
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Beim ersten Fest der Kulturen in Sigmaringen am 14. Okto-
ber  2018 informierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) die zahlreichen Besucher 
über Organisation und Struktur in der LEA Sigmaringen.

Bereits zur Eröffnung an der Rathausbühne um 11:00 Uhr gab es 
kaum mehr freie Plätze auf dem Marktplatz. Viele Bürgerinnen 
und Bürger aus der Stadt und aus der Umgebung nutzten das 
sonnige Herbstwetter, um das vielfältige Programm beim Fest 
der Kulturen zu genießen. „Ein Fremder ist ein Freund, den man 
noch nicht kennt“, begrüßte Bürgermeister Dr. Marcus Ehm die 
Besucher und wies darauf hin, dass in Sigmaringen Menschen 
aus mehr als 100 Nationen leben. Mit dem Fest der Kulturen wol-
le man zeigen, dass Sigmaringen multikulturell und bunt sei. 

Vertreter von Kirchen, sozialen und karitativen Einrichtungen und 
der Verwaltung stellten das neu gegründete Bündnis „Vielfalt ge-
meinsam leben“ vor. In ihren jeweiligen kurzen Statements be-
gründeten sie ihr Engagement: vor allem wollen sie ein Zeichen 
gegen die „zunehmende sprachliche Verrohung in den sozialen 
Netzwerken“ und für eine positive Entwicklung eines vertrauens-
vollen Miteinanders setzen. Mit Musik, Tanz und Gesang setzten 
Künstler auf der Bühne ihre individuellen Akzente und begeister-
ten das Publikum.

Innerhalb der Fußgängerzone präsentierte sich neben sozialen 
Einrichtungen das Regierungspräsidium als Betreiber der LEA 
Sigmaringen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern Andrea Huth-
macher und Manar Akka und Bewohnern der LEA hatte Andreas 
Binder, der Leiter der Einrichtung, den umfangreichen Infostand, 
der mit dem Alltagsbetreuer und Ehrenamt geteilt wurde, aufge-
baut. Den interessierten Besuchern erklärten sie die Aufgaben der 
Verwaltung, erläuterten den Unterschied zwischen LEA und Ge-
meinschaftsunterkunft und konnten durch detaillierte Informa-
tionen manche bestehenden Vorbehalte ausräumen. Stellwände 
mit Fotos zeigten die vielfältigen Aktivitäten auf, an denen viele 
Bewohner in den vergangenen Jahren teilgenommen hatten: 
Stadtputzete, Donaustaffellauf, Fußballturniere, Besuch in einem 
Sigmaringer Kindergarten, Schüleraktionen des Hohenzollern-
gymnasiums, Erstorientierungskurse oder Rechtsstaatsunterricht, 
um nur einige aufzuzählen. 

Gerne nahmen die Besucher auf den von LEA-Bewohnern aus 
Holzpaletten gezimmerten Gartenmöbeln Platz, machten es sich 
auf den ebenfalls von Bewohnern genähten Polstern bequem 
und staunten über die verschiedenen Tätigkeiten, denen gemein-
nützig tätige LEA-Bewohner nachgehen.

Ergänzt wurde die Information durch die Präsenz der Firma gBIG 
aus Sigmaringen-Jungnau, bei der im Rahmen von Flüchtlings-In-
tegrations-Maßnahmen Bewohner der LEA in der Holzwerkstatt 
arbeiten. Vor allem die dort produzierten Hirsche fanden viele 
Abnehmer. An Werkbänken, die in der Fußgängerzone aufge-
stellt waren, konnten sich die Besucher selbst unter Anleitung 
von Geflüchteten das Sigmaringer Wappentier fertigen. Vertreter 
des DRK rundeten die umfassende Präsentation ab: Haupt- und 
Ehrenamtliche erzählten von ihren Aufgaben, in denen sie sich 
zum Teil schon seit 2015 engagieren, sei es in der Koordination, 
Kinderbetreuung, Kleiderspende, bei der Streetwork oder im 
Begegnungszentrum. 

Landeserstaufnahmeeinrichtung
informiert beim Fest der Kulturen 
in Sigmaringen

FLEXIBILITÄT macht PRODUKTIVER!
So lautet das Ergebnis der weltweit durchgeführten Studie 
„Die Zukunft der Belegschaft“ von Fuze, einer Cloud-ba-
sierten Kommunikationsplattform. 60 Prozent der be-
fragten Angestellten fühlten sich demnach nicht unter 
Druck gesetzt, auch außerhalb der vertraglich festge-
setzten Zeit zu arbeiten. Ganze 78 Prozent wollen gern 
zu einer anderen Arbeitszeit arbeiten, weil sie dann pro-
duktiver seien und für mehr als 50 Prozent sind flexible 
Arbeitszeiten sogar so wichtig, dass sie lieber kündigen als 
darauf zu verzichten.

Auch in unserem Haus wächst die Zahl der Telearbeiten-
den ständig und hat zum Jahresende fast die Zahl 300 er-
reicht. Am 12. Dezember 2018 fand nun die 5. Versamm-
lung der Telearbeitenden statt. Anwesend waren rund 
115 Kolleginnen und Kollegen und damit knapp 50 Pro-
zent aller mobil Arbeitenden. Den Schwerpunkt der Ver-
sammlung bildete die Information der Hausspitze über die 
Evaluierung der Telearbeit.

Zukünftig wird die mobile Kommunikation in und mit der 
Verwaltung nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regel-
fall sein. Das erfordert eine Neukonzeption der Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sollen künftig fast überwiegend mit Notebooks 
ausgestattet werden. Außendienstmitarbeitende benö-
tigen in manchen Fällen zusätzlich Tablets für die Apps 
ihrer Fachverfahren. Ein mobiles Arbeiten unterwegs oder 
während der Bahnreise wird deshalb künftig ohne Prob-
leme möglich sein.

Aufgrund dieser Konzeption werden im nächsten Haushalt 
2020/21 zusätzliche Mittel beantragt, um die Kollegin-
nen und Kollegen mit Laptops oder Tablets auszustatten. 
Die Dienstvereinbarung (DV) „Telearbeit“ soll zukünftig 
aus diesem Grund auch in DV „Mobiles Arbeiten“ umbe-
nannt werden – damit werden alle möglichen Arbeitsorte: 
zu Hause, bei Vor-Ort-Terminen, Kontrollgängen oder auf 
Bahnreisen berücksichtigt.

Fazit: Das Regierungspräsidium strebt einen noch höhe-
ren Attraktivitätsfaktor als Arbeitgeber an, im Sinne von: 
Weg von der Präsenzkultur hin zur Ergebniskultur. Die 
DV „Mobiles Arbeiten“ wäre ein weiterer Schritt in diese 
Richtung.
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Herr Regierungsvizepräsident Dr. Remlinger: 
Was hat sich in Ihrer Abteilung im Jahr 2018 gewandelt? 
Und was wollen Sie 2019 gestalten? 

Die Abteilung 1 ist im Jahr 2018 als Serviceabteilung für das 
gesamte Haus wieder besonders gefordert gewesen. So ist bei-
spielsweise die Migration der Standardarbeitsplätze von Win-
dows 7 auf Windows 10 angelaufen. Zum Jahresende waren 
rund 500 Arbeitsplätze migriert – damit liegen wir im Vergleich 
der vier Regierungspräsidien weit vorne. Der bisherige Verlauf 
der Umstellung hat gezeigt, wie wertvoll unser IT-Team ist, das 
vor Ort die Migration der Arbeitsplätze proaktiv begleitet und 
auf diese Weise viele Umstellungsprobleme abfedern konnte. 
Im Jahr 2019 werden wir darum kämpfen, dass uns dieses IT-
Team möglichst vollzählig im Hause erhalten bleibt und nicht 
zur BITBW wechseln muss. Wir brauchen den IT-Sachverstand vor 
Ort!

Das Personalreferat war u. a. stark durch die zahlreichen Trans-
formationsprozesse in unseren Abteilungen gefordert. Insbe-
sondere hat uns der Übergang der Autobahnverwaltung zum 
Bund mit einem aufwendigen Interessenbekundungsverfahren 
intensiv beschäftigt und wird dies 2019 – wenn mit allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich für einen Wechsel zum 
Bund interessieren, Einzelgespräche zu führen sind – weiter tun. 
Daneben gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Abteilung 8, die das RP 
zum 01.01.2020 verlassen werden, gewahrt bleiben. Und in der 
Abteilung 7 wird uns mindestens das Referat 77 in Richtung des 
neu geschaffenen Instituts ZSL verlassen.

In der Flüchtlingsaufnahme kamen wir im Jahr 2018 immer mehr 
in einen geordneten Regelbetrieb, die Erstaufnahmeeinrichtung 
für schutzbedürftige Frauen und Kinder in Tübingen ist inzwi-
schen voll ausgelastet. Im neuen Jahr denken wir hier über eine 
bauliche Erweiterung nach. Für September 2019 planen wir eine 
Großübung in der LEA Sigmaringen mit verschiedenen Szena-
rien, von der Tumultlage über ein Brandszenario bis zum Thema 
Notstromversorgung. Hier wirken unsere Referate für Flücht-
lingsaufnahme und für Katastrophenschutz eng zusammen.

Das Projekt „Landeseinheitliche E-Akte“ begleiten wir weiter in-
tensiv. 2018 konnte vom IM „endlich“ der Zuschlag für die Soft-
ware erteilt werden. Ende 2019 soll die Pilotierung auch im RPT 
starten, dies erfordert das gesamte Jahr 2019 über verstärkte 
Vorbereitungen des gesamten Hauses, etwa bei dem Thema Ge-
schäftsprozessbeschreibung und -optimierung.

In Atem gehalten hat uns 2018 das Thema Datenschutz. Man-
gels näherer Vorgaben „von oben“ haben wir Selbsthilfe betrie-
ben und eine Datenschutzbeauftragte in die Abteilung 1 geholt, 
die sich 2018 mit ihrer gesamten Arbeitskraft der Umsetzung 
der EU-Datenschutzgrundverordnung widmen konnte. Dies ge-
schah in engem Schulterschluss mit dem IT-Sicherheitsbeauf-
tragten (CISO), den wir 2018 auch neu eingeführt haben. 

Wo sehen Sie Veränderungs-/Reformbedarf?

Die IT-Sicherheit in der Landesverwaltung ist noch besorgnis-
erregend schwach ausgeprägt. Hier bedarf es dringend einer 
Aufstockung an Ressourcen und Expertise, um den auch für die 
Verwaltung zunehmend akut werdenden Bedrohungen durch 
Viren, Schadsoftware und Cyberattacken entgegenzuwirken. Es 
ist gut, dass die Landesregierung die Wirtschaft bei der Cyberab-
wehr mit einer Task Force im Innenministerium unterstützt – die 
gleiche Aufmerksamkeit würde ich mir aber für die Landesver-
waltung wünschen. Und noch ein Hinweis: Gefährdungen der 
IT-Sicherheit sind in aller Regel spiegelbildlich grobe Daten-
schutzverstöße, man denke nur an den Cyberangriff auf das LBV.

Beim Projekt „Landeseinheitliche E-Akte“ wünsche ich mir noch 
mehr Praxisbezug bei der Projektumsetzung. Das Regierungs-
präsidium Tübingen ordnet deshalb bewusst Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die für das Projekt federführende Stabsstelle 
E-Akte („Stea“) ab. Nach wie vor haben wir aber den Eindruck, 
dass die Belange der operativen Verwaltung noch stärker in die 
Arbeit der Stea einfließen müssen. Dies gilt beispielsweise für die 
Themen „Medienbruchloser Weiterbetrieb der ca. 1.000 Fachver-
fahren des Regierungspräsidiums Tübingen“ und „Modernisierter 
Landesaktenplan“.

Dr. Utz Remlinger
Regierungsvizepräsident

»Das Regierungspräsidium strebt
einen noch höheren Attraktivitätsfaktor
als Arbeitgeber an, im Sinne von:
Weg von der Präsenzkultur 
hin zur Ergebniskultur.«

NACHGEFRAGT!
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GESTALTEN
Räume

© Dr. Tobias Schneider, Regierungspräsidium Tübingen
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Als ein Beispiel für moderne, urbane und individuelle Wohneinheiten gilt die Reakti vie-
rung des Areals der ehemaligen Bodan-Werft in Kressbronn am Bodensee. Sie erhielt die 
Hugo-Häring-Architektur-Auszeichnung für vorbildliche Bauwerke in Baden-Württem-
berg. Neben der Wohnbebauung durch einen Investor wird die Gemeinde unterstützt, 
öffentliche Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität und einer generellen Zugänglichkeit 
zum Bodensee zu schaffen. Die hohe Qualität der Planungen wird die gesamte Gemeinde 
nachhaltig positiv prägen.

WOHNRAUM
schaffen
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Räume im Wandel der Zeit
Menschen, die im Bereich der Raumordnung, Landschaftspla-
nung oder Stadtentwicklung tätig sind, denken bei Räumen 
weniger an das eigene Wohnzimmer oder Büro, sondern eher 
an die großen und kleinen Veränderungen von Stadt- und Land-
schaftsräumen. Aus Äckern und Wiesen werden Wohn- und Ge-
werbegebiete, auf Gewerbebrachen und ehemaligen Bahnanla-
gen entstehen städtische Quartiere, in aufgegebenen Kasernen 
wohnen Geflüchtete, ein Truppenübungsplatz wird Biosphä-
rengebiet, Photovoltaikanlagen und Windräder verändern das 
Landschaftsbild.

Welche Flächen für welche Nutzungen bereitgestellt werden 
sollen, entscheiden aufgrund der kommunalen Planungshoheit 
die Kommunen. Den Rahmen dafür bilden der Landesentwick-
lungsplan und die Regionalpläne. Danach soll sich die Siedlungs-
entwicklung vorrangig am Bestand ausrichten und sogenannte 
„Regionale Grünzüge“ sollen von Besiedlung grundsätzlich frei-
gehalten werden. Dies sind nur zwei Beispiele für Ziele der Raum-
ordnung, die bei der Bauleitplanung beachtet werden müssen. 
Dadurch wird die Ausübung der kommunalen Planungshoheit 
so gesteuert, dass eine Zersiedelung des Landes vermieden wird 
und Freiräume erhalten bleiben. Dies im Blick zu haben, ist Auf-
gabe des Regierungspräsidiums als höhere Raumordnungsbe-
hörde. Im Jahr 2018 haben das Referat 21 und andere Fachrefe-
rate des Hauses zu 685 Bauleitplänen Stellung genommen – so 
vielen wie nie zuvor!

In allen 685 Fällen werden Flächen bereitgestellt für Wohnbe-
bauung, für die gewerbliche Entwicklung oder auch für sozia-
le Infrastruktur. Nur in Einzelfällen äußern wir Bedenken, wenn 
etwa ein regionaler Grünzug betroffen ist oder eine Wohn- oder 
Gewerbefläche allzu groß erscheint. Dann führen wir Gesprä-
che mit Kommune und Regionalverband, um eine Lösung zu 
finden. Das kann ein Zielabweichungsverfahren sein, wie beim 
inter-kommunalen Industriegebiet Rißtal bei Biberach oder es 
überzeugen die Argumente der Kommune und die Situation vor 
Ort, wie in Pfronstetten-Aichelau bei der Sicherung von Flächen 
für die Weiterentwicklung der Firma Paravan.

Wir wollen als Raumordnungsbehörde Lösungen finden, die den 
kommunalen Interessen ebenso entsprechen wie den Zielen 
und Grundsätzen der Landesplanung. Manchmal muss darum 
gerungen werden. Eine verständnisvolle Zusammenarbeit von 
Kommunen, Regionalverbänden und Regierungspräsidium er-
möglicht aber auch dann eine Lösungsfindung. 

Wohnraum schaffen 
Gewandelt haben sich auch die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen 
und Bürger und deren Erwartungen an den privaten Lebensbe-
reich. Zum einen hat der Bedarf an der eigenen Wohnfläche in 
den letzten Jahren zugenommen, sodass neben dem starken 
Zuzug nach Baden-Württemberg auch von daher ein größerer 
Flächenbedarf entsteht. Zum anderen erfährt derzeit das Arbeits-
leben einen grundlegenden strukturellen Wandel: Neben einem 
gesellschaftlich anerkannten Trend hin zur Teilzeitbeschäftigung 
spielen flexible Arbeitszeitmodelle eine immer stärkere Rolle. Das 
Regierungspräsidium Tübingen unterstützt und befördert diese 
Entwicklung maßgeblich, und auch viele Unternehmen und Be-
triebe verschreiben sich dem Homeoffice und der Telearbeit. 
Ziel von alledem ist der gesteigerte Wunsch nach einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und höherer Lebensqualität, 
die gerade nicht darin besteht, morgens im Berufsverkehr einen 
Gutteil der Zeit mit Gleichgesinnten im Stau oder in vollen Zü-
gen zu verbringen, sondern antizyklisch stressfrei und sehr viel 
zeitökonomischer der Arbeit nachzukommen.

Mit der gewachsenen Freizeit oder dem Arbeiten von zu Hause 
erhält das private Lebensumfeld eine immer größere Bedeutung. 
Vor allem in urbanen Regionen, aber auch den Weiten unseres 
ländlichen Raums, wächst der Wunsch nach Individualität auch 
beim Wohnen, ohne Abstriche bei den insbesondere infrastruktu-
rellen Annehmlichkeiten eines intakten Gemeinwesens machen 
zu müssen. Im Rahmen der vorgegebenen Ressourcenschonung 
im Umgang mit Flächen bedeutet dies zudem, brachgefallene 
oder unstrukturierte Quartiere neu zu ordnen und zu entwickeln. 

Wohneinheiten auf dem Areal der Bodan-Werft, Kressbronn
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Ein sehr erfolgreiches Instrument hier ist die Städtebauförderung, 
die die Kommunen bei der Erfüllung der neuen Bedürfnisse ihrer 
Bürgerinnen und Bürger auch maßgeblich finanziell unterstützt. 
Referat 22 betreut und berät die Kommunen des Regierungsbe-
zirkes in allen Fragen der städtebaulichen Entwicklung, die ohne 
Förderung nicht umsetzbar wären. Seit vielen Jahren ist dabei die 
Schaffung von Wohnraum durch Umnutzung, Modernisierung 
und Aktivierung von Flächen und leerstehenden Immobilien, die 
Erhaltung und Aufwertung des Wohnungsbestandes und des 
Wohnumfeldes insbesondere in Wohnquartieren mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf und die Neustrukturierung leerstehen-
der, fehl- oder mindergenutzter Flächen ein Förderschwerpunkt. 
Und seit drei Programmjahren genießt die Schaffung von Wohn-
raum auch einen Fördervorrang in der Programmausschreibung 
– mit wachsender Nachfrage. 2018 konnten mit insgesamt über 
47 Millionen Euro an Fördermitteln zahlreiche Projekte zur Stei-
gerung der Aufenthalts- und damit Lebensqualität gefördert 
werden. 

Die städtebauliche Erneuerung unterstützte so etwa die Neu-
ordnung und Neubebauung des sogenannten „Hofstatt-Areals“, 
eines zentralen Quartiers in der Altstadt von Isny. Aus unge-
ordneten, brachgefallenen und nicht mehr marktgängigen Ge-
bäuden konnte nach Freilegung des gesamten Areals der in-
vestorenunterstützte Aufbau eines neuen Stadtviertels mit einer 
Mischung aus Handel, Gewerbe, Gastronomie und modernem 
innerstädtischen Wohnen entwickelt werden. 2018 wurden fünf 
attraktive Wohngebäude mit insgesamt 42 neuen Wohneinhei-
ten fertiggestellt; weitere 16 Wohneinheiten wurden im Gebiet 
umfassend saniert.

Weitere Bedürfnisse der Menschen sind Räume der Begegnung, 
des sozialen Miteinanders und Zusammenhalts, der Integration 
und des Austauschs. Im Rahmen der Städtebauförderung wer-
den auch solche Projekte maßgeblich unterstützt, seit 2017 in 
dem eigens aufgelegten Investitionspakt „Soziale Integration im 
Quartier“. Allein hier standen 2018 fast acht Millionen Euro an 
Fördermitteln zur Verfügung.

Bibliotheken als „Dritte Orte“
Sehr gut gelingt die Umsetzung dieses Bedürfnisses in Biblio-
theken. Gemeinsam mit der Fachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen bei Referat 23, die gerade auch in Zeiten von Wiki-
pedia, Google und Amazon die Kommunen bei der Konzeption 
und der Umsetzung solcher Projekte berät und begleitet, konn-
ten in den letzten Jahren herausragende neue Beispiele geschaf-
fen werden. In Isny entsteht so in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Hofstatt-Areal eine neugestaltete Bibliothek im stadtbild-
prägenden Hallgebäude am Marktplatz.

Auch die Gemeinde Kressbronn besitzt nun mit der am 1.  Ok-
tober 2018 von Regierungspräsident Klaus Tappeser eingeweih-
ten Bücherei im ehemaligen Stadel in der Hemminghofer Straße 
einen neuen „Dritten Ort“. 

„Dritte Orte“ sind Plätze für die Bürgerinnen und Bürger neben 
dem eigenen Heim (Erster Ort), und dem Arbeitsplatz (Zweiter 
Ort), an denen sie die Gelegenheit zur Begegnung und zum 
Austausch mit anderen Menschen haben. Mit dem Verschwin-
den traditioneller „Dritter Orte“ in der digitalen Welt, wie etwa 
den Dorfgasthäusern, gewinnen andere Orte an gesellschaftli-

cher Bedeutung. Die neue Bücherei in Kressbronn ist solch ein 
„Dritter Ort“. Sie ermöglicht den direkten Austausch von Mensch 
zu Mensch, aber auch den Austausch von Ideen und Gedanken 
über die 15.000 Bücher und Medien, die sie zur Ausleihe anbietet.

Städtebaulich ist die neue Bücherei für die Gemeinde Kressbronn 
ein Gewinn. Ein leerstehendes, städtebaulich prägnantes Gebäu-
de, ein alter Stadel, wird zu neuem Leben erweckt und damit ein 
neuer innerstädtischer Frequenzbringer geschaffen. Gerade die-
se Symbiose zwischen Altem und Neuem hob auch Regierungs-
präsident Tappeser bei der gutbesuchten Eröffnung lobend her-
vor. Dass die Bücherei bereits vor ihrer Einweihung mit dem Preis 
„Beispielhaftes Bauen 2012 bis 2018 im Bodenseekreis“ von der 
Architektenkammer Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde, 
spricht bei der architektonischen Umsetzung der Sanierungsauf-
gabe für sich. Im übertragenen Sinne ist sie neben dem neuen 
Bodan-Areal ein weiterer „Leuchtturm“ der Bodenseegemeinde 
Kressbronn.

Die Abteilung 2 mit ihren vielfältigen Aufgaben leistet schon heu-
te einen nachhaltigen Beitrag zum gesellschaftlichen Bewusst-
seinswandel und den hieraus resultierenden Anforderungen an 
die individuellen Räume jedes einzelnen Menschen. Dies wird 
auch zukünftig ein Schwerpunkt unserer Arbeit bleiben, den wir 
gerne gestalterisch und auch mit Fördermitteln begleiten.

Bücherei Kressbronn
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VERÄNDERTE RAUMKONZEPTE 
in der ALTENPFLEGE

Im JAHR 2019 wird der Paradigmenwechsel hin zu mehr 
Lebens qualität für die Bewohnerinnen und Bewohner 

von Alten- und Pflegeheimen endgültig umgesetzt.

Das Land Baden-Württemberg hat im Jahr 2009 eine Landes-
heimbauverordnung (LHeimBauVO)  mit zeitgemäßen und zu-
kunftsorientierten Regelungen zu den Bau- und Raumkonzep-
ten einschließlich Größe und Standort von Einrichtungen der 
Altenpflege sowie der Eingliederungshilfe erlassen. 

Für Einrichtungen, die bei Inkrafttreten der LHeimBauVO bereits 
existierten, hat der Verordnungsgeber eine Übergangsfrist von 
10 Jahren gewährt, die am 1. September 2019 auslaufen wird. 
Dies trifft auf einen Großteil der rund 450 Einrichtungen mit 
ihren mehr als 20.000 Bewohnern im Regierungsbezirk zu. 

Für sie gilt, dass noch bestehende Doppelzimmer bis zum 
1. September weitestgehend abgebaut werden müssen. Denn 
das in der neuen Verordnung formulierte Recht auf eine ge-
schützte Privat- und Intimsphäre, schließt einen Anspruch auf 
ein Einzelzimmer – im Regelfall mit eigenem Bad – mit ein. 
Ab September müssen Einzelzimmer – ohne Bad – eine Min-
destgröße von 14qm beziehungsweise mit Vorflur 16 qm auf-
weisen (bislang 12 qm). Die Bestrebungen zur Normalisierung 
der Lebensumstände kommen in der Beschränkung der Wohn-
gruppengröße (maximal 15 Bewohner) oder der Vorgabe, jede 
Wohngruppe mit einer eigenen Küche auszustatten, zum Aus-
druck. Den besonderen Bedürfnissen im Hinblick auf Selbststän-
digkeit und Sicherheit wird durch die veränderten Vorgaben zur 
Barrierefreiheit Rechnung getragen. 

Diese nun anzuwendenden Regelungen stellen die Heimträger 
2019 vor große Herausforderungen. Derzeit finden daher in vie-
len Einrichtungen Umbau- und Anpassungsmaßnahmen statt, 
um die heimbaurechtlichen Vorgaben bis zum Herbst  2019 
weitestgehend umsetzen zu können. Die Heimaufsichtsbehör-
den wie das Referat 23 im Regierungspräsidium Tübingen sind 
insbesondere in den vergangenen zwei Jahren in viele Verfahren 
eingebunden und darum bemüht, beratend, erforderlichenfalls 
aber auch mit ordnungsrechtlichen Mitteln, im Interesse der Be-
wohnerinnen und Bewohner auf eine zeitnahe Umsetzung der 
neuen „Spielregeln“ hinzuwirken. 

Steter Wandel auch im  
Gesundheits- und Pflegebereich
Vor großen Herausforderungen stehen sowohl die Kranken-
hauslandschaft als auch der Pflegebereich. Während sich bei 
den Krankenhäusern eine Tendenz hin zu großen und zentralen 
Einheiten abzeichnet, erfolgt im Pflegebereich eine Neuaus-
richtung bei den Pflegeberufen. Die bisher getrennt erfolgen-
den Ausbildungen der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfle-
ge werden zukünftig zu einer einheitlichen generalistischen 
Ausbildung zusammengefasst.

Ein Beispiel für die aktuellen Veränderungen in der Kranken-
hauslandschaft ist der Landkreis Biberach. Herzstück der künf-
tigen Versorgungsstruktur des Landkreises ist das neue Zentral-
klinikum auf dem Hauderboschen in Biberach. Zudem werden 
auf dem Gelände weitere medizinische Dienstleistungen wie 
etwa Einrichtungen des Rettungsdienstes und der Psychiatrie 
sowie ein Gesundheitszentrum angesiedelt. Nach Inbetrieb-
nahme des Neubaus werden die Krankenhausstandorte Laup-
heim und Riedlingen zu Gesundheitszentren mit reduzierter 
Krankenhausversorgung umgebaut. Vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels, der Notwendigkeit, Ärzte und Pflegekräfte 
zu bündeln, der Qualitätssicherung und des Kostendrucks geht 
der Trend hin zu leistungsstarken Zentralkrankenhäusern mit 
kleinen Gesundheitszentren in der Fläche.

Für die Neustrukturierung der Krankenhausversorgung im 
Landkreis Biberach bewilligte das Regierungspräsidium im Jahr 
2018 ca. 62,6 Millionen Euro. Damit fließt rund die Hälfte der 
Strukturfondsmittel, die hälftig vom Bund und vom Land finan-
ziert sind, in den Regierungsbezirk. Im Jahr 2015 wurde mit dem 
Krankenhausstrukturfondsgesetz die Rechtsgrundlage für diese 
neue Förderung geschaffen, die das Ziel hat, Krankenhauska-
pazitäten abzubauen, Versorgungsangebote zu konzentrieren 
und Krankenhäuser umzuwandeln, beispielsweise in Gesund-
heitszentren oder Hospize. 

Neben der Krankenhausinfrastruktur spielt auch der Pflegebe-
reich eine zentrale Rolle. Um die Pflegeberufe attraktiver und 
zukunftsfähiger zu machen, wurde im Jahr 2017 vom Bundes-
tag das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe beschlossen. Ge-
rade auch vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden 
Gesellschaft kommt einer Weiterentwicklung und Verzahnung 
des Kranken- und Altenpflegeberufs große Bedeutung zu. So 
werden durch das neue Pflegeberufegesetz die bisher getrennt 
geregelten Pflegeausbildungen zu einem neuen Beruf zusam-
mengeführt. Die Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang 
eine gemeinsame, generalistisch ausgerichtete Ausbildung. 
Im dritten Ausbildungsjahr besteht dann die Möglichkeit der 
Spezialisierung, entweder im Bereich der generalistischen Aus-
bildung der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder der 
Altenpflege. In Baden-Württemberg wird ab dem Jahr 2020 mit 
der neuen Ausbildung begonnen werden. Zu diesem Zeitpunkt 
wird ebenfalls eine hochschulische Pflegeausbildung etabliert, 
bei der zusätzlich zum Berufsabschluss der akademische Grad 
des Bachelors erworben werden kann. Daher hat das Regie-
rungspräsidium Tübingen im Jahr 2018 die Schulen für Gesund-
heits- und Krankenpflege sowie Altenpflege über die aktuellen 
Entwicklungen, erforderlichen Umstrukturierungsmaßnahmen 
und neuen Aufgaben informiert. Gemeinsam mit den Schulen 
und den Trägern der praktischen Ausbildung fiebern wir dem 
Beginn der neuen Ausbildung entgegen und sind zuversicht-
lich, dass wir ab dem Jahr 2020 eine steigende Zahl engagierter 
Auszubildender im Pflegeberuf begrüßen können.

Quelle: SANA-Kliniken Biberach
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Herr Dr. Schneider, was hat sich in Ihrer Abteilung im Jahr 
2018 besonders gewandelt?

Veränderungen und damit Handlungsbedarf gibt es immer in 
der Verwaltung. Angesichts des Bevölkerungszuwachses und 
auch der boomenden Wirtschaft in Baden-Württemberg gab 
und gibt es deutlichen Bedarf an neuen Wohnbau- und Gewer-
beflächen. Hier eine ausgewogene Balance zwischen notwen-
digem Flächenbedarf einerseits und Flächensparen andererseits 
zu finden, ist stets eine Herausforderung. Im Dialog mit Kommu-
nen, Unternehmen und auch Abgeordneten sowie Bürgerini-
tiativen tragen wir Verantwortung für angemessene Lösungen, 
aber auch für die Einhaltung rechtlicher Vorgaben wie etwa sol-
che der Landesplanung.
Gesetzesänderungen etwa im Glücksspielrecht oder bei der Lan-
desheimbauverordnung haben 2018 zudem zu einer deutlichen 
Zunahme an Widersprüchen in der Abteilung 2 geführt, die es 
abzuarbeiten gilt. 

Was wollen Sie 2019 mit Ihrer Abteilung gestalten?

Angesichts eines deutlichen und im Übrigen auch dringend be-
nötigten Stellenzuwachses, insbesondere für die landesweit täti-
ge Leitstelle Arzneimittelüberwachung Baden-Württemberg, gilt 
es, im Jahr 2019 qualifiziertes Personal zu finden, dieses in die 
höchst anspruchsvolle Materie der Arzneimittelsicherheit einzu-
weisen – was in der Regel eine zweijährige Einarbeitungsphase 
mit sich bringt – und in das bestehende Team zu integrieren. 
Bei der Zusammenführung der bisher getrennt erfolgten Aus-
bildung der Kranken- und Altenpflege in die neue, sogenannte 
„generalisierte Pflegeausbildung“ gilt es, die Weichen für eine 
gute Versorgung und Pflege der Bevölkerung zu stellen und die 
Schulen bei der Umstellung ihrer Bildungsangebote zu beraten. 

Auch bei der Begleitung der Energiewende sind wir gefordert. Das 
Land hat für 2019 eine Solaroffensive ausgerufen. Wir haben uns 
in einer Zielvereinbarung dazu verpflichtet, mit dem Kompetenz-
zentrum Energie den Aufbau regionaler Netzwerke zu unterstüt-
zen. In diese Netzwerke sind insbesondere die Energieagenturen 
der Landkreise mit ihrem fachlichen Know-how eingebunden. 
Wir tragen das verwaltungsjuristische Wissen bei. Von der Solar-
offensive erhoffen wir uns einen weiteren Ausbau der Solaranla-
gen, insbesondere auch auf Dachflächen, und eine verantwor-
tungsbewusste Steuerung der Freiflächenphotovoltaikanlagen.

Worin besteht für Sie der größte Wandel in Ihrem 
Arbeitsbereich?

Abteilung 2 ist eine von ihren Aufgaben her sehr heterogene Ab-
teilung, die sich immer wieder neuen Herausforderungen und 
Aufgaben stellen muss, das ist sozusagen Daueraufgabe. Ver-
änderungen erleben wir gerade auch intern, etwa bei der Zu-
nahme an Telearbeit, beim Arbeits- oder Datenschutz oder bei 
der anstehenden Einführung der elektronischen Akte. Aber auch 
gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen unsere Arbeit. So 
stellen wir fest, dass trotz Bürgerbeteiligung und hoher Transpa-
renz unserer Verfahren immer mehr staatliche oder kommuna-
le Entscheidungen beklagt werden und dass die Akzeptanz für 

den Bau von wichtigen Infrastruktureinrichtungen oder sogar 
auch Umweltschutzmaßnahmen in der Bevölkerung schwindet. 
Einzelne Personen oder Gruppierungen können die Umsetzung 
solcher Maßnahmen immer wieder neu mit Eingaben hinter-
fragen, den Rechtsweg beschreiten, Petitionen einlegen und 
dadurch deren Umsetzung deutlich verzögern. Das gehört zu 
einem Rechtsstaat, auf den wir stolz sein können, dazu. Es zeigt 
uns aber auch, dass wir die Durchsetzung staatlichen Rechts im 
Sinne des Allgemeinwohls nicht aus den Augen verlieren dürfen. 
Von daher sehe ich schon einen gewissen Beschleunigungs- und 
Konzentrationsbedarf.

Dr. Tobias Schneider
Abteilungspräsident

Wirtschaft, Raumordnung, Bau-, 
Denkmal- und Gesundheitswesen

SCHNELLES VERFAHREN 
für WOHNBAULAND
Bereits am 1. Oktober 2017 ist § 13 b Baugesetzbuch in 
Kraft getreten. Die Kommunen können danach Bebau-
ungspläne zur Schaffung von Wohnraum mit nur einer 
Anhörungsrunde und ohne naturschutzrechtlichen Aus-
gleich erlassen. Die Fläche muss an bebautes Gebiet an-
schließen und es darf nur 1 Hektar überbaubare Fläche 
festgesetzt werden. Im Flächennutzungsplan muss die 
Fläche nicht als Wohnbaufläche dargestellt sein. Im Re-
gierungsbezirk Tübingen wurden bis jetzt in 140 Fällen 
rund 300 Hektar Fläche überplant, in der Regel für Ein-
familien- oder Doppelhäuser. Die Naturschutzverbände 
beklagen den fehlenden Ausgleich für die Eingriffe in Na-
tur und Landschaft – aber das Verfahren geht schnell, die 
Kommunen sind zufrieden. 

NACHGEFRAGT!
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Zunehmende Extremwetterereignisse wie Hagel 
und Starkregen beeinträchtigen die Landwirt-
schaft in erheblichem Maße. Die Schadens-
häufigkeit und das Schadensausmaß von Hagel-
ereignissen führen mittlerweile in besonders 
betroffenen Regionen wie dem Bodenseegebiet, 
einem der bedeutendsten Obstanbaugebiete 
Deutschlands, zu einem flächen deckenden Bau 
von Hagelschutznetzen. Wie sich der Klima-
wandel aber auch auf die Tiergesundheit aus-
wirkt und welche Anpassungsstrategien an die 
veränderten Wetterverhältnisse beispielsweise 
im Pflanzenbau gewählt werden, lesen Sie im 
Folgenden.
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Klimawandels

LANDWIRTSCHAFT
in ZEITEN des
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DÜRRE, HAGEL, STARKREGEN 
– Herausforderungen für die Landwirtschaft
Der Jahrhundertsommer im Jahr 2018 führte uns deutlich vor 
Augen, was extreme Wetterereignisse bedeuten. Für die Einen 
war es ein Sommer mit allen Freizeitmöglichkeiten, für die Ande-
ren war es ein Jahr der Herausforderungen. Hohe Temperaturen 
und fehlende Niederschläge sind für Pflanzen, Tiere und Ökosys-
teme absolute Stresssituationen. Solche Extremjahre sind immer 
eine Herausforderung für unsere Landwirtschaft, die sich über 
Jahrhunderte an das eher gemäßigte Klima der hiesigen Klima-
zone angepasst hat. 

Doch Wetter ist nicht gleich Klima. Wetterereignisse sind kurz-
fristig, immer schon gab es extreme Wettersituationen, dieses 
Phänomen ist also nicht neu. Mit Klima beziehungsweise Kli-
mawandel aber ist eine langfristige Verschiebung gemeint. Ein 
Trend, der sich über einen langen Zeitraum hin abzeichnet. Dass 
weltweit und auch bei uns in Mitteleuropa ein solcher Trend fest-
zustellen ist, ist unbestritten. In den hiesigen Breiten ist ein An-
stieg der Durchschnittstemperatur zu verzeichnen und die Ver-
teilung der Niederschläge verschiebt sich. Die Sommer werden 
tendenziell regenärmer, die Wintermonate niederschlagsreicher. 
Dies geht verstärkt einher mit Extremwettersituationen mit Ha-
gel- und Starkregenereignissen.

Die Landwirtschaft musste immer schon lernen, mit solchen Er-
eignissen umzugehen. Neu ist der Trend zu dauerhaften Verän-
derungen der Wachstumsbedingungen.

Zunächst ist der Anstieg der Temperatur für das Wachstum nicht 
generell schlecht. So verlängern sich die Wachstumsperiode und 
die Temperatursumme in der Wachstumsphase, was grundsätz-
lich einen höheren Zuwachs an organischer Masse je Flächen-
einheit ermöglicht. Ein klassisches Beispiel hierfür ist der Mais. 

Sommer wie der vergangene bringen auch außergewöhnliche 
Weinqualitäten hervor. Höhere Temperaturen erlauben zudem 
den Anbau von Kulturen, die bisher nicht bei uns heimisch 
waren. Im klassischen Ackerbau ist hier an erster Stelle die So-
jabohne zu nennen, die in den letzten Jahren mit erheblichen 
Zuwachsraten eine Erfolgsgeschichte schreibt. 

Wasser ist ein entscheidender Produktionsfaktor im Pflanzenbau. 
Für die Nutzbarkeit des Wassers ist nicht nur die absolute Menge, 
sondern eben auch die Verteilung des Regens ausschlaggebend. 
Die Pflanze benötigt das Wasser in der Wachstumsphase, das 
heißt, Niederschläge müssen zu einem erheblichen Anteil in der 
Vegetationszeit fallen. Die verschiedenen Kulturpflanzen kom-
men ganz unterschiedlich mit einem Mangel an Wasser zurecht. 
Luzerne beispielsweise kann mit ihrem mächtigen Wurzelsystem 
die Wasservorräte im Boden optimal erschließen. Mais und Hirse 
als sogenannte C4-Pflanzen können das zur Verfügung stehende 
Wasser durch ihren Vorteil bei der Kohlehydratsynthese sehr effi-
zient ausnutzen und so mit derselben Wassermenge eine höhere 
Ertragsleistung generieren als andere Pflanzen. 

Zunehmende Extremwetterereignisse wie Hagel und Starkregen 
beeinträchtigen die Landwirtschaft in erheblichem Maße. Die 
Schadenshäufigkeit und das Schadensausmaß von Hagelereig-
nissen führen mittlerweile in besonders betroffenen Regionen 
wie dem Bodenseegebiet, einem der bedeutendsten Obstan-
baugebiete Deutschlands, zu einem fast flächendeckenden Bau 
von Hagelschutznetzen. Starkregenereignisse bewirken Schä-
den am Pflanzenbestand und das Abschwemmen von Ober-
boden. Vor allem bei nicht bewachsenem Boden, also zu Zeiten 
vor der Saat oder bei Reihenkulturen mit später flächiger Boden-
bedeckung, kann es dadurch zu erheblichen Bodenabträgen 
kommen. 

Versuchsfläche der Hochschule Hohenheim für Pflanzenbau
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Die Landwirtschaft muss sich an den  
Klimawandel anpassen!
Die Änderung der klimatischen Bedingungen erfordert ein Um-
denken in der Landwirtschaft in vielen Bereichen. Welche An-
passungsstrategien stehen der Landwirtschaft im Pflanzenbau 
zur Verfügung? Diese fangen bei der Wahl der richtigen Anbau-
sorten an, die mit den klimatischen Veränderungen zurechtkom-
men. Früh abreifende Sorten nutzen beispielsweise die Boden-
vorräte aus den Winterniederschlägen besser als spät abreifende 
Sorten. Bei Weizen, Mais oder Gerste gibt es zudem Sorten, die 
eine kürzere Vegetationszeit benötigen und dennoch einen gu-
ten Ertrag liefern. Selbst die Grünlandbestände werden sich in 
der Artenzusammensetzung entsprechend verändern. 

Eine zentrale Rolle spielt die Bodenbearbeitung im Ackerbau. An-
bausysteme mit minimaler Bodenbearbeitung und einer Aussaat 
in eine Mulchschicht aus Pflanzenresten der Vorkultur sind hier 
im Vorteil. Im Sonderkulturbereich kommen direkte Reaktions-
möglichkeiten über Bewässerung und Frostberegnung verstärkt 
zum Tragen. Bei dieser Optimierung der Anpassungsstrategien 
begleitet das Land Baden-Württemberg die heimische Landwirt-
schaft mit einem umfangreichen Forschungs-, Versuchs- und 
Beratungswesen sowie einem beispielhaften Agrarumweltpro-
gramm (FAKT) zur Förderung von innovativen Anbausystemen. 

Das Land unterstützt die 
landwirtschaftlichen Unternehmen
Neben diesen Anpassungsstrategien gibt es investive Förder-
maßnahmen und im Katastrophenfall, wie der Dürre von 2018, 
finanzielle Soforthilfe. So können Landwirte in Deutschland, die 
durch den heißen und trockenen Sommer massive Ernteeinbu-
ßen zu beklagen hatten und in ihrer Existenz gefährdet waren, 
im Rahmen einer sogenannten „Dürrehilfe“ finanziell unterstützt 
werden. Ersetzt werden bis zu 50 Prozent des gesamten Dürre-
schadens. Der Bund sagte den deutschen Bauern Hilfen bis zu 
170 Millionen Euro zu. Davon sollen gut 11 Millionen Euro auf Ba-
den-Württemberg entfallen, die das Land um die gleiche Sum-
me ergänzen muss (50%ige  Kofinanzierung). Im Regierungs-
bezirk Tübingen wurden 55 Anträge gestellt, ein Teil der Hilfen 
konnte bereits ausgezahlt werden. 

Die Etablierung von innerbetrieblichen Maßnahmen zur Redu-
zierung klimabedingter Risiken wie Trockenheit oder Hagel wird 
teilweise über die einzelbetriebliche Förderung unterstützt. Im 
Obstbau werden Hagelschutznetze und Foliendächer im Rah-
men der einzelbetrieblichen Förderung landwirtschaftlicher 
Unternehmen (AFP) gefördert. Investitionen in Bewässerungs-
anlagen waren im AFP bislang förderfähig, wenn eine Wasserein-
sparung von 25 Prozent erreicht wird. 

Mit der Zunahme der Wetterextreme steigt das Risiko für die 
Landwirte und die Notwendigkeit, finanzielle Vorsorge zu tref-
fen. Daher setzt sich Baden-Württemberg für deutlich verbesser-
te Maßnahmen und Anreize zur nachhaltigen Unterstützung des 
einzelbetrieblichen Risikomanagements ein. 

Staatliche Ad-hoc Katastrophenhilfen wie die Dürrehilfe können 
angesichts der zunehmenden Klimarisiken keine nachhaltige 
Lösung sein. Die Anpassung an klimabedingte Ertragsrisiken ist 
letztlich Aufgabe des landwirtschaftlichen Unternehmers.

Ansatzpunkte liegen wie aufgezeigt u. a. im Bereich der Diversi-
fizierung des Produktionsspektrums der Produktionstechnik, der 
Liquiditätsplanung und der Absicherung von Ertragsausfällen. 
Mit einem umfangreichen Bündel von Maßnahmen unterstützt 
und begleitet Baden-Württemberg die Landwirte bei diesem 
schwierigen Weg, sodass diese auch künftig die vielfältigen ge-
sellschaftlichen Anforderungen erfüllen können.

Rückkehr der Blauzungenkrankheit  
nach Baden-Württemberg
Auch bei der Tiergesundheit macht sich der allmähli-
che Klimawandel bemerkbar. Die Blauzungenkrankheit 
(Bluetongue disease – BT), die, ursprünglich aus Afrika 
kommend, zunächst vor allem in den Mittelmeerländern 
beheimatet war, hat im Dezember 2018 Baden-Würt-
temberg erreicht. Dies stellt den ersten BT-Ausbruch in 
Deutschland seit Ende 2009 dar. 

Bei der BT handelt es sich um eine anzeige- und bekämp-
fungspflichtige Tierseuche bei Haus- und Wildwieder-
käuern, die durch das BT-Virus (BTV) hervorgerufen wird. 
Derzeit sind 29 Serotypen, also durch serologische Tests 
unterscheidbare Variationen, des BTV bekannt. Eine BT-In-
fektion verläuft häufig klinisch unauffällig, kann jedoch bei 
betroffenen Tieren, insbesondere bei Schafen, auch eine 
erhebliche Symptomatik (u. a. Entzündungen und Ablö-
sungen der Schleimhäute, Gefäßstauungen und Blutun-
gen, Aborte, Lahmheiten) hervorrufen und zu Todesfällen 
führen. Menschen sind für das BTV nicht empfänglich. 

Beim Tier wird das Virus durch bestimmte Arten von in-
fizierten, blutsaugenden, kleinen Mücken, den Gnitzen, 
übertragen. Da die Aktivität dieser Gnitzen erst ab Tem-
peraturen über 10 °C beginnt, begünstigen die milderen 
Temperaturen einen ganzjährigen Gnitzenflug. Inzwi-
schen breitet sich das Seuchengeschehen immer weiter 
nach Norden aus. Die amtliche Feststellung des BT-Virus, 
Serotyp 8, führt im aktuellen Seuchengeschehen zur Er-
richtung eines Sperrgebietes von 150 Kilometern Radius 
um die Ausbruchsbetriebe. Aufgrund der BT-Ausbrüche in 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland wur-
den die betroffenen Bundesländer komplett sowie Hessen 
und Nordrhein-Westfalen zu Teilen zum BTV-8-Sperrge-
biet für Rinder, Schafe, Ziegen und gehaltene Wildwieder-
käuer erklärt. Die Folgen des Sperrgebietes sind u. a. eine 
generelle Meldepflicht für alle Wiederkäuerhaltungen an 
die jeweils zuständige Behörde zur Aktualisierung der Be-
triebsdaten sowie Verbringungs- und damit Handelsein-
schränkungen. Der BT-Freiheitsstatus eines Gebietes kann 
frühestens zwei Jahre nach dem letzten Ausbruch wieder 
erreicht werden. Zur Prophylaxe und Bekämpfung der 
Blauzungenkrankheit ist eine Impfung mit inaktivierten 
Impfstoffen möglich, welche seit drei Jahren durch Land 
und Tierseuchenkasse gefördert und für alle empfängli-
chen Tiere im Land dringend empfohlen wird.



 • G

ESC
H

Ü
TZ

TE
 U

RSPRUNGSBEZEIC
H

N
UNG •

 • G
ES

CH
Ü

TZ
TE

 GEOGRAFISCHE A
N

G
A

BE •

 • G
ARAN

TI
ER

T 
TR

ADITIONELLE SPEZIA
LITÄT •

24 Jahresbericht 2018

In den landwirtschaftlichen Betrieben ist die Diversifizierung der Tä-
tigkeit und der Aufbau neuer Betriebszweige ein aktuelles Thema. 
Dazu gehört auch die Veredlung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
zu marktfähigen Produkten, wie beispielsweise die Herstellung von 
Joghurt, Quark oder Käse auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Eine 
passgenaue Qualifizierung im molkereiwirtschaftlichen Bereich unter-
stützt diejenigen, die sich in diese neuen betrieblichen Aktivitäten 
hineinwagen.

Seit 2016 bietet das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württem-
berg an der Fachschule für Milch- und Molkereiwirtschaft in Wan-
gen (LAZBW Wangen) ein Fortbildungsangebot zum/zur „Staatlich 
anerkannten Fachagrarwirt/in – handwerkliche Milchverarbeitung“ 
an, für das das Regierungspräsidium Tübingen die zuständige Stelle 
nach dem Berufsbildungsgesetz ist. Die Qualifizierung baut auf einem 
Weiterbildungsangebot des Verbands für handwerkliche Milchver-
arbeitung (VHM) auf und wurde vom LAZBW Wangen in Zusammen-
arbeit mit dem Regierungspräsidium Tübingen zu einer formalen be-
rufsbegleitenden Fortbildung weiterentwickelt. Die entsprechende 
Verordnung zur Fortbildungsprüfung wurde im August 2016 vom 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg erlassen. Das Angebot ist bundesweit einmalig und erfreut 
sich einer hohen Nachfrage. Seit 2016 wurden bereits drei Kurse mit 
jeweils ca. 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. 

In der Fortbildung werden den Teilnehmenden Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Kenntnisse vermittelt, die sie zur Herstellung von Molkereipro-
dukten vom Joghurt bis zum Hartkäse benötigen. Auch die Themen 
Produktqualität, Qualitätssicherung, Molkereitechnik sowie Betriebs- 
und Unternehmensführung und Marketing werden unterrichtet. Die 
Lehrmolkerei des LAZBW Wangen bietet die Möglichkeit, einen sehr 
praxisnahen Unterricht anzubieten, in dem man das in der Theorie Ge-
lernte sofort umsetzen kann. 

Zulassungsvoraussetzung für die Fortbildung ist ein Berufsabschluss 
in einem anerkannten landwirtschaftlichen Ausbildungsberuf mit 
2-jähriger Berufspraxis oder ein Bachelorstudium der Agrarwirtschaft, 
Tiermedizin, Milchwissenschaft oder anderer einschlägiger Fachrich-
tungen. Entsprechend „bunt“ ist deshalb die Zusammensetzung der 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Fortbildung erfolgt be-
rufsbegleitend über 24 Monate. Die Abschlussprüfung besteht aus 
einem schriftlichen und einem praktischen Prüfungsteil sowie einer 
Hausarbeit.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Qualifizierung 
können anschließend handwerkliche Milchverarbeitungsbetriebe wie 
beispielsweise Hofkäsereien aufbauen und selbst führen oder in die-
sen Betrieben mitarbeiten. Aber auch für eine Tätigkeit als Senn auf 
einer Alm oder Alp wird man im LZABW Wangen bestens qualifiziert. 

Seit mehr als 20 Jahren besteht im Rahmen der EU-Gesetzge-
bung ein System zum Schutz und zur Förderung traditioneller 
und regionaler Lebensmittelerzeugnisse. Zu diesem Zweck 
wurden von der EU die Gütezeichen „geschützte Ursprungsbe-
zeichnung (g. U.)“, „geschützte geografische Angabe (g. g. A.)“ 
und „garantiert traditionelle Spezialität (g. t. S.)“ eingeführt. Je-
des Gütezeichen hat eigene, strenge Anforderungen.

Nach dem EU-Gütezeichen „geschützte Ur-
sprungsbezeichnung" (g. U.) muss die Erzeu-
gung, die Verarbeitung und die Herstellung 
eines Erzeugnisses in einem bestimmten 
geografischen Gebiet nach einem anerkann-
ten und festgelegten Verfahren erfolgen. Ein 
Beispiel dafür ist der „Allgäuer Emmentaler“, 
zu dessen Herstellung nur Milch aus dem 
Allgäu verwendet werden darf. Diese Milch 
muss dann im Allgäu mit seiner langen Tra-
dition der Käseherstellung auch verarbeitet 
werden. 

Bei dem EU-Gütezeichen „geschützte geo-
grafische Angabe“ (g.  g.  A.) muss min-
destens eine der Produktionsstufen im 
Herkunftsgebiet stattfinden. Das zur Her-
stellung verwendete Rohmaterial kann aus 
anderen Regionen stammen. Ein Beispiel 
dafür sind „Schwäbische Spätzle/Knöpfle“. 
Spätzle müssen im Schwabenland herge-
stellt sein, Mehl und Eier können aber aus 
anderen Regionen kommen.

Das Gütezeichen „garantiert traditionelle 
Spezialitäten" (g. t. S.) hebt die traditionel-
le Zusammensetzung des Produkts oder 
ein traditionelles Herstellungs- und/oder 
Verarbeitungsverfahren hervor. Es bezieht 
sich somit nicht auf einen geografischen 
Ursprung. Hierzu zählt beispielsweise die 
„Heumilch“, die von Kühen stammen muss, 
die nur mit Heu gefüttert wurden. Es spielt 
aber keine Rolle, ob die Kühe in Deutsch-
land oder in Österreich stehen. 

Bundesweit einmalig: Geoschutz: 
FACHAGRARWIRT/IN
handwerkliche Milchverarbeitung

Emmentaler, © Carmen56 / AdobeStockQuelle: Mathias Steinhauser

Warum ist „Allgäuer Emmentaler“
ein geschützter Begriff?
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Seit 2014 gibt es für Gemeinden im Ländlichen Raum die Mög-
lichkeit, sich als sogenannte Schwerpunktgemeinde im Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) anerkennen zu lassen 
und damit für einen Zeitraum von fünf Jahren einen Fördervor-
rang und einen um zehn Prozent erhöhten Fördersatz für ge-
meinwohlorientierte Projekte zu erhalten. 

Das Besondere an Schwerpunktgemeinden ist, dass sie landes-
politische Ziele wie flächensparende Siedlungsentwicklung, Um-
gang mit dem demografischen Wandel sowie Schutz von Natur- 
und Landschaft beispielhaft umsetzen wollen. Dazu werden in 
einer umfassenden Entwicklungskonzeption konkrete Ziele und 
Strategien zur Umsetzung aufgezeigt. In Zusammenarbeit mit 
den Bürgern werden zukunftsfähige Lösungen für nachhaltige 
strukturelle Verbesserungen der Kommune entwickelt.

Im Regierungsbezirk Tübingen sind derzeit neun Schwerpunkt-
gemeinden anerkannt: Bad Wurzach-Unterschwarzach und Fron-
reute-Fronhofen im Kreis Ravensburg, Burladingen-Melchingen 
im Zollernalbkreis, Grabenstetten im Kreis Reutlingen, Herdwan-
gen-Schönach und Leibertingen im Kreis Sigmaringen, Owingen 
im Bodenseekreis und, als interkommunale Gemeinde, Ostrach 
mit Königseggwald und Riedhausen. Im Kreis Ravensburg ist in 
diesem Jahr Leutkirch neu hinzugekommen.

Folgende Projekte sind beispielhaft:

 Ì Umnutzung der leerstehenden Hauptschule zu einer  
Kindertagesstätte (Fronhofen) 

 Ì Schaffung einer Begegnungsstätte auf einer ehemaligen 
landwirtschaftlichen Hofstelle im Zusammenhang mit dem 
Bau eines Seniorenzentrums und einer ambulanten  
Haus gemeinschaft (Herdwangen-Schönach) 

 Ì Umnutzung der ehemaligen Hauptschule zu einem  
Kommunikationszentrum (Unterschwarzach)

 Ì Erwerb des Dorfladens durch die Gemeinde zur Aufrecht-
erhaltung der Grundversorgung (Herdwangen-Schönach)

 Ì Innerörtliche Baureifmachung größerer landwirtschaftlicher 
Hofstellen zur Nachverdichtung (Ostrach)

 Ì Sicherstellung der ärztlichen Versorgung durch Förderung 
einer Hausarztpraxis mit zwei Außenstellen (Ostrach,  
Riedhausen und Königseggwald)

Insgesamt sind bis heute rund 8,7 Millionen Euro Fördermittel 
in Schwerpunkgemeinden im Regierungsbezirk Tübingen 
geflossen.

In diesem Jahr endet für die ersten Schwerpunktgemeinden der 
fünfjährige Förderzeitraum. Bereits jetzt ziehen viele Schwer-
punktgemeinden ein positives Fazit, da sie Herausforderungen 
wie den Strukturwandel in der Landwirtschaft oder den demo-
grafischen Wandel erfolgreich angegangen sind und eine Grund-
lage für weitere nachhaltige strukturelle Verbesserungen in der 
Gemeinde gelegt haben. Darüber hinaus wurde das bürger-
schaftliche Engagement gestärkt, so dass außerhalb der ELR-För-
derung in einigen Schwerpunktgemeinden interessante Projekte 
entstanden sind – so zum Beispiel die Anlage eines Kräutergar-
tens durch den Obst- und Gartenbauverein oder die Erstellung 
eines Bolzplatzes für die Kinder. 

Aktuell tragen rund 1.200 Produkte aus EU-Mitgliedsstaaten die-
se Güte zeichen. Welche Produkte geschützt sind, kann in der 
von der EU geführten „DOOR-Datenbank“ (http://ec.europa.eu/
agriculture/quality/door/list.html) eingesehen werden. Zurzeit 
sind 17 Produkte aus Baden- Württem berg in der Datenbank ein-
getragen, wie zum Beispiel Schwarzwälder Schinken, Schwäbi-
sche Maultaschen und Tettnanger Hopfen. Durch die Nutzung 
der Gütezeichen ergibt sich für regionale Erzeuger und Hersteller 
eine Reihe von Vorteilen. Sie machen die Erzeugnisse einzigartig 
und werten sie national wie international auf. Somit trägt der 
Geoschutz auch zur Stärkung des Ländlichen Raumes bei. 

Ob Produkte die Gütezeichen zu Recht tragen, wird seit 2018 im 
Lebensmitteleinzelhandel von der Lebensmittelüberwachung 
der Landratsämter und im Großhandel von der Abteilung 3 der 
Regierungspräsidien kontrolliert.

Dorfladen in Herdwangen-Schönaich

„SCHWERPUNKTGEMEINDEN“
im Ländlichen Raum

»Das Besondere an Schwerpunktgemeinden 
ist, dass sie landespolitische Ziele wie 
flächensparende Siedlungsentwicklung, 
Umgang mit dem demografischen Wandel 
sowie Schutz von Natur- und Landschaft 
beispielhaft umsetzen wollen.«
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Ausgleichsmaßnahmen im FOKUS
Mit Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen zu 
mehr FLEXIBILITÄT und AKZEPTANZ

Die Herbstfachtagung der Arbeitsgemeinschaft Ländlicher 
Raum (AGLR) im Regierungsbezirk Tübingen lud zum inter-
disziplinären Austausch ein.

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für Eingriffe in Natur und 
Landschaft stellt aufgrund der zunehmenden Flächenkonkurrenz 
eine immer größere Herausforderung dar. Viele Ausgleichsmaß-
nahmen haben die Aufgabe der landwirtschaftlichen Produktion 
zur Folge. Daneben gibt es auch ein flexibles Instrument zur 
Realisierung von Kompensationsverpflichtungen auf landwirt-
schaftlichen Flächen: sogenannte „Produktionsintegrierte Kom-
pensationsmaßnahmen“ (PIK), bei denen die landwirtschaftliche 
Produktion auf den betroffenen Flächen nicht vollständig aufge-
geben werden muss. Die Kompensation über solche „PIK“ bietet 
mehrere Chancen, indem sie den – oft kritisierten – doppelten 
Flächenverlust auf Seiten der Landwirtschaft vermeiden und 
zugleich zu einer wirksamen ökologischen Aufwertung von Le-
bensräumen führen kann. Zweifellos ist die Planung, Umsetzung 
und Kontrolle dieser Maßnahmen noch mit zahlreichen Schwie-
rigkeiten verbunden. 

Grund genug für die AGLR, sich das Thema für die diesjährige 
Herbstfachtagung am 05.12.2018 in Bad Buchau auf die Fah-
ne zu schreiben, um einen Wandel hin zu mehr Flexibilität bei 
Ausgleichsmaßnahmen zu unterstützen. Experten aus Bayern, 
Baden-Württemberg und Sachsen waren eingeladen, um das 
Thema von allen Seiten zu beleuchten und Möglichkeiten der 
Umsetzung, auch anhand derzeitiger Knackpunkte, aufzuzeigen. 

Im Rahmen der Tagung wurde immer wieder deutlich, dass die 
größten Hindernisse derzeit rechtlicher Natur sind. Möglichkeiten 
zur dinglichen Sicherung der Maßnahmen sollten dringend ver-
einfacht werden. Zudem müssen PIK sowohl für Landwirtschaft 
als auch Naturschutz attraktiv sein, d. h., es sind die Maßnahmen 
zu wählen, die die gewünschte ökologische Aufwertung erzielen 
und der Aufwand für ihre Umsetzung ist den Landwirten ange-
messen zu honorieren. Um die Umsetzung der Maßnahmen und 
die Zielerreichung dauerhaft gewährleisten zu können, sind die 
fachliche Betreuung der Landwirte bei der Umsetzung der Maß-
nahmen und die Durchführung eines Monitorings erforderlich.

Die Tagung bot den ca. 90 Interessierten die Möglichkeit zum 
Austausch zwischen allen Beteiligten, d. h. zwischen Naturschutz, 
Landwirtschaft, Verwaltung und Planungsbüros, zwischen Wis-
senschaft und praktischer Umsetzung. Durch diesen interdiszi-
plinären, aber auch länderübergreifenden Erfahrungsaustausch 
konnten Impulse zur Weiterentwicklung der „Produktionsinteg-
rierten Kompensation“ in Baden-Württemberg gesetzt werden. 
Eine Orientierung an Erfahrungen aus anderen Bundesländern 
könnte dabei zielführend sein.
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Frau Dr. Reiser, welche Entwicklungen oder Veränderun-
gen waren 2018 prägend für die Arbeit der Abteilung?

Die extremen Wetterbedingungen verbunden mit einer lang an-
haltenden Dürre im Jahr 2018 und das bedrohliche Heranrücken 
der Afrikanischen Schweinepest an die Grenzen von Deutsch-
land haben gezeigt, wie stark die landwirtschaftliche Produktion 
von äußeren Einflüssen abhängig ist. Die Risikoabsicherung ist 
ein Thema, mit dem sich landwirtschaftliche Betriebe in Zukunft 
auseinandersetzen müssen; Instrumente zur Unterstützung 
dieser Bemühungen werden auf Länder- und Bundesebne dis-
kutiert. Die Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an 
veränderte klimatische Bedingungen sowie die Themen Hygie-
ne und Biosicherheit zur Reduzierung des Einschleppungsrisikos 
von Tierseuchen sind Themen werden uns in Zukunft wesentlich 
stärker als bisher beschäftigen. Das Jahr 2018 war insofern ein 
Vorgeschmack auf das, was uns in diesem Bereich noch erwartet. 

Was wollen Sie 2019 auf den Weg bringen?

Die Themen Umweltschutz und Tierwohl stehen weiterhin im 
Zentrum des öffentlichen Interesses. Gerade in der Schweinehal-
tung sind wichtige Fragestellungen zu klären, zum Beispiel der 
Ausstieg aus der Kastenstandhaltung von Sauen oder der Ver-
zicht auf das Kupieren, also Kürzen, von Ferkelschwänzen. Dank 
einer kleinen personellen Verstärkung im Bereich Tierhaltung 
wollen wir uns aktiv dieser Themen annehmen und zusammen 
mit den unteren Landwirtschaftsbehörden nach Lösungsansät-
zen suchen.

Ein weiteres Thema wird der Aufbau eines Qualitätsmanage-
mentsystems in den Überwachungsbereichen Pflanzengesund-
heit und Pflanzenschutzmittel sein, das sich aus der Umsetzung 
der neuen Kontrollverordnung (EU) 2017/625 ergibt. Die euro-
päischen Regelungen zielen darauf ab, den gesundheitlichen 
Verbraucherschutz auf allen Produktionsstufen von Futter- und 
Lebensmitteln sicherzustellen und schließen daher die land-
wirtschaftlichen Produktionsprozesse ebenso ein wie die an-
schließende Verarbeitung zu Futter- und Lebensmitteln. Das 
bestehende Qualitätsmanagementsystem in der Abteilung wird 
um weitere Bausteine ergänzt werden müssen. 

Im Bereich der Investitionsförderung hoffen wir 2019 auf eine 
ähnlich gute finanzielle Ausstattung wie 2018, um sowohl in der 
Landwirtschaft als auch für die strukturelle Entwicklung der länd-
lichen Räume weitere Impulse setzen zu können. Die Schaffung 
attraktiven Wohnraums und die Stärkung der Ortskerne durch 
Umnutzung von Brachen und leerstehenden Gebäuden sowie 
Schließung von Baulücken sind auch 2019 Schwerpunkte im 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum.

Wo sehen Sie besonderen Veränderungs- oder 
Handlungsbedarf?

Mit Ablauf des Jahres 2020 endet die aktuelle europäische För-
derperiode. Es gilt nun, Vorschläge für die Neugestaltung der 
Programme zu erarbeiten und die Umsetzung der Maßnahmen 
vorzubereiten. Obwohl der finanzielle Rahmen für die kommen-
den Jahre auf europäischer Ebene noch nicht beschlossen ist, 
werden bereits mögliche Eckpunkte und Maßnahmen in den 
Mitgliedsstaaten und Regionen diskutiert. Aus Sicht der Verwal-
tung sollte neben der inhaltlichen Gestaltung der künftigen För-
derung auch ein besonderes Augenmerk auf die Vereinfachung 
und Entbürokratisierung gelegt werden. Die Komplexität der 
aktuellen Kontrollverfahren und Sanktionsregelungen ist nur mit 
viel Aufwand zu bewerkstelligen und den Antragstellern schwer 
zu vermitteln. Der von der europäischen Kommission vorge-
schlagene Weg einer Förderung nach Zielen, und die Beschrän-
kung der Kontrolle auf deren Erfüllung, klingt vielversprechend. 
Ob er tatsächlich zu einer Verschlankung führt, wird sich in der 
Umsetzung zeigen.

Dr. Gabriele Reiser
Abteilungspräsidentin

Landwirtschaft, Ländlicher Raum, 
Veterinär- und Lebensmittelwesen

»Die extremen Wetterbedingungen, 
verbunden mit einer lang anhaltenden 
Dürre im Jahr 2018, und das bedrohliche
Heranrücken der Afrikanischen
Schweinepest haben gezeigt, wie stark
die landwirtschaftliche Produktion von
äußeren Einflüssen abhängig ist.«

NACHGEFRAGT!
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2019 ist für Europa ein bedeutungsvolles Jahr angesichts richtungsweisender Entscheidungen beim 
Brexit oder der Europawahl. Die Mitglieder des Europateams am Regierungspräsidium Tübingen ha-
ben sich Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten es gibt, den Kolleginnen und Kollegen das The-
ma Europa näher zu bringen. Da sich der Einfluss Europas beziehungsweise der Europäischen Union 
im Grunde in allen Bereichen des Lebens wiederfindet, fällt es eigentlich leicht, positive Assoziatio-
nen zu aktivieren. Seien es Erfahrungen aus innereuropäischen Reisen jeglicher Art und kulturellen 
Begegnungen im In- und Ausland oder ganz einfach kulinarische Genüsse – all diese Erlebnisse 
sind durch das Handeln der EU möglich geworden und bieten daher Anknüpfungspunkte dafür, die 
Bedeutung Europas aufzuzeigen. Und auch im beruflichen Bereich wird schnell deutlich, dass sich 
Probleme beziehungsweise Fragen nicht für geographische Grenzen interessieren, sondern euro-
päische Antworten verlangen. Durch die jährlichen Veranstaltungen des Europateams wird die ab-
strakte Institution „Europa“ auf praktische Fragestellungen, die jeden persönlich betreffen, herunter-
gebrochen. Dieser direkte Informationsaustausch wird auch durch die monatlichen Nachrichten 
aus Europa im Intranet ergänzt. Aus aktuellem Anlass haben wir den Kolleginnen und Kollegen des 
Europateams unter Leitung von Frau Abteilungspräsidentin Dr. Gabriele Reiser zwei Fragen gestellt.

Wie beeinflusst die Europäische Union Ihre Arbeit?

EUROPA

Die Europäische Union beeinflusst 
meine Arbeit sehr stark. Ohne Europa 
gäbe es das Förderprogramm Interreg 
nicht und damit meine Stelle ebenso 
wenig. Zudem könnten viele sinnvolle 
und wichtige Projekte nicht mehr ge-
fördert werden. 

In Gremienarbeiten zur Erstellung 
neuer Richtlinien auf nationaler Ebene 
finden Impulse aus europäischen 
Richtlinien Eingang. Ein gegenseitiges 
Voneinander-Lernen und ein Wissens-
austausch fließen somit in Richtlinien 
ein, welche auf Bundes- und zum Teil 
europäischer Ebene Geltung finden.

Die Ziele im Fremdsprachenunterricht 
sind im „Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen“ (GER) festgelegt. Da-
mit haben wir seit 2001 so etwas wie 
einen „europäischen Bildungsplan für 
Fremdsprachen“. Ziel des GER ist, das 
Sprachenlernen unter den europäi-
schen Mitgliedstaaten zu intensivieren 
und vergleichbar zu machen

Die Grundlage meiner Arbeit wird 
durch europäisches Recht gebildet. 
Nur durch europaweit gültige Verord-
nungen kann die Sicherheit von Me-
dizinprodukten auf dem europäischen 
und somit auch deutschen Markt 
sichergestellt und überwacht werden. 

Im Bereich des Verbraucherschutzes 
arbeiten wir meist auf der Grundlage 
von Europäischen Regelungen, da 
neben dem Schutz der Verbraucher 
vor gefährlichen Produkten auch die 
Wettbewerbsgerechtigkeit als Ziel 
unserer Arbeit definiert ist. 

Im Kommunalbereich stellen sich 
öfters Fragen zum europäischen 
Vergaberecht. Bei der Prüfung von 
Beihilfen, zum Beispiel in Form von 
Bürgschaften von Städten zu Gunsten 
Dritter, haben wir es u. a. mit Themen 
wie „De Minimis“ zu tun. 

Die EG-Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie spannt beim Umgang 
mit dem Thema Hochwasser den 
Rahmen für die nationale Gesetz-
gebung. Sie beeinflusst somit die 
Herangehensweise, mit welcher wir 
versuchen, unsere Städte und Dörfer, 
die Menschen darin und die Umwelt 
vor nachteiligen Folgen durch Hoch-
wasser zu schützen oder die Schäden 
zumindest zu verringern. 

Ein Ausblick 
auf 2019
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2019 werden die Weichen für Europa neu gestellt. Die Bürgerinnen und Bürger Europas wählen ein 
neues Parlament, eine neue Kommission wird ihre Arbeit aufnehmen.

Dass sich Europa als wichtig und 
stark in der Welt empfindet und 
seine Handlungsfähigkeit nicht durch 
lächerliche Konflikte blockiert.

Ich wünsche mir für die Zukunft 
Europas, dass die Mitgliedstaaten zum 
Wohle der Menschen noch enger 
zusammenarbeiten und die EU-Insti-
tutionen über ihre Arbeit noch trans-
parenter informieren und aufklären. 

Ich hoffe, dass durch die Diskussionen 
rund um den Brexit die positiven Er-
rungenschaften der EU wieder mehr in 
den Vordergrund gestellt werden und 
dass bei diesem Thema weiterhin eine 
einheitliche europäische Linie verfolgt 
wird. Auch wäre es wünschenswert, 
wenn in der Flüchtlingskrise eine 
lösungsorientiertere Zusammenarbeit 
erfolgen würde. 

Ich wünsche mir für Europa mehr  
Zusammenhalt und Solidarität über 
die Nationalstaaten hinaus. 
Den Menschen muss wieder mehr vor 
Augen geführt werden, dass die EU 
Friedensgarant ist. 

Ein Problem ist, dass die EU-Mitglied-
schaft von erheblichen Teilen der 
EU-Bevölkerung offenbar als Belastung 
empfunden wird, was bis zum Austritt 
(Brexit) führt. Solche Tendenzen muss 
auch die EU ernst nehmen und sollte 
ihnen nicht mit Arroganz, sondern 
auch mit der Fähigkeit zur Selbstkritik 
begegnen.

Ich hoffe, dass die Europäische Union 
den Mut findet, neue Wege zu gehen 
und neue Ideen zuzulassen. Dabei 
ist es mir besonders wichtig, dass die 
großen Fragen wie beispielsweise der 
Umgang mit dem Klimawandel oder 
die Wahrung der europäischen Grund-
werte im Vordergrund stehen, statt 
sich im „Klein-Klein“ der vielfältigen 
Aufgaben zu verlieren.

Vor allem hoffe ich, dass den Men-
schen in Europa wieder stärker 
bewusst wird, dass es keinen Verlust 
an Eigenständigkeit bedeutet, Teil der 
Europäischen Union zu sein, sondern 
vielmehr einen Zugewinn an Freiheit. 
Einheit und Vielfalt stellen keinen 
Widerspruch dar. 

Die Europäische Union sollte dort 
agieren, wo wirklich Bedarf besteht 
und nicht noch mehr bürokratische 
Hürden aufbauen, die leider häufig an 
der Lebensrealität vorbeigehen. 

Die Europäische Gemeinschaft möge 
sich noch stärker ihrer Gemeinsam-
keiten bewusst werden und ein noch 
stärkeres Gemeinschaftsgefühl ent-
wickeln. 

Ich kann mich da der Kollegin nur an-
schließen: Dass die Europäische Union 
dort agiert, wo wirklich Bedarf besteht 
und nicht noch mehr bürokratische 
Hürden aufbaut, die leider häufig an 
der Lebensrealität vorbeigehen. 

Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie 
für die Zukunft Europas? 



30 Jahresbericht 2018

Bundesstraße 30
Wie eine 
Infrastrukturmaßnahme 
eine ganze Raumschaft 
wandelt
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Durch Infrastruktur maßnahmen wie den 
Straßenbau können ganze Raumschaften 

gestaltet werden. Insbesondere ein Neubau verändert 
die örtlichen Gegebenheiten stark. 

Vielleicht geht es dem ein oder anderen Leser wie dem Verfasser 
dieser Zeilen. Zu Beginn ist die spätere Wirkung eines neuen  

Straßenverlaufs nur schwer vorstellbar. Jedoch verblasst die Erinnerung 
an den alten Zustand sehr schnell, kaum ist die Straße 

fertiggestellt und in Betrieb, und die gewandelte Straßenführung wird 
als ganz normal und selbstverständlich wahrgenommen.

Der Wandel des Straßennetzes beginnt in der Abteilung 4 mit der 
Planung und endet mit der Fertigstellung des Baus. An zwei 

beispielhaften Projekten aus den Referaten 44 und 47.3, die 
in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang stehen, 

werden im Folgenden die verschiedenen Stadien der 
Gestaltung durch den Straßenbau vorgestellt.



Übersicht Planungsstufen nach der Richtlinie zum Planungsprozess und für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE)
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Neubau der B 30 zwischen  
Friedrichshafen und Ravensburg  
– Lückenschluss zum Bodensee 
Die Bundesstraße B 30 ist eine wichtige Verkehrsachse im Re-
gierungsbezirk Tübingen. Sie verbindet das Oberzentrum Ulm/
Neu-Ulm mit den Oberzentren Friedrichshafen, Ravensburg und 
Weingarten. Dabei nimmt sie eine große Bedeutung für den zwi-
schenörtlichen und regionalen Verkehr ein. 

Die B 30 ist zwischen Friedrichshafen (B 31) und Ravensburg/
Eschach nicht ausgebaut. Je Fahrtrichtung steht nur ein Fahr-

Von der
PLANUNG zur UMSETZUNG

Wirtschaftliche Bezüge entlang der B 30 (Prognos AG 2016)

streifen zur Verfügung, hinzu kommen mehrere Ortsdurchfahr-
ten. Insbesondere im Berufsverkehr, bei Messeveranstaltungen 
in Friedrichshafen oder während der Ferienzeit kommt es daher 
zu starken Verkehrsbehinderungen. Deshalb planen wir im Refe-
rat 44 – Straßenplanung – im Auftrag des Bundes eine neue B 30 
zwischen Friedrichshafen und Ravensburg/Eschach und führen 
damit gleichzeitig die Ortsumgehung Ravensburg weiter.

Eine Planung umfasst verschiedene Planungsstufen: Vorplanung, 
Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung. Mit jeder Pla-
nungsstufe wird die Planung detaillierter. 

Planungsschritte in der Straßenbauverwaltung

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2016, Bundesagentur für Arbeit 2016.
'SVB je 10 EW.
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Schritt für Schritt zum Ergebnis
Im großen Untersuchungsraum zwischen Ravensburg und 
Friedrichshafen wurden im Rahmen der Vorplanung zunächst 
verschiedenste Lösungsalternativen von uns untersucht – stets 
mit dem Ziel, neben der Erfüllung von verkehrlichen Zielen auch 
die für die Region konfliktärmste Trassenalternative herauszu-
arbeiten. Für die Einschätzung, welcher Verlauf am geeignetsten 
ist, werden verkehrliche, wirtschaftliche und raumstrukturelle 
Aspekte diskutiert. Zusätzlich werden im Rahmen einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht nur die Auswirkungen der jewei-
ligen Trasse auf Flora und Fauna untersucht, sondern vor allem 
auch die potenziellen Beeinträchtigungen durch beispielsweise 
Lärm und Schadstoffe auf die Anwohnerinnen und Anwohner 
geprüft. Eine Straßenplanung ist somit ein überaus komplexer 
Prozess, der auf einen realisierbaren und optimal verträglichen 
Endzustand hinarbeitet. 

In die Gestaltung des zukünftigen Straßennetzes werden aber 
auch die Akteure – Bürgerinnen und Bürger, gewählte Vertreterin-
nen und Vertreter, Behörden Verbände, Wirtschaft usw. – einbe-
zogen. So wird auch die Planung der B 30 neu durch frühzeitige 
Informationskampagnen, Vor-Ort-Workshops, Gremiensitzungen 
und eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Das Ziel 
ist, die Raumschaft über den Fortgang der Planung regelmäßig zu 
informieren und einzubeziehen. Der Planungsprozess soll trans-
parent und nachvollziehbar sein, und es soll Raum für Rückfragen 
und Hinweise an uns Planer geben. 

Jede Straßenplanung beeinflusst die weitere Entwicklung des 
Raums – so auch die B 30 neu. Durch den Neubau und die Ver-
lagerung des Verkehrs aus den Ortschaften heraus ergeben sich 
beispielsweise neue Möglichkeiten der innerörtlichen Entwick-

lung. Das führt zu neuem Gestaltungsspielraum für die Kom-
munen. Ebenso werden die durch den Neubau beanspruchten 
Wald- oder landwirtschaftlichen Flächen durch Ausgleichsmaß-
nahmen an anderer Stelle neu geschaffen. So wandeln sich das 
Bild der Landschaft und die Raumnutzung in der Region. Der 
Neubau einer Straße bietet damit die Chance, Gebiete besser zu 
erschließen und Entwicklungsmöglichkeiten für Wohn- und In-
dustriestandorte zu eröffnen. 

Welche Variante schlussendlich am vorteilhaftesten für die Re-
gion ist, wird in einem umfassenden Abwägungsprozess auf der 
Basis verschiedenster Gutachten und Untersuchungsergebnisse 
entschieden. Diese Variante wird im weiteren Planungsprozess 
detailliert ausgeplant und nach erhaltenem Baurecht an das Bau-
referat zur Ausführungsplanung und zum Bau übergeben.

Verlegung der B 30 bei Ravensburg  
zur Entlastung des Mittleren Schussentals 
Die Verlegungsstrecke beginnt im Altdorfer Wald beim Egelsee 
und endet südlich von Ravensburg an der Kreisgrenze zum Bo-
denseekreis. Durch die Verlegung der B 30 werden die Ortschaf-
ten Baindt und Baienfurt sowie die Städte Weingarten und Ra-
vensburg vom Durchgangsverkehr entlastet. Durchgeführt wird 
die Maßnahme durch das Baureferat 47.3 – Straßenbau Süd.

Die Gesamtmaßnahme wurde in sechs Bauabschnitte eingeteilt. 
Zwischen Mai 1981 und September 2001 wurden die ersten fünf 
Abschnitte fertiggestellt, und die B 30 ist seither vom Egelsee bis 
zur Anschlussstelle Ravensburg Süd (Schussentalviadukt) durch-
gängig vierstreifig befahrbar. 

Am Beispiel der drei vertieft untersuchten Varianten ist gut zu erkennen, dass die Entlastung der Ortsdurchfahrten an der bestehenden B 30 zu Neubelastungen an anderer Stelle führen. 
Die sind in ihren Spitzen jedoch geringer, da sie auf mehrere Schultern verteilt werden
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Im Herbst 2001 wurde die Einleitung des Planfeststellungsver-
fahrens für den noch fehlenden Bauabschnitt VI beantragt. Der 
Beschluss ist seit 24.02.2006 bestandskräftig.

Bevor der offizielle Baubeginn am 3. Juli 2013 mit einem feierli-
chen Spatenstich erfolgte, wurde im Rahmen einer sogenannten 
Vorwegmaßnahme bereits 2007 die Schussen verlegt. Dies war 
erforderlich, da über eine Länge von ca. 900 Metern die neue 
Straße direkt im Bereich des Schussenbettes verläuft. Insgesamt 
wurde auf eine Länge von ca. 1.100 Meter ein neues Flussbett mit 
naturnahen Uferböschungen hergestellt. In das neue Flussbett 
wurde auch ein noch existierender, nicht mit der begradigten 
Schussen verbundener, Altarm integriert. Des Weiteren wurde 
der Uferbereich abgeflacht. Durch die flachen Uferböschungen 
und die gleichzeitige Abrückung des Hochwasserschutzdam-
mes um bis zu 100 Meter vom neuen Ufer wurde dem Fluss wie-
der eine natürliche Entwicklungsmöglichkeit gegeben. Da die 
Schussen Mitte des 19. Jahrhunderts in diesem Bereich begra-
digt wurde und seither in einem unnatürlichen, gleichförmigen 
Trapezquerschitt fließt, konnte die Schussenverlegung als Aus-
gleichsmaßnahme gewertet werden.

Zur Baudurchführung wurde der Bauabschnitt VI in drei Teilab-
schnitte eingeteilt. Der Teilabschnitt 1 umfasst den vierstreifigen 
Ausbau der Straße vom Schussentalviadukt bis zur neuen An-
schlussstelle im Gewerbegebiet Karrer. In diesem Teilabschnitt 
liegt auch die technisch sehr aufwändige Querung der Eisen-
bahnlinie Ulm-Friedrichshafen und der direkt parallel dazu ver-
laufenden Kreisstraße 7980 von Ravensburg nach Oberzell.

Die Querung der Eisenbahnlinie erfolgt mit einem 600  Meter 
langen Stahlbetontrog. Der Trog liegt im Grundwasser und ist 
somit wasserdicht als „Weiße Wanne“ (Grundwasserwanne) aus-
zubilden. Da sich die Schussen in unmittelbarer Nähe befindet, 
ist zusätzlich noch das 100-jährige Hochwasser der Schussen bei 
der Bemessung der Grundwasserwanne zu berücksichtigen.

Für den Lastfall „Hochwasser“ ist die Grundwasserwanne gegen 
Auftrieb zu sichern. Die Auftriebssicherung erfolgt mit Zugpfäh-
len. Die Pfähle werden als Großbohrpfähle ausgeführt und in 
einem regelmäßigen Längs- und Querraster hergestellt. Zusätz-
lich ist eine Aussteifung der Pfähle in Quer- und Längsrichtung 
erforderlich. Hierzu wird der Boden zwischen den einzelnen 
Pfählen im Düsenstrahlverfahren verfestigt.

Umschluss der Schussen in das neue Flussbett

Veränderung des neuen Bettes
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Im Teilabschnitt 1 laufen derzeit noch die Straßenbauarbeiten, 
und ab April 2019 werden in großem Umfang noch Lärmschutz-
wände gebaut.

Der Teilabschnitt 2 beinhaltet sowohl die neue Anschlussstelle 
beim Gewerbegebiet Karrer als auch die neue Kreuzung mit der 
B 30  alt bei Untereschach. Dieser Teilabschnitt ist für sich ver-
kehrswirksam und wurde deshalb auch zuerst realisiert. 

Mit den Arbeiten im Teilabschnitt 2 wurde direkt mit dem Spa-
tenstich begonnen. In diesem Bauabschnitt liegen drei Überfüh-
rungsbauwerke und die Brücke über das FFH-Gebiet „Schwarz-
ach“ sowie ein Regenklär- und Rückhaltebecken. Der Teilabschnitt 
wurde am 27.09.2018 für den Verkehr freigegeben.

Der Teilabschnitt 3 beginnt an der neuen Kreuzung mit der 
B 30 alt. Der Teilabschnitt beinhaltet die neue Querspange zwi-
schen der B 30 und der B 467 an der Kreisgrenze zum Bodensee-
kreis. Die Straßenbauarbeiten sind hier inzwischen abgeschlos-
sen. Die Freigabe des Teilabschnittes 3 erfolgt dann gemeinsam 
mit dem Teilabschnitt 1. Die Gesamtfertigstellung mit Verkehrs-
freigabe des Bauabschnittes VI ist für Ende 2019 vorgesehen.

Grundwasserwanne mit Pfahlgründung

Kurz erklärt:
Planfeststellungsverfahren:
Das Planfeststellungsverfahren ist ein Genehmigungs-
verfahren zur Erlangung des Baurechts für eine Straße. 
Bei der Planfeststellung sind die vom Vorhaben berühr-
ten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der 
Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu 
berücksichtigen. Mit dem abschließenden, bestands-
kräftigen Planfeststellungsbeschluss ist die Planung ge-
nehmigt und kann umgesetzt werden.

Querspange:
Neues Verbindungsstück, hier zwischen der B 30 und 
der B 467.
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HAUSHALTSMITTEL im BUNDESFERNSTRASSENBAU

Die Schwerpunktausgaben an Bundesautobahnen und Bundes-
straßen (Bundesfernstraßen) im Regierungsbezirk Tübingen im 
Jahr 2018 zeigt das folgende Diagramm.
Insgesamt wurden 173,9 Millionen Euro verausgabt. 

Derzeit werden im Regierungsbezirk acht größere Bedarfsplan-
maßnahmen mit einer noch erforderlichen Restfinanzierung von 
ca. 125 Millionen Euro durchgeführt bzw. abgewickelt:

 Ì A 8, Hohenstadt – Ulm/Nord (Spatenstich am 07.05.2012)

 Ì B 28, Rottenburg – Tübingen, BA 2 
(Spatenstich am 04.04.2016)

 Ì B 30, OU Ravensburg, Bauabschnitt VI 
(Spatenstich am 03.07.2013)

 Ì B 31, Überlingen/West – Überlingen/Ost 
(Spatenstich am 26.10.2015)

 Ì B 311, OU Unlingen (Verkehrsfreigabe am 25.08.2017)

 Ì B 311, Erbach – Dellmensingen (Spatenstich am 03.08.2017)

 Ì B 312, OU Reutlingen 
(Scheibengipfeltunnel) (Verkehrsfreigabe am 27.10.2017)

 Ì B 313, OU Grafenberg (Spatenstich am 29.07.2016) 

Darüber hinaus erfolgte mit dem Spatenstich am 24.11.2014 der 
Baubeginn des Vorhabens „B 31, Immenstaad-Friedrichshafen/
Waggershausen“. Die Abwicklung und Durchführung des Vor-
habens übernimmt die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- 
und -bau GmbH (DEGES) im Auftrag des Landes.Die Gesamtkos-
ten liegen bei rund 157 Millionen Euro.

Größere Ausbauprojekte im Bau bzw. fertiggestellt:

 Ì B 32, Ausbau zwischen Altshausen und Vorsee

 Ì B 312, Ausbau zwischen Biberach-Jordanbad und 
Ringschnait (Verkehrsfreigabe am 03.01.2019)

Das Investitionsvolumen für diese beiden Maßnahmen beträgt 
rund 36,6 Millionen Euro.

Davon profitierten folgende Maßnahmen:

 Ì Erhaltung: 20,0 Mio. Euro

 Ì Betrieb und Unterhaltung: 16,1 Mio. Euro

 Ì Neubau, Um- und Ausbau sowie begleitende 
Radwege (2,0 Mio.): 11,5 Mio. Euro

Haushaltsmittel flossen 2018 in den 
Landesstraßenbau. 

47,6 Mio. Euro

wurden im Jahr 2018 
zur Verbesserung der 

kommunalen Rad- und 
Fuß verkehrsanlagen 

ausgegeben! 

1,3 Mio. 
Euro
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Erhaltung: 
54,7 Mio. Euro

Betrieb und Unterhaltung:
21,6 Mio. Euro

Sonstiges:
8,5 Mio. Euro

Neubau, Um- und Ausbau 
sowie begleit. Radwege (1,7 Mio.) 

89,1 Mio. Euro
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Herr Bild, was wollen Sie 2019 mit Ihrer Abteilung 
gestalten?

Gestalten wollen und werden wir in 2019 wieder sehr viel. Es 
werden laufende Erhaltungsmaßnahmen sowie Aus- und Neu-
bauprojekte fortgesetzt oder abgeschlossen. Allein im Bereich 
der Bundesstraßen werden in diesem Jahr fünf Neubauprojekte 
für den Verkehr freigegeben, was für die betroffenen Kommu-
nen und Regionen eine deutliche Steigerung an Lebensqualität 
bringt, aber auch ein Riesengewinn an Verkehrssicherheit be-
deutet. Die im Jahr 2018 verbauten rund 174 Millionen Euro Bun-
desmittel, die wir auch 2019 in dieser Größenordnung wieder 
investieren werden, zeigen damit deutlich fühlbare Wirkungen.

So sollen u. a. in diesem Jahr die Ortsumfahrungen von Ravens-
burg, Überlingen und Grafenberg im Zuge der B 30, der B 31 
bzw. der B 313 für den Verkehr freigegeben werden. Anfang 
Januar 2019 wurde bereits der fertiggestellte Ausbau der B 312 
zwischen Biberach und Ringschnait feierlich gewürdigt, und 
zum Jahresende wird der zum Teil dreistreifige Ausbau der B 32 
zwischen Vorsee und Altshausen fertig sein. Auch wird am sechs-
streifigen Ausbau der A 8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord, 
mit dem Schwerpunkt im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West, 
weitergearbeitet. Bei den Landesstraßen wird mit der Fertigstel-
lung der L 268, Ortsumgehung von Esenhausen, ein Meilenstein 
für die dortige Region gesetzt. Durch all diese Projekte kann die 
Verkehrsinfrastruktur im Regierungsbezirk zum Wohle der Be-
völkerung und der Verkehrsteilnehmer wesentlich verbessert 
werden.

In der Abteilung Straßenwesen und Verkehr stehen 2019 aber 
auch eine Vielzahl von Neuerungen und Innovationen an. So 
wurden bereits Anfang Januar, in einer gemeinsamen Klausur mit 
den Kollegen Abteilungsleiter 4 der drei anderen Präsidien, etwa 
15 neue Prozesse und Veränderungen besprochen, die in die-
sem Jahr voll wirksam werden oder zumindest beginnen sollen. 
Es sind dies u. a. neue IT-Systeme, die eingeführt werden, bzw. 
grundlegend erneuerte, bereits vorhandene Anwendungen. 

Worin besteht für Sie der größte Wandel in Ihrem 
Arbeitsbereich?

Den größten Wandel in unserem Arbeitsbereich werden die 
oben angesprochenen neuen bzw. erneuerten IT-Anwendun-
gen bringen – und hier wird mit der Einführung eines neuen 
Projekt- und Budgetmanagementsystems ein absoluter Schwer-
punkt gesetzt. Es ist dies ein Multiprojektmanagement- und 
Steuerungssystem, genannt MaViS-BW+, welches eine vernetzte 
Projektsteuerung, einen über das Kalenderjahr optimierten Bun-
desmittelabfluss sowie ein zeitnahes aktuelles Berichtswesen 
ermöglicht, welches allen Ebenen der Straßenbauverwaltung 
zur Verfügung steht. Dies allein wird neben dem Tagesgeschäft 
und den weiteren Neuerungen eine Mammutaufgabe für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden. Der zu erwartende 

Josef Bild
Abteilungspräsident

Straßenwesen und Verkehr

Nutzen soll riesig sein, entsprechend aber auch der dafür not-
wendige Aufwand.

Wo sehen Sie Veränderungs-/Reformbedarf?

Gewaltiger Reformbedarf bzw. Veränderungsbedarf in der Stra-
ßenbauverwaltung ist mit der im Herbst 2017 beschlossenen 
Neuordnung der Bundesfernstraßenverwaltung entstanden. Der 
Bund wird zum 01.01.2021 die gesamte Autobahnverwaltung 
aus den Ländern ausgliedern und in der Autobahn GmbH des 
Bundes und einem Fernstraßenbundesamt (FBA) zusammen-
fassen. Dies bedeutet für 2019 und 2020 nicht nur die saubere 
Identifizierung und Zusammenstellung von sämtlichen Auto-
bahnaufgaben, sondern nach dem Leitgedanken „Personal 
folgt Aufgaben“ ist auch der damit verbundene Personaltrans-
fer vorzubereiten. Hier liegt unser Hauptaugenmerk darauf, dass 
wechselbereite Bedienstete in den neuen Einheiten keineswegs 
schlechter gestellt werden dürfen als bisher und das Prinzip Frei-
willigkeit oberstes Gebot sein muss.

Weiter beginnen nun auch die Überlegungen zu einer künfti-
gen Struktur und dem Aufgabenzuschnitt der Straßenbauver-
waltung des Landes ab 2021 ohne Autobahnen. Dieser Prozess 
ist ebenso wichtig wie die Ausgliederung, wollen und müssen 
wir doch auch ohne die Autobahnen eine schlagkräftige Stra-
ßenbauverwaltung mit hoch motiviertem Personal erhalten. 
Die anstehenden Aufgaben im Regierungsbezirk, auch ohne die 
Autobahnen, also im Bereich der Bundes- und Landesstraßen, 
ja allgemein im Bereich der Mobilität, sind gewaltig. Allein die 
Zahl von 1,8 Milliarden Euro notwendiger Bundesmittel – nur aus 
dem aktuellen Bundesbedarfsplan – untermauern diese Aussage 
nachdrücklich. Die Leistungen der vergangenen Jahre und dazu 
der stetige Personalaufbau stimmen uns zuversichtlich, auch die 
kommenden Herausforderungen meistern zu können.

NACHGEFRAGT!
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UMWELT
VERWALTUNG 

im WANDEL 

Die Umweltabteilung unterstütztund fördert in vielen Bereichen die Anpassung an den KLIMAWANDEL und stellt sich auchorganisatorisch zukunftsfähig auf
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Warmes, trockenes und sonnig-sommerliches Wetter 
kündigte sich 2018 bereits im April an. Ausbleibende 
Regenfälle führten im weiteren Jahresverlauf zu zu-
nehmender Trockenheit und Dürre. Wo es regnete, 
gab es verbreitet Sturm, Starkregen und Hagel. 

Das Jahr 2018 stellte Bürgerinnen und Bürger, Kom-
munen, Betriebe und die Verwaltung in vielerlei Hin-
sicht vor Herausforderungen. Gut, dass es bereits 
viele Initiativen gibt, die sich mit den Aspekten des 
Klimawandels befassen.
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Managen von 
Starkregenereignissen
In den letzten Jahren haben Starkregenereignisse zu 
erheblichen Sachschäden geführt und auch Men-
schenleben gefordert. 

Das Land Baden-Württemberg hat u.  a. mit der Er-
arbeitung und Veröffentlichung des Leitfadens 
„Kommunales Starkregenrisikomanagement in Ba-
den-Württemberg“ reagiert. Das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg übergab die „Fachliche Projektleitung Stark-
regenrisikomanagement“ an das Regierungspräsi-
dium Tübingen.

Aufgabe der Projektleitung ist es, Lösungsansätze für 
alle denkbaren Aspekte der Starkregenereignisse zu 
erarbeiten. Dazu werden Projekte initiiert und Pro-
jektpartner vernetzt, um fortschrittliche, innovative 
und effiziente Ansätze zur Bewältigung der Gefahren 
durch Starkregenereignisse zu erarbeiten und die Er-
gebnisse allen Betroffenen zugänglich zu machen.

Die fachliche Projektleitung begleitet die Behörden 
und Kommunen bei der Umsetzung des Leitfadens. 
Für 83 Kommunen konnten bis Ende 2018 Förderun-
gen für die Erstellung von Starkregenrisikomanage-
ment-Konzepten bewilligt werden. In zwölf Kommu-
nen wurden die Konzepte bereits fertiggestellt und 
liefern damit ein geeignetes Maßnahmenbündel, das 
zur Bewältigung der Starkregenereignisse eingesetzt 
werden kann. So werden z.  B. konkrete Vorschläge 
gemacht zur Informationsvorsorge, Eigenvorsorge, 
Flächen- und Bauvorsorge, zu natürlichem Wasser-

rückhalt, technischen Schutzeinrichtungen und 
zum adäquaten Krisenmanagement.

Grundwasser und Wasserversorgung 
im Wandel 
Die sehr lang anhaltende Trockenheit im Jahr 2018 hat sich nicht 
nur immens auf die Oberflächengewässer ausgewirkt. Auch bei 
Grundwasserständen und Quellschüttungen waren durchweg 
rückläufige Tendenzen zu beobachten. Bei den Messstellen in 
den Karstgrundwasserleitern lagen Grundwasserstände und 
Quellschüttungen im Herbst 2018 auf stark unterdurchschnitt-
lichem Niveau. 

Karstquellen wie beispielsweise der Blautopf reagieren gene-
rell sehr schnell und stark auf Trockenheit und Niederschläge. 
Betrachtet man die langjährigen Messreihen, kann festgestellt 
werden, dass vergleichbare Verhältnisse wie 2018 bereits in der 
Vergangenheit aufgetreten sind. Die Grundwasserstände in den 
ergiebigen Kiesgrundwasserleitern, z. B. im Donau- und Illertal, 
bewegten sich – auf niedrigem Niveau – noch im üblichen na-
türlichen Schwankungsbereich. Die ergiebigen Niederschläge 
zum Jahresende haben zunächst den Bodenwasserspeicher auf-
gefüllt. Bei anhaltend feuchter Witterung wird auch die Grund-
wasserneubildung in Gang kommen und zur Stabilisierung der 
Grundwasserverhältnisse führen. Großräumige Engpässe in der 
Wasserversorgung sind aufgrund der aktuellen Beobachtungen 
nicht absehbar. Gleichwohl ist aus Vorsorgegesichtspunkten die 
Vernetzung regionaler Wasserversorgungen ein wichtiges Anlie-
gen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. 

So wurden 2018 rund ein Drittel der insgesamt 3,72 Millionen 
Euro an Fördermitteln für Verbundlösungen zur Erhöhung der 
Versorgungssicherheit eingesetzt. Damit konnte für Baumaß-
nahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 7,7 Millionen 
Euro der Startschuss gegeben werden. Allerdings haben die Er-
hebungen der Versorgungssituation im Sommer auch die drin-
gende Notwendigkeit für eine flächendeckende digitale Erfas-
sung von Anlagen der Wasserversorgung nochmals verdeutlicht. 
Im Benehmen mit der für die Trinkwasserqualität zuständigen 
Gesundheitsverwaltung wurden erste Abstimmungsgespräche 
geführt, mit dem Ziel, eine schnelle und handhabbare Beherr-
schung der Ausfallvorsorge insbesondere in Krisenzeiten errei-
chen zu können.

Hochwasser in Bieringen am Neckar
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2018 wurde im Land für 83 Kommunen Förderungen für die Erstellung von Starkregenrisikomanagement-Konzepten 
gewährt. Es wurden dabei Fördermittel in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro bewilligt. Die Kosten der Konzepte betrugen 
2018 knapp 5,3 Millionen Euro.

Lagebericht 2018 – Neue Heraus-
forderungen für unsere Fließgewässer
Nach dem „Jahrhundertsommer“ 2003 machte auch im trocke-
nen und heißen Jahr 2018 den Gewässern im Land ein bisher 
eher seltenes Problem zu schaffen: Wassermangel! 

Die Landkreise mussten den Allgemeingebrauch einschränken 
– mit Auswirkungen auf die Wasserentnahme privater und in-
dustrieller Nutzer. Auch die Wasserkraft verzeichnete Einbußen. 
Viele Firmen drosselten ihre Produktion, um Entnahme und Ein-
leitung zu entlasten. Die Entnahmebeschränkungen trafen auch 
viele Landwirte und Gartenbaubetriebe hart, die inzwischen ver-
mehrt auf wassersparende Ausbringung mit modernen Bewäs-
serungssystemen umstellen und häufig als einzige Alternative 
auf die lokalen Wasserversorger angewiesen sind. Dies treibt die 
Produktionskosten in die Höhe. 
Fragestellungen der Zukunft sind hier, auf Techniken mit weniger 
Wasserbedarf umzustellen, Wasserspeicher zu schaffen und Be-
wirtschaftungsformen anzupassen. 

Niedrigwasser ist aber nicht nur für die Gewässernutzer, sondern 
vor allem auch für die Tiere und Pflanzen im Gewässer ein Stress-
faktor. Temperaturerhöhungen und geringe Fließgeschwindig-
keiten lassen den Sauerstoff im Wasser knapp werden; vereinzelt 
kam es im Regierungsbezirk daher zu Fischsterben. 

Nur ein naturnahes Fließgewässer mit einer vielgestaltigen Sohle 
und einem mit Gehölz bestandenen Ufersaum schafft mit tiefen 
Fließrinnen, Gumpen und Wurzelunterständen auch bei Niedrig-
wasser Rückzugsräume für Gewässerorganismen und puffert mit 
seiner Beschattung die Temperaturen im Wasser. 

Unser Ziel :
Guter Zustand 

der Fließgewässer!
Ziel der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der deutschen 
Wassergesetze ist es, in unseren Gewässern den „guten 
ökologischen Zustand“ wieder herzustellen. Dieser be-
misst sich vor allem an biologischen Parametern, dem 
natürlichen Bestand an Fischen, Kleinlebewesen der Ge-
wässersohle sowie Wasserpflanzen und Algen. Grundlage 
dafür ist die Eignung unserer Gewässer als Lebensraum. 

Der Fokus der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen liegt 
daher darauf, auf weiten Strecken strukturell möglichst 
naturnahe Bedingungen wiederherzustellen. Für die ver-
schiedenen Fließgewässertypen sind dazu Leitbilder ent-
wickelt worden, die einen Referenzzustand definieren. 

Die Gewässer in Baden-Württemberg sind auf großen 
Strecken verändert, vielfach ausgebaut, begradigt und 
aufgestaut und damit ihres natürlichen Abflussgesche-
hens beraubt. Dies ist durch fehlenden Retentionsraum 
vor allem in niederschlagsreichen Zeiten ein Problem – 
Hochwasser und Starkregenereignisse können nicht in 
der Fläche zurückgehalten werden. Gewässer in einem 
guten Zustand sind aber auch in Niedrigwasserzeiten 
besser aufgestellt.

Naturnahe Gewässer
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FFH-Verordnung des RP Tübingen  
schafft Klarheit und Rechtssicherheit  
zur Abgrenzung der 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete
Das Regierungspräsidium Tübingen hat für 56 Gebiete am 
27.  Dezember 2018 eine FFH-Verordnung erlassen und damit 
einen wichtigen Beitrag zum weltweit größten ökologischen 
Netzwerk geleistet. Basis ist die europäische FFH-Richtlinie, die 
zusammen mit der Vogelschutz-Richtlinie die Grundlage für die 
Errichtung des europäischen ökologischen Netzes mit der Be-
zeichnung NATURA 2000 bildet. Damit soll die biologische Viel-
falt in Europa – und damit auch unsere einzigartige Naturhei-
mat – für die kommenden Generationen bewahrt werden.

Die FFH-Verordnung des Regierungspräsidiums enthält die 
Abgrenzungen der bereits bestehenden FFH-Gebiete im Maß-
stab 1:5.000. Damit können nun auch die Eigentümer und Be-
wirtschafter durchgehend erkennen, inwieweit ihre Flächen im 
FFH-Gebiet liegen. Dies war bei dem bisherigen Kartenmaßstab 
1:25.000 nicht immer gewährleistet.

Dafür wurde ein umfassendes Beteiligungsverfahren mit mehre-
ren öffentlichen Informationsveranstaltungen durchgeführt und 
die Unterlagen im Internet bereitgestellt. Die Träger öffentlicher 
Belange sowie alle Bürgerinnen und Bürger hatten zwei Monate 
lang die Gelegenheit, die Unterlagen einzusehen und Stellung 
zu nehmen. Alle knapp 300 beim Regierungspräsidium einge-
gangenen Stellungnahmen wurden in rechtlicher und fachlicher 
Hinsicht eingehend geprüft und im Dezember 2018 beantwor-
tet. Schwerpunktmäßig wurden Grenzanpassungswünsche vor-
getragen. Darüber hinaus gab es Fragen zur Bewirtschaftung 
von Flächen oder auch zur allgemeinen Rechtslage bezüglich 
der FFH-Gebiete. 

Inhaltlich ändert sich mit den Verordnungen für die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger ebenso wenig wie für die Bewirtschaf-
terinnen und Bewirtschafter aus der Land- und Forstwirtschaft. 
Für sie gelten nach wie vor die schon seit Jahren bekannten Vor-
gaben des Bundesnaturschutzgesetzes, wonach Projekte, Pläne 
oder die Bewirtschaftung den Erhaltungszustand der Lebens-
raumtypen und Arten im FFH-Gebiet nicht erheblich verschlech-
tern dürfen. Umgekehrt gilt: Was bisher schon in den FFH-Gebie-
ten zulässig war, bleibt auch weiterhin zulässig.

Die Europäische Kommission hatte im Rahmen 
eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen 
Deutschland gefordert, die bislang bestehenden 
FFH-Gebiete rechtsverbindlich auszuweisen, sie 
flurstückscharf im Maßstab 1:5.000 abzugrenzen 
und die geschützten FFH-Lebensraumtypen und 
-Arten in den Gebieten sowie die zugehörigen 
Erhaltungsziele für jedes Gebiet festzulegen. Die 
Erhaltungsziele beschreiben die grundlegenden 
naturschutzfachlichen Voraussetzungen, die er-
forderlich sind, damit ein Lebensraumtyp oder 
eine Art der FFH-Richtlinie erhalten bleibt oder 
sich besser entwickeln kann. Mit den FFH-Verord-
nungen der vier Regierungspräsidien kommt das 
Land diesen Forderungen nach und vermeidet 
damit drohende Strafzahlungen in Millionenhöhe.

Ticker 2018:
Die Arbeit der Umweltabteilung in Zahlen: 

 � Die Gentechnikaufsicht, die für den ordnungs-
gemäßen Betrieb von derzeit 1.125 gentechni-
schen Anlagen im ganzen Land verantwortlich 
ist, bearbeitete 214 Zulassungsverfahren und 
überwachte 340 Anlagen. Eine besondere Heraus-
forderung stellte die rechtliche und wissenschaftli-
che Bewertung von neuen molekularbiologischen 
Techniken dar, die im Zuge des wissenschaftlichen 
Fortschritts bei gentechnischen Arbeiten einge-
setzt werden. 

 � Von neun Betriebshöfen aus wurden für rund 
720 Fluss- und Uferkilometer die Aufgaben Ge-
wässerunterhaltung, Gewässerentwicklung und 
Hochwasserschutz wahrgenommen. 

 � In FFH-Gebieten wurden Pflegemaßnahmen für 
8.985 Hektar Fläche mit einem Zuschuss von mehr 
als 4,5 Millionen Euro gefördert. 

 � Im Bereich Industrie und Gewerbe konnten 
144 immissionsschutzrechtliche und wasserrecht-
liche Verfahren abgeschlossen werden. Hierfür 
wurden rund 810.000 Euro Gebühren erhoben. 
Die genehmigten Vorhaben führten zu Investitio-
nen von rund 405 Millionen Euro.

 � Mehr als 200 Betriebe, rund 60 Deponien und 
sieben große kommunale Kläranlagen wurden be-
treut, beraten und hinsichtlich der Einhaltung von 
umwelt- und arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben 
überwacht. Dabei fielen Überwachungsgebühren 

von rund 350.000 Euro an.

von links nach rechts: 
Mathias Broghammer, Referat 56, MD Karl-Heinz Lieber, Leiter der  
Abteilung Naturschutz am Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg, Renate Riedinger, Referat 56, Robert Kübel, 
Referat 55, Regierungvizepräsident Dr. Utz Remlinger, Anita Schmitt,  
Stv. Leiterin der Abteilung 3, bei der Auftaktveranstaltung.
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Bienenstrom – ein sinnvoller Beitrag  
zum Erhalt der biologischen Vielfalt
In Zeiten, in denen das Arten- und Insektensterben in aller Mun-
de ist, hat die Geschäftsstelle des Biosphärengebietes Schwäbi-
sche Alb gemeinsam mit der Stadtwerke Nürtingen GmbH ein 
zukunftsweisendes Kooperationsprojekt auf den Weg gebracht. 
Die Stadtwerke Nürtingen bieten seit April 2018 unter der Marke 
„Bienenstrom“ ein Ökostromprodukt an, bei dem ein Cent pro 
verbrauchter kWh (Kilowattstunde) der biologischen Vielfalt zu 
Gute kommt. Die erzielten Einnahmen fließen in ausgewählte 
Projekte, die aktiv Bienen, Wildbienen und ihren blühenden Le-
bensraum unterstützen. 

Hierzu werden in einem ersten Schritt Maisanbauflächen und 
weitere Reinkulturen, die für die Energieerzeugung in Biogas-
anlagen angebaut werden, in Flächen mit artenreichen Blüh-
mischungen für Biogasanlagen umgewandelt. Zur Einsaat wird 
die Mischung BG 70 der Firma Saaten-Zeller verwendet. Für 
die Anwendung der Blühmischung gibt es mehrere, praktische 
Modellversuche, bei denen neben den Biomasseerträgen auch 
die Leistung bezüglich der Artenvielfalt untersucht wurden: Im 
Rahmen des vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Biomassekulturen 
der Zukunft aus Naturschutzsicht“ zeigen die Ergebnisse auf, 
dass das Blühangebot der Blühmischungen zu einer erhöhten 
Individuenzahl im Bereich der häufigen, weit verbreiteten In-
sektenarten führt – hier vor allem bei den Hautflüglern (Bienen, 
Hummeln). Vögel nutzen die Blühmischungen hauptsächlich zur 
Nahrungssuche, und im Winter bieten sie beispielsweise Feldha-
sen Deckung (BfN 2016). 

Im Jahr 2011 wurde im ehemaligen PLENUM-Gebiet Westlicher 
Bodensee auf 28 Hektar ein Projekt zur Erprobung von Wildpflan-
zenmischungen gefördert. Auf den Flächen mit Blühmischungen 
wurden dabei im Gegensatz zu Maisäckern ein 3- bis 8-fach hö-
heres Insektenvorkommen und 2- bis 3-mal häufigere Beobach-
tungen von Feldlerchen und Goldammern festgestellt (Krismann 
et al. 2012). Beim Forschungsprojekt „Energie aus Wildpflanzen: 
Wild, bunt, stark!“ der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau (LWG) im Jahr 2011 und in den Folgejahren wur-
den auf den Flächen der Blühmischung BG 70 nachgewiesen, 

Quellen: 
www.bienenstrom.de
BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg. 2016): Biomassenkultur der Zukunft aus Naturschutzsicht. 
Ergebnisse aus dem F+E-Vorhaben (FKZ-Nr. 3511 82 150). – BfN-Skripten 442, Bonn-Bad Godesberg. 
– www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript442.pdf 
Krismann, A., C. Allgeier & I. Humbracht (2012): Monitoring von Wildpflanzenmischungen am west-
lichen Bodensee. – Unveröffentlichter Sachbericht, Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz 
(ILN) Singen im Auftrag von Fachverband Biogas e. V., Freising.
LWG – Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (Hrsg.): Forschungsprojekt – Energie aus 
Wildpflanzen: Wild, bunt, stark! www.lwg.bayern.de/landespflege/natur_landschaft/089725/index.
php – Abgerufen am 13.08.2018

dass sich die Wildpflanzenkultur für Wildtiere als Nahrungs-, Brut- 
und Deckungshabitat eignet, das den konventionellen Kulturen 
in der Regel vorgezogen wird (LWG 2018). 

Ab dem Jahr 2019 soll ein Monitoring der derzeit bestehenden 
14 Hektar Bienenstrom-Blühflächen durchgeführt werden. 

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass auf landwirtschaft-
lichen Flächen, beispielsweise durch Vertragsnaturschutzmaß-
nahmen wie Ackerextensivierungen oder mehrjährige stand-
ortangepasste Blühbrachen, höherwertige Leistungen zum 
Erhalt und zur Förderung der Artenvielfalt umgesetzt werden 
können als mit Blühmischungen für Biogasanlagen, da diese re-
lativ dicht stocken. Dennoch bietet der Anbau der mehrjährigen 
Blühmischungen im Bereich der Biomassekulturen klare Vorteile 
gegenüber den gängigen Reinkulturen wie Mais oder Gerste. 
Die vorkommenden Pflanzenarten wirken sich förderlich auf das 
Nahrungsangebot und den Lebensraum von Bienen, Wildbienen 
und weiteren Insekten sowie von Vögeln und Säugetieren aus. 
Hinzu kommen die positiven Umweltwirkungen wie Pestizidver-
zicht und Erosionsschutz. Demgegenüber stehen Ertragseinbu-
ßen hinsichtlich der erzielbaren Gasmengen, die aber beim Pro-
jekt Bienenstrom zu großen Teilen kompensiert werden können.

Pressetermin am 03.09.2018 in Marbach-Gomadingen
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Herr Enkel, was ist „BOGUMIL” 
und warum wurde es eingerichtet? 

Dietmar Enkel: Der Verwaltungswissenschaft-
ler Professor Bogumil ist der Namensgeber für 
eine breit angelegte Untersuchung im Auftrag 
des baden-württembergischen Umweltminis-
ters Franz Untersteller. Neben dem Vergleich 
des Personalschlüssels mit Umweltverwal-
tungen ausgewählter Bundesländer wurden 
Handlungsfelder aufgezeigt, die uns fit für die 
Zukunft machen sollen: Vernetzen wir spe-
zialisierte fachliche Kompetenzen der Behör-
den auch so, dass sie landesweit abrufbar zur 
Verfügung stehen? Wie organisieren wir den 
Wissenstransfer? Welche Möglichkeiten haben 
unsere Landkreise zur Stärkung der interkom-
munalen Zusammenarbeit? Wie bereiten wir 
unsere Nachwuchskräfte für den verantwor-
tungsvollen Dienst in der Umweltverwaltung 
vor? Dies sind nur einige der Themenfelder, auf 
deren zentrale Bedeutung das Gutachten hin-
weist. Mit diesen und anderen Fragestellungen 
haben wir uns im vergangenen Jahr – beglei-
tend zu unseren Routineaufgaben – intensiv 
beschäftigt. Zum Thema Nachwuchskräfte wer-
den uns ja die neuen Kolleginnen und Kollegen 
und ihre Tutoren gleich berichten.

Wie läuft das Programm ab? 

Friedrich Klein: Die Trainees, die am 1. Oktober 
2018 angefangen haben, durchlaufen einen 
verkürzten „Crashkurs“. Sie waren vier Mona-
te bei uns am Regierungspräsidium und sind 
jetzt noch zwei Monate bei ihrer Zielbehörde. 
Das künftige Programm für die Einführungs-
fortbildung umfasst sechs Monate beim Regie-
rungspräsidium, vier Monate bei einem Aus-
bildungslandratsamt und zwei Monate bei der 
Zielbehörde, also dem Landratsamt, dem Stadt-
kreis oder dem Regierungspräsidium.

Renate Riedinger: Während dieser Zeit fin-
den zentral für alle BOGUMIL-TeilnehmerInnen 
landesweite Blockwochen statt, die durch das 
Ministerium organisiert und durchgeführt wer-
den. Bei diesen Veranstaltungen können sich 
alle über die verschiedenen Verwaltungen so-
wie über die verschiedenen Häuser hinweg lan-
desweit kennenlernen und austauschen. 

Reform der Umweltverwaltung: 
Das BOGUMIL-Einarbeitungsjahr
Nachgefragt bei den Trainees des ersten Kurses

Helge Reuter: Begleitet und unterstützt werden die Trainees 
während der gesamten Ausbildungszeit von sogenannten Tu-
toren. Diese planen und steuern die Ausbildungszeit im Regie-
rungspräsidium und stehen den Trainees für fachliche und ande-
re Fragen zur Verfügung. 

Wie wird das Einarbeitungsjahr im  
Regierungspräsidium Tübingen umgesetzt? 

Friedrich Klein: Die Ausbildung erfolgt auf den drei Fachschie-
nen Gewerbeaufsicht, Naturschutz, Wasser und Boden.

Renate Riedinger: Die Teilnehmenden lernen erste berufliche 
Inhalte und Aufgaben der Verwaltung in den jeweiligen Fach-
bereichen kennen. Zusätzlich gibt es 14-tägig fachübergreifende 
Tutorien über die drei Fachbereiche hinweg. Hier werden all-
gemeine Fragen zum Einführungskurs besprochen sowie viele 
fachliche und verwaltungstechnische Informationen vermittelt. 

Welche fachlichen Schwerpunkte wurden gesetzt?

Helge Reuter: Im Falle der Gewerbeaufsicht gibt es vier fachliche 
Schwerpunkte. Zum einen werden Kenntnisse im Immissions-
schutz vermittelt, dazu gehören beispielsweise die Luftreinhal-
tung und der Lärmschutz bei Industrieanlagen. Im Gewässer-
schutz steht die industrielle Abwasserreinigung und der Schutz 
des Bodens und des Grundwassers im Fokus. Dann benötigen 
die Trainees noch Kenntnisse im Bereich der Abfallwirtschaft und 
im Arbeitsschutz beziehungsweise der Anlagensicherheit.

Renate Riedinger: Im Bereich Naturschutz hat jeder Teilnehmer 
fokussiert auf seinen Ziel-Landkreis eine projektbegleitende Auf-
gabenstellung erhalten, die er über die gesamte Anwesenheits-
zeit bearbeiten konnte. Beispielsweise wurde für den Kreis Tübin-
gen eine Analyse der Mageren Flachland-Mähwiesen gemacht, 
die nun zukünftig die Grundlage für Wiederherstellungsverträge 
sein wird. 

Friedrich Klein: Der Fachbereich Wasser und Boden ist sehr viel-
fältig. Er umfasst oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasser-
versorgung, Altlasten und Bodenschutz. Unser Ziel ist, dass die 
Trainees einen Überblick über die gesamte Wasser- und Boden-
verwaltung bekommen. Dabei sollen sie möglichst konkrete 
Projekte aus unserer täglichen Arbeit kennenlernen und aktiv 
mitgestalten.

Dietmar Enkel
Abteilungspräsident

Abteilung Umwelt

Renate Riedinger
Referat 56 – Sachgebiets-
leitung, Grundsatzfragen,

Steuerung und Koordinierung

Helge Reuter
Referat 54.4 – Industrie 

und Gewerbe, Schwerpunkt 
Arbeitsschutz – ZSV

Friedrich Klein
Stellv. Referatsleiter

Referat 52 – Gewässer 
und Boden
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Wo lagen besondere Herausforderungen?

Friedrich Klein: Da ich als Tutor nicht alle Fachgebiete abdecken 
kann, bin ich auf KollegInnen angewiesen, die die Trainees für 
ein bis zwei Wochen betreuen. Ich bin da auf ganz große Bereit-
schaft und Unterstützung gestoßen, und dafür bin ich sehr dank-
bar. Herausfordernd war aber, alles in einem Zeitplan unterzu-
bringen – und das auch noch zur Weihnachtszeit! 

Renate Riedinger: Bei mir bestand die besondere Herausforde-
rung darin, für acht neue KollegInnen Arbeitsplätze zu schaffen. 
Eine weitere Herausforderung für uns Tutoren war die Organisa-
tion gemeinsamer Tutorien, die im 14-tägigen Rhythmus durch-
geführt werden mussten. Die Vorlaufzeit war zu kurz, um ein „rei-
fes“ Programm zu erarbeiten.

Helge Reuter: Es gab zwar im Bereich der Gewerbeaufsicht bis-
lang schon ein sehr gutes Angebot an zentralen Einführungs-
fortbildungen; im Crashkurs war die Herausforderung nun, 
diese bestehenden Fortbildungen um die Praxisphase der Aus-
bildung im Regierungspräsidium zu ergänzen und aufeinander 
abzustimmen. Dies bedeutete einen großen Planungs- und 
Koordinierungsaufwand. 

Wie geht das Programm weiter?

Dietmar Enkel: Die jetzigen Trainees sind am 1. Februar zu ihrer 
Zielbehörde gewechselt. Dort bekommen sie noch zwei Mona-
te Einführung in die Arbeit eines Landratsamts, bevor dann am 
1. April der Ernst des Lebens beginnt. Gut durchdacht an diesem 
Programm ist, dass die jetzigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
weiterhin in den Tutorien präsent sein werden. Auf diese Wei-
se genießen sie eine weitere Phase der Begleitung und können 
somit direkt und zeitnah Fragestellungen innerhalb der Gruppe 
diskutieren und Lösungen finden. Und wir werden am 1. April 
(und danach am 1. Oktober) hier bei uns neue Trainees begrüßen 
dürfen, die dann das Einarbeitungsjahr in voller Länge absolvie-
ren werden. Wir gehen also in den Regelbetrieb über, werden die 
Ausbildungsinhalte verfeinern, Verfahrensabläufe optimieren, 
kurzum: einen reibungslosen Ablauf organisieren.

Wie sind Sie zu diesem Programm gekommen?

Philipp Friedrich: Nach meinem Masterstudium an der Uni-
versität Wien war ich vorerst im Biosphärengebiet Wienerwald 
im Fachbereich Naturschutz tätig. Nach beinahe acht Jahren in 
Öster reich hatte ich den Eindruck, dass dieses Einarbeitungsjahr, 
beziehungsweise halbe Jahr, eine sehr gute Möglichkeit ist, hier 
wieder Fuß zu fassen.

Carolin Pursche: Ich habe an der TU Dresden Hydrologie stu-
diert und war gerade dabei, meine Masterarbeit zu beenden, als 
ich den Hinweis bekam, dass es diese Stellenausschreibung gab. 
Eigentlich hatte ich ursprünglich vor, nicht in die Verwaltung zu 
gehen, da mir das von meinem Studium her eher zu eintönig 
vorkam. Das Konzept des Einarbeitungskurses hat dann aber 
doch mein Interesse geweckt.

Bettina Rüdiger: Ich hatte an der Universität 
Tübingen im Bereich Umweltnaturwissenschaf-
ten studiert und mit dem Master abgeschlos-
sen. Im Anschluss daran habe ich ein Jahr am 
Bayerischen Landesamt für Umwelt im Bereich 
Altlasten und PFC-Schadensfälle gearbeitet. Da 
ich wieder zurück nach Baden-Württemberg 
wollte, habe ich mich im August für das Pro-
gramm beworben, hatte im September meine 
Stellenzusage und fing bereits am 1. Oktober 
am Regierungspräsidium Tübingen an.

Nils Reiser: Ich war bereits in der Naturschutz-
verwaltung an einer unteren Naturschutzbe-
hörde in einem Landratsamt tätig. Dort gab es 
letzten Spätsommer eine Rundmail an alle Kol-
legInnen, in der auf die Ausschreibung zum BO-
GUMIL-Programm hingewiesen wurde. Das war 
mein Glück, denn anders wäre ich vermutlich 
nicht auf die Stelle aufmerksam geworden, da 
ich nicht aktiv nach einer neuen Herausforde-
rung gesucht habe. 

Mathias Broghammer: Da ich schon vorher 
im Referat 56 gearbeitet habe, bin ich referat-
sintern auf die Stellenausschreibung aufmerk-
sam gemacht worden. Meine bisherige Stelle 
war befristet – da habe ich selbstverständlich 
die Gelegenheit genutzt, um eine unbefristete 
Stelle zu bekommen. 

Anja Ehret: Nach meinem Studium im Bereich 
Umweltschutz war ich auf der Suche nach einer 
spannenden Tätigkeit, in der ich etwas Positives 
zum Schutz der Umwelt beitragen kann. Als ich 
die Stellenausschreibung des Umweltministe-
riums sah, war ich von den Aufgaben, die auf 
mich in der Gewerbeaufsicht zukommen wür-
den, und dem neuartigen Einarbeitungskon-
zept begeistert. Von den Kollegen langsam an 
meine, zukünftigen Aufgaben herangeführt zu 
werden war für mich sehr reizvoll. 

Bettina Rüdiger

Mathias Broghammer

Carolin Pursche

Philipp Friedrich
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Nils Reiser
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Was haben Sie im Rahmen des Programms gelernt?

Philipp Friedrich: Ich habe gelernt, dass ich zunächst meine Zu-
ständigkeit prüfen muss. *lacht* Nein, im Ernst: Ich habe mich 
im Rahmen meiner Arbeit intensiv mit dem Thema Artenschutz 
beim Bau von Windkraftanlagen auseinandergesetzt. Ein sehr 
spannendes Thema, welches mir aufgrund seiner vielen Facetten 
viel Spaß gemacht hat. Die Fortbildungskurse haben uns aber 
auch Einblicke in die Arbeit der Wasserwirtschaft und Gewerbe-
aufsicht gegeben. An einzelnen Tagen konnte ich die Arbeit die-
ser Bereiche auch praktisch erleben und muss sagen, dass ich die 
Ausflüge in den anderen Themenbereich sehr interessant fand.

Carolin Pursche: Wie in der Stellenausschreibung versprochen, 
haben wir einen Einblick in die Vielfalt der Umweltverwaltung 
bekommen. In fachübergreifenden Kursen konnte ich mir so 
Grundlagenwissen über Verwaltungsrecht, aber auch über die 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen im Naturschutz, der Ge-
werbeaufsicht und der Wasserwirtschaft aneignen. Neben den 
fachübergreifenden Lehrgängen haben wir verschiedene Tu-
torien im Bereich der Wasserwirtschaft absolviert. Aber auch 
Tagungen und Termine wie Dienstbesprechungen standen auf 
dem Plan. Außerdem konnten wir auch andere Referate kennen-
lernen, deren Aufgabengebiete sich mit denen des Referats 52  
– Gewässer und Boden – überschneiden.

Nils Reiser: Die Arbeit am Regierungspräsidium war sehr vielfäl-
tig. Gut fand ich, dass wir von Beginn an selbstständig arbeiten 
durften, aber bei Fragen auch immer einen Ansprechpartner hier 
im Haus hatten. Von Stellungnahmen zu Bebauungsplänen über 
die Bearbeitung artenschutzrechtlicher Fragestellungen bis hin 
zur Erstellung eines eigenen GIS-Projektes zu Landschaftspfle-
gemaßnahmen in Naturschutzgebieten war alles dabei. Hinzu 
kamen ja dann auch noch die regelmäßigen Einführungslehr-
gänge beim UM sowie Fachtagungen und hausinterne Fortbil-
dungen, bei denen man dann auch gleich die Möglichkeit hatte, 
die Kolleginnen und Kollegen und deren Aufgabenbereiche aus 
anderen Referaten kennen zu lernen. 

Anja Ehret: Neben den Bogumil-Fortbildungen erhielt ich Ein-
blicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Gewerbeaufsicht. 
Ich war dem Referat 54.4 zugeteilt und konnte den Kollegin-
nen und Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter 
schauen, hatte aber auch die Möglichkeit, mich selbst mit der 
Materie zu beschäftigen. So hatte ich u. a. mit Lärmbeschwerden 
von Anwohnern, der Erweiterung einer Biogasanlage oder einer 
Arbeitsschutzrevision zu tun. Schön war auch die Möglichkeit, 
alle Referate der Gewerbeaufsicht und deren unterschiedliche 
Betriebe und Aufgaben kennenzulernen.

Was hat es Ihnen gebracht?

Carolin Pursche: Neben dem gesetzlichen Handwerkszeug zur 
Arbeit in der Verwaltung habe ich zum einen mein Wissen über 
spezielle Themen vertiefen können, aber auch sehen können, 
wie die Zusammenarbeit der einzelnen Behörden, beispielswei-
se bei Abstimmungen, abläuft. Außerdem konnte ich so einen 
Einblick in die Arbeit des Regierungspräsidiums bekommen und 
meine späteren Ansprechpartner in der höheren Wasserbehörde 
kennenlernen. So sind schon einige Berührungsängste beseitigt. 
Die fachübergreifende Ausbildung mit Naturschutz und Gewer-
beaufsicht hat mir persönlich nochmal gezeigt, was in diesen Be-
reichen wichtig ist und wo die Spannungsfelder zwischen den 
Bereichen sind. Nicht zuletzt haben wir durch die gemeinsamen 
Kurse auch ein starkes Netzwerk gebildet, wodurch man jetzt 
quasi in jedem Fachbereich quer durchs Land schon jemanden 
kennt. 

Bettina Rüdiger: Ich konnte mein Wissen über die verschie-
denen wasserwirtschaftlichen Themen erweitern und neue 
Verknüpfungen herstellen zwischen meinem Wissen aus dem 
Studium und meiner bisherigen Arbeitserfahrung. Auch das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Behörden – und der verschie-
denen Fachbereiche – verstehe ich jetzt besser. 

Matthias Broghammer: Eine unbefristete Stelle in der Landes-
naturschutzverwaltung! Und natürlich viel theoretischen Input, 
den ich beim vorherigen „learning by doing“ nicht in dieser In-
tensität bekommen habe. Außerdem hatte man die einmalige 
Möglichkeit, die künftigen Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Landkreisen und Regierungsbezirken persönlich kennenzu-
lernen, was die zukünftige Zusammenarbeit deutlich erleichtern 
wird. 

Anja Ehret: Im Vergleich zu bisherigen Dienstanfängern hatten 
wir ausreichend Zeit um die Verwaltungsstrukturen sowie die 
Aufgaben anderer Fachbereiche kennenzulernen. Da wir bereits 
viele Kollegen am Regierungspräsidium in der Gewerbeaufsicht 
und auch im Naturschutz und der Wasserwirtschaft kennen, wird 
der fachliche Austausch sicherlich einfacher vonstatten gehen.

Martin Bernhardt: Besonders wertvoll für mich waren der Aus-
tausch und die Vernetzung mit den Kolleginnen und Kollegen 
der Naturschutzverwaltung und anderen Stellen am Regierungs-
präsidium Tübingen. Gleiches gilt für meine künftigen Kollegin-
nen und Kollegen an der unteren Naturschutzbehörde am Land-
ratsamt Tübingen, welche ich bereits während meiner Zeit am 
RP Tübingen kennenlernen konnte. Ich bin auch froh über die 
Kontakte zu den anderen Bogumil-Kolleginnen und -Kollegen, 
auf die ich in meinem weiteren beruflichen Alltag zurückgreifen 
kann. Gerade durch die fachübergreifenden Seminare habe ich 
mitbekommen, worum es in der Wasserwirtschaft und Gewerbe-
aufsicht geht.
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Fühlen Sie sich durch das Programm gut auf Ihren 
späteren Einsatz vorbereitet?

Philipp Friedrich: Da ich meine Aufgaben im Landratsamt noch 
nicht kenne, kann ich bisher noch nicht abschätzen, ob ich 
gut gerüstet bin. Die Einarbeitung am Regierungspräsidium in 
Verbindung mit meinem Wissen aus Studium und vorheriger 
Arbeitsstelle geben mir aber ein gutes Gefühl, und ich freue mich 
auf die neuen Aufgaben an meiner Zielbehörde. 

Nils Reiser: Es ist einfach besser, wenn man mit den Leuten 
schon vorher einmal persönlichen Kontakt hatte und weiß, wen 
man vor sich hat, als sich nur per Mailverkehr auszutauschen. Bei 
mir ist dadurch sicher auch die „Hemmschwelle“ etwas gesun-
ken, zukünftig bei Fragen einfach mal den Hörer in die Hand zu 
nehmen und meinen Gebietsreferenten oder Tutor hier am Re-
gierungspräsidium direkt anzurufen. 

Martin  Bernhardt: Am Regierungspräsidium Tübingen konnte 
ich einen guten Einblick in das Aufgabenfeld der höheren Na-
turschutzbehörde erhalten. Das Aufgabenfeld der unteren Na-
turschutzbehörden, in meinem Fall am Landratsamt Tübingen, 
unterscheidet sich davon. Dennoch war die Zeit am Regierungs-
präsidium in Verbindung mit den Seminaren und sonstigen Ver-
anstaltungen wertvoll, zumal ja noch eine gewisse Einarbeitung 
am Landratsamt folgen soll. Hilfreich sind außerdem die zahlrei-
chen Kontakte, die man in den vergangenen Monaten schließen 
konnte. 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Carolin Pursche: Ich war erstaunt, dass die Umweltverwaltung 
doch so vielfältig ist und, ehrlich gesagt, auch spannender als 
erwartet. Eine tolle Erfahrung war, dass alle bemüht waren, das 
neue Konzept so gut wie möglich starten zu lassen. Es war ja 
nicht nur für uns ganz neu. Die KollegInnen haben ihr Wissen alle 
gern weitergegeben und uns sehr freundlich empfangen. Eine 
wichtige Erfahrung war für mich auch, dass die KollegInnen der 
anderen Fachbereiche durchaus andere, aber dennoch nachvoll-
ziehbare Ziele verfolgen und es gilt, eine möglichst gute Lösung 
für alle zu finden. 

Bettina Rüdiger: Wie flexibel Verwaltung sein kann und wie ger-
ne ältere Kolleginnen und Kollegen ihr Wissen mit Neulingen 
teilen. 

Mathias Broghammer: Dass man auch in der Verwaltung nie 
auslernt. 

Martin Bernhardt: Es war häufiger spürbar, dass die Einarbei-
tungsphase im ersten Durchgang ein Crashkurs ist. Da alle Be-
teiligten nur wenig Zeit für die Vorbereitung hatten, konnte 
beispielsweise die eine oder andere Veranstaltung im engen 
Zeitrahmen nicht wie geplant stattfinden. Dank des Engage-
ments vieler KollegInnen hatten wir doch ein gutes Programm. 

Würden Sie es weiterempfehlen?

Carolin Pursche: Ich würde das Programm auf jeden Fall Jedem 
empfehlen, der einen guten Einstieg in die Verwaltung haben 
möchte. Gerade, wenn man sich nach dem Studium noch un-
sicher fühlt, bekommt man so die nötigen Grundlagen, um die 
Abläufe in der Verwaltung besser zu verstehen.

Bettina Rüdiger: Ich habe das Einarbeitungsjahr bereits mehre-
ren Freunden und ehemaligen Kommilitonen empfohlen – eini-
ge haben sich für die neue Runde beworben. 

Nils Reiser: Ja, absolut. Insbesondere für Berufseinsteiger, für 
die das Programm vor allem gedacht ist, kann ich die Einarbei-
tungskonzeption wirklich sehr empfehlen. Ich kann mich gut 
an meinen Berufseinstieg in die Verwaltung vor vier Jahren erin-
nern. Eine solche Einarbeitung hätte ich mir damals wirklich sehr 
gewünscht. Aber auch jetzt – als schon „verwaltungserfahren“ – 
konnte ich von der Einarbeitung im Rahmen des Bogumil-Pro-
gramms noch eine Menge mitnehmen. 

Martin Bernhardt: Ja, egal ob man – wie ich – bereits Berufs-
erfahrung hat oder Berufseinsteiger ist. Gerade die Mischung der 
Einarbeitungskonzeption aus Seminaren, Tutorien und Praxis-
erfahrungen macht es dabei aus. 

Herr Enkel, welches Fazit ziehen Sie als Abteilungs-
präsident nach dem ersten Kurs?

590 Bewerber für den Crashkurs und über 700 für das erste 
Einarbeitungsjahr fühlten sich von diesem neuen Angebot an-
gesprochen. Das ist sehr erfreulich. Und ich spüre, dass alle 
Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt engagiert in diesen Bo-
gumil-Prozess einbringen, die damit verbundenen Chancen er-
kennen. Der Aufwand ist durchaus beachtlich. Aber es ist eine 
lohnende Investition in die Zukunft. Deshalb bin ich zuversicht-
lich, dass wir die Früchte auch ernten werden. 
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Den Wandel in der Schullandschaft 

gestalten
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Baden-Württemberg steht im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung seiner Bildungslandschaft 
vor großen Herausforderungen. Eine davon 
ist die Anpassung der Schulstrukturen an den 
demografischen Wandel und das veränderte 
Schulwahlverhalten. Ausgehend von den aktu-
ellen gesellschaftlichen Bedingungen soll der 
Prozess der regionalen Schulentwicklung allen 
Schülerinnen und Schülern einen Bildungsab-
schluss entsprechend ihrer Begabungen und 
Fähigkeiten in zumutbarer Erreichbarkeit von 
ihrem Wohnort ermöglichen. Gleichzeitig geht 
es darum, im Interesse aller Beteiligten langfris-
tig leistungsstarke und effiziente Schulstand-
orte zu sichern – und dies gerade auch in länd-
lichen Gebieten. Ziel aller Bemühungen ist es 
daher, Schulen zu schaffen, die zum einen auf-
grund ihrer Größe sehr gute pädagogische Be-
dingungen bieten und zum anderen langfristig 
effizient arbeiten. Durchgeführt wird die regio-
nale Schulentwicklung bei allgemein bildenden 
Sekundarschulen und bei beruflichen Schulen.
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Wie das Bildungsangebot an beruflichen 
Schulen und die regionale Schulentwicklung 
sich gegenseitig beeinflussen 

Die 44 öffentlichen beruflichen Schulen im Regierungsbezirk 
Tübingen stehen für ein vielfältiges Bildungsangebot. Da sind 
einerseits die Fachklassen der Berufsschule für das Duale System 
der Berufsausbildung. Andererseits gibt es an jeder beruflichen 
Schule eine größere Zahl von beruflichen Vollzeitschulen, die 
der Berufsvorbereitung, der beruflichen Orientierung, der beruf-
lichen Vorqualifizierung und der beruflichen Weiterbildung die-
nen. An der Mehrzahl dieser Bildungsgänge können außerdem 
formal höherwertige Bildungsabschlüsse wie ein Hauptschulab-
schluss, ein mittlerer Bildungsabschluss, die Fachhochschulreife 
oder das Abitur erworben werden.

Manche der beruflichen Vollzeitschulen gibt es nur an sehr we-
nigen Standorten. Technische Oberschulen zum Beispiel findet 
man nur an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Ulm und der Phi-
lipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen. Verschiedene Fachschulen 
wie die Meisterschulen für Brauer, Schornsteinfeger, Raumaus-
statter oder Gebäudereiniger, um nur einige Beispiele zu nennen, 
sind aufgrund ihrer Spezialisierung nur an jeweils einer der 44 be-
ruflichen Schulen angeschlossen. Dagegen bietet jede berufliche 
Schule mindestens eine Variante einer zweijährigen Berufsfach-
schule und mindestens eine Variante eines Berufskollegs an. An 
41 der 44 Standorte können Schülerinnen und Schüler auch ein 
berufliches Gymnasium besuchen. 

Noch differenzierter ist die Situation bei den Fachklassen der Be-
rufsschule. In Deutschland zählt man mehr als 300 Ausbildungs-
berufe. Für einige davon kommt aufgrund der geringen Zahl von 
Auszubildenden lediglich eine einzige Fachklasse im ganzen Bun-
desgebiet zusammen. Beispiele hierfür sind die Fachklassen für 
Büchsenmacher in Ehingen, für Gerber in Reutlingen, für Orgel-
bauer in Leonberg oder für Bootsbauer in Kiel. 

Auf der anderen Seite stehen Ausbildungsberufe mit vielen Aus-
zubildenden, für die es deshalb ein dichtes Netz von Fachklassen 
an vielen Standorten gibt. Zu diesen Ausbildungsberufen gehö-
ren beispielsweise die Kaufleute im Einzelhandel, die Industrie-
mechaniker oder die Tischler. 

Bei dieser Vielfalt und Differenziertheit beruflicher Bildung ist es 
nicht überraschend, dass ständig Anpassungen im Gesamtgefü-
ge notwendig sind – etwa, wenn sich neue Berufe herausbilden, 
wenn Berufsfelder neu geordnet werden oder wenn die Schüler-
zahlen in einem Ausbildungsberuf wachsen. Aber auch, wenn 
neue Vollzeitbildungsgänge entstehen, bestehende nicht mehr 
angeboten werden oder wenn Fachklassen aufgrund sinkender 
Nachfrage nur noch an wenigen Standorten angeboten werden, 
muss in der regionalen Schulentwicklung nachjustiert werden.

Kleinklassen – „smart ist nicht immer 
beautiful“ 
An den öffentlichen beruflichen Schulen im Regierungsbezirk 
Tübingen gab es im Schuljahr 2017/18 insgesamt 242 soge-
nannte Kleinklassen. Im Regelfall handelt es sich hierbei um Klas-
sen mit weniger als 16 Schülerinnen und Schülern. 179 dieser 
Kleinklassen waren Fachklassen der Beruflichen Bildung (Duale 
Berufsausbildung). 

Kleinklassen in Eingangsklassen lösen ein Hinweisschreiben aus. 
Das Regierungspräsidium weist darin den Schulträger auf die 
Kleinklasse hin und bittet ihn, eine regionale Schulentwicklung 
durchzuführen. Zumeist geht es dann um eine Zusammenle-
gung von Fachklassen für den gleichen Ausbildungsberuf von 
mehreren Standorten an einem Standort. Regelmäßig führen 
die Hinweisschreiben auch dazu, dass der Schulträger gemein-
sam mit der betroffenen beruflichen Schule, den Innungen, den 
Kammern und den örtlichen Betrieben auslotet, ob und gege-
benenfalls wie die Zahl der Auszubildenden für den gefährdeten 
Beruf erhöht werden kann. Von den 242 Kleinklassen im Schul-
jahr 2017/18 waren 86 Klassen Eingangsklassen.
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Kleinklassen in Berufsschulen – so reagiert 
die Regionale Schulentwicklung (RSE)
Der mit Abstand sensibelste Teilaspekt der regionalen Schulent-
wicklung ist der Umgang mit Kleinklassen in der Berufsschule. Der 
Abteilung Schule und Bildung ist es ein großes Anliegen, einer-
seits dem gesetzlichen Auftrag eines sparsamen und gerechten 
Ressourceneinsatzes (Lehrkräfte) gerecht zu werden und ande-
rerseits das bestehende Netz an Fachklassen nur so zu reduzie-
ren, dass dem Dualen System dadurch kein nachhaltiger Schaden 
entsteht. Als ideal werden Lösungen betrachtet, bei denen der 
Nachteil eines längeren Schulweges durch den Vorteil eines qua-
litativen Mehrwerts durch die Zuweisung an sogenannte Kompe-
tenzzentren mit jeweils hochwertigen sächlichen Ausstattungen 
und hervorragend qualifizierten Lehrerteams mindestens aufge-
wogen wird. 

Solche Lösungen sind jedoch nur im Verbund mit allen Schul-
trägern und den Kammern denkbar.

Das Regierungspräsidium Tübingen verfolgt im Hinblick auf die-
se Zielsetzungen folgende Strategien:

 Ì Bestmögliche Information aller Beteiligten über die  
Ent wicklung der Schülerzahlen;

 Ì Herstellung vollständiger Transparenz hinsichtlich  
Klassengrößen, Zahl der Auszubildenden in den einzelnen 
Berufen und Entwicklungstendenzen;

 Ì Erarbeitung von Lösungsmodellen und Diskussion dieser 
Modelle mit allen Beteiligten.

Wenn in drei aufeinanderfolgenden Schuljahren – bei bestimm-
ten Schuljahren auch bereits nach zwei Schuljahren – die Min-
destschülerzahl nicht erreicht wird, hebt die Schulverwaltung 
den Bildungsgang auf und weist die Schüler einem benach-
barten Standort zu. Die Aufhebung eines Bildungsgangs erfolgt 
ausnahmsweise dann nicht, wenn ein entsprechender Bildungs-
gang nicht in „zumutbarer Erreichbarkeit“ von einer anderen öf-
fentlichen Schule angeboten wird. Bei der Abwägung, ob es sich 
um eine zumutbare Erreichbarkeit handelt, spielt auch eine Rolle, 
wie klein die Klasse tatsächlich ist. Bei einstelligen Schülerzahlen 
ist ein deutlich strengerer Maßstab anzulegen als bei Klassen, die 
die Schülerzahl 16 nur knapp nicht erreichen.

Im Schuljahr 2017/18 gab es insgesamt 22 Fälle mit zweiten oder 
dritten Hinweisschreiben, in denen über die Aufhebung des Bil-
dungsganges zu entscheiden war. In 12 dieser Fälle wurde ent-
schieden, dass im Schuljahr 2018/19 keine Eingangsklasse mehr 
gebildet werden kann. In zwei Fällen konnten durch die künfti-
ge Bildung von jahrgangsübergreifenden Klassen Aufhebungen 
vermieden werden. In zwei weiteren Fällen wurde probeweise 
ein künftig zweijähriger Einschulungsrhythmus vereinbart und 
in ebenfalls zwei Fällen wurde konkret vereinbart, ein weiteres 
Schuljahr abzuwarten. In den verbleibenden vier Fällen wurde 
entschieden, dass eine Aufhebung des Bildungsgangs derzeit 
nicht zu vertreten ist.
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Regionale Schulentwicklung als  
Qualitätsoffensive – zwei Beispiele

Neustrukturierung der beruflichen Bildungsgänge  
im Landkreis Ravensburg
Der Landkreis Ravensburg hat im Januar 2018 eine Umstruktu-
rierung der Bildungsgänge an den fünf beruflichen Schulen 
– bzw. sechs Schulen mit der Außenstelle der Edith-Stein-Schule 
in Aulendorf – im Landkreis beschlossen. Ziel ist, die Bildungsan-
gebote besser zu bündeln und die einzelnen Schulen zu Kompe-
tenzzentren zu entwickeln. Das nach langer Diskussion beschlos-
sene Modell hat nicht nur die aktuell bestehenden Kleinklassen 
im Blick, sondern geht deutlich darüber hinaus. Die Umsetzung 
des Modells bietet in hohem Maße die Gewähr, dass künftig we-
niger neue Kleinklassen entstehen, dass die Lehrereinsatzplanung 
ressourcensparender gestaltet werden kann und dass die künfti-
gen Investitionen des Schulträgers an beruflichen Schulen geziel-
ter und effizienter erfolgen können. Im Ergebnis kann das neue 
Modell deshalb auch als Qualitätsoffensive betrachtet werden. 

Der planerische Grundansatz für die Modellbildung war, den 
Landkreis in eine Region West (Ravensburg, Aulendorf ) und eine 
Region Ost/Allgäu (Leutkirch, Wangen) einzuteilen, mit der Ziel-
setzung, dass Bildungsgänge mit großen Schülerzahlen in jeder 
der beiden Regionen je einmal angeboten werden, dagegen Bil-
dungsgänge mit kleineren Schülerzahlen nur an einem Standort 
im Landkreis.

Aus Sicht des Regierungspräsidiums hat das Modell der Neu-
strukturierung der beruflichen Bildungsgänge im Landkreis Ra-
vensburg durchaus pilothaften Charakter. Die Abteilung Schule 
und Bildung hat den Diskussions- und Entscheidungsprozess 
deshalb auch durch sehr viele Vor-Ort-Termine intensiv begleitet 
– so z. B. durch die Teilnahme an Besprechungen im Landratsamt, 
an Sitzungen des Schulausschusses und des Kreistags, von Kreis-
tagsfraktionen, von Gesamtlehrerkonferenzen und Schulkon-
ferenzen sowie an Besprechungen mit örtlichen Personalräten 
und Schulleitungen zur Erarbeitung eines Personalkonzepts.

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt über einen Zeitraum 
von drei Schuljahren, damit Schülerinnen und Schüler diejeni-
gen Bildungsgänge, in die sie bereits aufgenommen worden 
sind, auch vor Ort abschließen können.

Stadt Ravensburg: Zwei Gemeinschaftsschulen  
erarbeiten eine gemeinsame Zukunft
Oftmals stehen schulorganisatorische Maßnahmen in direktem 
Zusammenhang mit Schulbaumaßnahmen. In einem solchen 
Fall wird neben dem Staatlichen Schulamt auch das Regierungs-
präsidium in die Vorüberlegungen und Diskussionen um mögli-
che Schulentwicklungsmaßnahmen eingebunden – so auch bei 
einem Antragsverfahren der Stadt Ravensburg.

Ravensburg verfügt im öffentlichen allgemein bildenden Be-
reich über mehrere Grundschulen, zwei Gemeinschaftsschulen, 
eine Realschule sowie drei Gymnasien in öffentlicher Träger-
schaft. Seit einigen Jahren zeigen die Anmeldezahlen, dass zwei 
Gemeinschaftsschulen in Ravensburg auf Dauer nicht tragfähig 
sind. Daher entschied sich der Schulträger unter Beratung des 
Staatlichen Schulamtes für die Zusammenlegung der bestehen-
den Gemeinschaftsschulen. Die Neuaufstellung sollte mit einem 
Neubau bzw. Umbau der Kuppelnauschule unterstrichen wer-
den, daher waren die Regierungspräsidiumsmitarbeiter aus dem 
Bereich Schulhausbau von Anfang an in die Schulentwicklungs-
projekte eingebunden. 

Das Regierungspräsidium wirkte weiterhin im Beratungsver-
fahren mit. Bei zwei großen Besprechungen waren die für diese 
Schulart und die regionale Schulentwicklung zuständigen Refe-
renten aus Referat 74 sowie die Personalverantwortliche dabei. 
So konnten die Möglichkeiten und Wünsche des Schulträgers 
sondiert und zielführend formuliert werden. Für das Zusammen-
wachsen der beiden Kollegien empfahl die Schulverwaltung die 
Begleitung durch die Fachberater Schulentwicklung aus dem 
Referat 77. Mit dem Tag der Genehmigung der neuen Gemein-
schaftsschule werden die Schülerinnen und Schüler wie auch 
die Lehrkräfte aus beiden Herkunftsschulen Teil einer großen, 
gemeinsamen Schule sein.

Haben Sie Fragen zur regionalen  
Schulentwicklung im Regierungsbezirk 
Tübingen?

Ihre Ansprechpartner:
 
Hartmut Nill 
Referat 74 
Telefon: 07071 757-2103 
E-Mail: Hartmut.Nill@rpt.bwl.de

Thomas Reichenmiller 
Referat 75 
Telefon: 07071 757-2129 
E-Mail: thomas.reichenmiller@rpt.bwl.de

Dieter Renner 
Referat 76 
Telefon: 07071 757-2023 
E-Mail: Dieter.Renner@rpt.bwl.de
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Dr. Susanne Pacher
Abteilungspräsidentin
Schule und Bildung

 

Der Landtag hat am 13. Februar 2019 das Gesetz zur Umsetzung des Quali-
tätskonzepts beschlossen. Mit dem Qualitätskonzept des Landes sollen klarere 
konzeptionelle Vorgaben und Strukturen geschaffen sowie Zuständigkeiten 
gebündelt und geschärft werden. Die Errichtungsgesetze für das ZSL und das 
IBBW traten zum 1. März 2019 in Kraft. Es entstehen damit zwei neue, landes-
weit tätige Institutionen:
Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) bildet den Rah-
men für ein wissenschaftsbasiertes, zentral gesteuertes und auf Unterrichts-
qualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Unterstützungssystem. 
Kernaufgaben des ZSL sind:

 Ì die Personalentwicklung und die Führungskräftequalifizierung;
 Ì die Konzeptentwicklung sowie Steuerung der Durchführung und Quali-

tätssicherung für die Aus- und Fortbildung zu pädagogischen Quer-
schnittsthemen sowie für die fächer- und schulartspezifische Lehreraus- 
und -fortbildung;

 Ì die Konzeption von unterrichtsbezogenen Unterstützungsangeboten;
 Ì die Bildungsplanarbeit und Schulbuchzulassung;
 Ì internationale Kooperationsprojekte in der Lehrerbildung;
 Ì die Entwicklung, dezentrale Bereitstellung und Qualitätssicherung von 

Beratungsangeboten, beispielsweise im Bereich der Schullaufbahn, 
beruflichen Orientierung, zusätzlichen Förderbedarfe und speziellen 
Begabungen, schulpsychologischen Dienste, der Prävention und der 
Qualitätsentwicklung von allgemein bildenden und beruflichen Schulen.

 

Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) soll neben der Zentrale 
aus sechs Regionalstellen bestehen, welche alle Standorte für die Ausbildung, 
Fortbildung und Beratung in einer Region umfassen. Eine der Regionalstellen 
wird in Tübingen installiert werden.
Am Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) wird ein 
strategisches Bildungsmonitoring aufgebaut, das eine datengestützte Quali-
tätsentwicklung unterstützen soll. Zu den Kernaufgaben des IBBW gehören:

 Ì statistische Erhebungen und Auswertungen;
 Ì die Entwicklung von Konzepten, Aufgaben und Instrumenten zur 

Diagnose und Förderung von Kompetenzen sowie zu zentralen 
Prüfungen;

 Ì die aufgabenbezogene bzw. systematische und wissenschaftsbasierte 
Erfassung, Auswertung und adressatengerechte Aufbereitung von 
steuerungsrelevanten Daten wie Bildungsindikatoren und Trends auf 
unterschiedlichen Ebenen;

 Ì die Entwicklung von Konzepten und Instrumenten zur Evaluation der 
Unterrichts- und Schulqualität und die Durchführung von Evaluationen;

 Ì die Entwicklung, Begleitung und Evaluation von Konzepten, beispiels-
weise zu bildungspolitischen Reformvorhaben, auf der Grundlage der 
empirischen Bildungsforschung;

 Ì die Unterstützung des ZSL bei der evidenzbasierten Entwicklung von 
Standards, die Forschungskooperation und der Wissenschaftstransfer.

Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2019

Frau Dr. Pacher, was hat sich in Ihrer Abteilung gewandelt?

Frau Kultusministerin Dr. Eisenmann hat eine große Reform der 
Schulverwaltung angestoßen. Ein Zentrum der Schulqualität und 
Lehrerbildung (ZSL) wird beginnend im Jahr 2019 alle Lehreraus- 
und -fortbildungen im Land bündeln. Darüber hinaus entsteht 
ein Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), das 
dem Thema Bildungsmonitoring auch organisationsmäßig einen 
Stellenwert beimisst, wie wir ihn bislang im Land nicht kennen. 

Wir als Schulverwaltung werden fortan nicht mehr für die Orga-
nisation und Gestaltung der Fortbildungsmaßnahmen für die 
Schulen zuständig sein. Das bedeutet große Einschnitte für die 
Arbeit der Abteilung Schule und Bildung. Um den Rahmen für 
diese Veränderung zu schaffen, habe ich das ganze Jahr über in 
mehreren Steuerungs- und Bündelungsgruppen dieses Orga-
nisationsentwicklungsprozesses mitgearbeitet. Das war schon 
sehr fordernd. 

Welche Aufgaben und Projekte stehen 2019 auf Ihrem 
Programm?

Nun geht es um die Umsetzung der geschaffenen Vorgaben. 
Das Referat 77 – Qualitätssicherung und -entwicklung, eines der 
sieben Referate in meinem Haus, wird es am Ende dieses Jahres 
nicht mehr geben. Die Aufgaben werden komplett ans Zentrum 
für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) oder ans Institut für Bil-
dungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) gehen. In allen am 
Regierungspräsidium verbleibenden Referaten werden Umorga-
nisationsprozesse erforderlich, bei denen mir wichtig ist, dass sie 
in einem wirklichen Miteinander gestaltet werden. 

Was wollen Sie in Bewegung bringen?

Besonders wichtig ist für mich, bei den Kolleginnen und Kollegen 
Aufgeschlossenheit für die neuen Aufgaben der datengestütz-
ten Schul- und Unterrichtsentwicklung zu schaffen. Die Skepsis 
in den Schulen wie in Teilen der Schulverwaltung gegenüber 
empirischen Auswertungsverfahren ist noch sehr groß. Andere 
Bundesländer haben in den letzten Jahren auf diesem Gebiet 
intensiver gearbeitet. Wir haben beispielsweise Kolleginnen und 
Kollegen aus Hamburg eingeladen, um uns über deren Erfahrun-
gen zu informieren. Gleichzeitig hat unser Referat 77 abteilungs-
interne Fortbildungen aufgesetzt, um unser eigenes Know-how 
auf die neuen Ziele auszurichten. Und dennoch glaube ich, dass 
wir uns hier noch viel mehr bewegen müssen, damit die vorge-
nommene Neuakzentuierung gut vorankommen kann. 

Wandel im Schulsystem Baden-Württembergs – das neue Qualitätskonzept

NACHGEFRAGT!
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Während die typische Hauptnutzung – nämlich die Holznutzung – den 
Bürgerinnen und Bürgern allseits bekannt ist, sind die sogenannten 
„Nebennutzungen“ häufig weniger im Bewusstsein. Unter Nebennut-
zungen fällt die Bereitstellung der Staatswaldflächen für den Rohstoff-
abbau, für die Windenergienutzung, für den Bau von Leitungen aller 
Art und Funkanlagen, für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnah-
men ebenso wie die Nutzung von Wildbret aus heimischen Wäldern. 

Somit trägt ForstBW mit der Bewirtschaftung von rund 320.000 
Hektar Staatswaldfläche auch eine besondere Verantwortung für eine 
kontinuierliche Bereitstellung von Rohstoffen, für das Gelingen der 
Energiewende und für viele alltägliche Dinge zum Wohl der Menschen 
im Land, wie beispielsweise Stromversorgung oder Handyempfang.
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...mehr als die NUTZUNG
des ROHSTOFFES Holz

Wald
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Wertvolles aus dem Untergrund
Auf rund 270 Hektar landeseigenen Forstgrundstücken findet 
derzeit oberflächennaher Gesteinsabbau statt. Dies entspricht 
knapp 0,1 Prozent der Staatswaldfläche. Die kontinuierliche Si-
cherung und Nutzung der Gesteinsvorkommen ist dabei von 
allgemeiner volkswirtschaftlicher Bedeutung. In der Vielfältigkeit 
der Produkte der 47 zumindest teilweise im Staatswald gelege-
nen Gesteinsabbaubetriebe spiegelt sich dabei die „Geodiversi-
tät“ Baden-Württembergs wider. Die Hauptmasse des Abbaus 
stellen der Kiesabbau in Oberschwaben und im Rheintal sowie 
die Kalksteinbrüche im Bereich der Schwäbischen Alb dar. Da-
rüber hinaus werden aber auch Granit, Porphyr, Gneis, Sandstein, 
Schiefer, Quarzsand, Weißerde, Anhydrit und Gips abgebaut. 

Neben den Abbaustätten für Massenrohstoffe trägt der Staats-
wald auch zum Erhalt der kulturellen Meisterbauwerke im Lande 
bei. Unter Federführung des Landesamts für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau wurden verschiedene Lagerstätten bauzeitlicher 
Originalgesteine erschlossen, die unter anderem bei der Sanie-
rung des Freiburger Münsters (Buntsandstein aus Tennenbach, 
Landkreis Emmendingen) und des Ulmer Münsters (Stuben-
sandstein aus Waldenbuch, Landkreis Böblingen; Eisensandstein 
aus Lauchheim, Ostalbkreis) Verwendung finden.

Die Verpachtung der Rohstoffabbauflächen erfolgt landes-
weit durch das Referat 81. Bei der Ausgestaltung der Pachtver-
träge müssen die unterschiedlichsten Aspekte wie Gesteinsart, 
Eigentumsverhältnisse, räumliche Lage, Abbauverfahren, Ver-
messungs- und Abrechnungsmodus, die anschließende Rekul-
tivierung sowie die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Geneh-
migungen berücksichtigt werden. Regelmäßige Kontrollen des 
Abbaufortschrittes sowie eine kontinuierliche Vertragsanpas-
sung gehören ebenso zum Geschäftsbereich.

Mit den Rohstoffen wird überwiegend der regionale Bedarf für 
Gebäude- und Straßenbau bedient. Trotzdem formieren sich 
immer öfter Widerstände gegen den Abbau in der Bevölkerung. 
Geprägt von einem stark romantisierten Blick auf das direkte Um-
feld, möchte mancher Bürger seinen lebensnotwendigen Güter-
bedarf am liebsten von außerhalb des Sichtfeldes decken. Die 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das bestehende Landschafts-
bild müssen aber nicht nachteilig sein. Vielfach erfolgt die Ab-
bautätigkeit auf Teilflächen zeitlich eng befristet mit einer Zug 
um Zug dicht darauf folgenden Rekultivierung. Dabei entstehen 
häufig neue Landschaftsstrukturen mit wertvollen Lebensräu-
men für seltene oder bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

Stubensandsteinabbau
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Die abgasfreien Energieriesen
Seit Ende des Jahres 2018 drehen sich im Staatswald 79 Windrä-
der, die teilweise über 200 Meter in den Himmel ragen. Legt man 
für eine Windenergieanlage (WEA) einen durchschnittlichen 
Stromertrag von 7.500 Megawattstunden (MWh) zugrunde, wer-
den dort jährlich rund 600.000 MWh Strom produziert. Bei einem 
angenommenen Durchschnittsverbrauch von 3  MWh je Haus-
halt können von diesen 79 Windrädern inzwischen ca. 200.000 
Haushalte mit umweltfreundlicher Energie versorgt werden. 

Zwar ist der Bau von Windrädern auch mit einem Flächenver-
brauch verbunden, der sich jedoch im Schnitt mit einer dauer-
haften Waldrodung von 0,5 Hektar Wald pro WEA in Grenzen hält, 
wobei diese Eingriffe immer auszugleichen sind. Dies erfolgt 
durch Neuaufforstung von Wald oder Schutzstreifen, ökologi-
schen Waldumbau beispielsweise von Nadelholzreinbeständen 
in Mischbestände, dauerhafte Nutzungsaufgabe auf Teilflächen 
oder langfristigen Erhalt von alten ökologisch wertvollen Wald-
beständen. Aber nicht nur der reine Flächenverbrauch, sondern 
auch Beeinträchtigungen des Lebensraums von beispielsweise 
geschützten Vögeln oder Fledermäusen müssen ausgeglichen 
werden, wie zum Beispiel durch Verbesserung von Biotopstruk-
turen oder Anlage von Rückzugsmöglichkeiten an anderer Stelle.

Wald verbindet
Der vom Referat 81 landesweit durchgeführten Verpachtung 
von Staatswaldflächen für den Betrieb von Funkanlagen kommt 
für die Gesellschaft ebenfalls eine hohe Bedeutung zu. Die An-
zahl der Funkmasten erhöhte sich bis Ende 2018 auf insgesamt 
130 Anlagen. Fünf weitere Objekte befanden sich in Planung. Es 
lassen sich derzeit zwei gegenläufige Trends ausmachen: Durch 
die Fusion von Mobilfunkbetreibern sinkt die Anzahl der Mitbe-
nutzungsverträge durch die Auflösung von gegenwärtig dop-
pelt belegten Standorten. Entlang der Bundesautobahnen und 
Eisenbahnlinien sorgt eine verstärkte Nachfrage nach Stand-
orten für die Schließung von Versorgungslücken. So leistet der 
Wald auch hier seinen Beitrag für eine höhere Lebensqualität der 
Menschen im Land.

Kulinarisches aus der Natur
Das Referat 81 ist als Teil der Betriebsleitung von ForstBW für die 
Bewirtschaftung der Eigenjagdbezirke des Landes auf höherer 
Ebene tätig. Dabei erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich des 
Regierungspräsidiums Tübingen seit dem Jahr 2000 auch auf 
den Regierungsbezirk Stuttgart. ForstBW hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Landesflächen vorbildlich und beispielhaft zu beja-
gen und möglichst viele revierlose Jägerinnen und Jäger an der 
Jagd zu beteiligen. Nicht zuletzt gehört dabei die sinnvolle Nut-
zung natürlicher Ressourcen und die Bereitstellung hochwerti-
gen Wildfleisches („Wildbret“) zu den Kernaufgaben. So werden 
allein in den staatlichen Regiejagden des Regierungsbezirks Tü-
bingen jährlich rund 5.000 Rehe erlegt und vermarktet, was einer 
Wildbretmenge von etwa 45.000 Kilogramm entspricht. Dieses 
Gewicht bezieht sich auf Wild „in der Decke“ (d. h. mit Fell und 
Knochen). Der Anteil des reinen Fleisches macht davon etwa 
60 Prozent aus. Hinzu kommen zwischen 600 und 1.200 Wild-
schweine, die 20.000 bis 30.000 Kilogramm beisteuern. Aus dem 
Schönbuch kommen noch fünf Tonnen Rotwildbret hinzu. Ins-
gesamt liegt das Wildbretaufkommen im Regierungsbezirk Tü-
bingen um ein Vielfaches höher, da die Nicht-Staatsjagden einen 
deutlich höheren Flächenanteil einnehmen. 

Neben dem volkswirtschaftlichen Nutzen aller forstlichen 
Nebennutzungen tragen die daraus resultierenden jährlichen 
Einnahmen von über 10 Millionen Euro für ForstBW auch dazu 
bei, dass auf der gesamten Staatswaldfläche eine nachhaltige 
und ökologisch verträgliche, multifunktionale Waldbewirtschaf-
tung erfolgen kann.

Die jährlichen Einnahmen 
von über 10 Millionen Euro 
aus forstlichen Nebennutzungen 
tragen auch dazu bei, 
dass eine nachhaltige und 
ökologisch verträgliche 
Waldbewirtschaftung 
erfolgen kann.

»

Wildbret
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Das Jahr 2018 wird als Katastrophenjahr in die Geschichte der 
Forstwirtschaft Europas eingehen. Warum das so ist, wie es dazu 
kam und was uns 2019 voraussichtlich bringen wird, soll im Fol-
genden näher erläutert werden. 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag 2018 in Deutschland 
mit 10,4 °C um 2,2 °C über dem Wert der Referenzperiode 1961 
bis 1990. 2018 ist damit das wärmste Jahr seit Messbeginn 1881. 
Doch nicht nur das: Das Jahr 2018 erreichte mit rund 590 l/m² 
Niederschlag nur 75 Prozent des Normalwertes. Damit gehört es 
auch zu den niederschlagsärmsten seit Messbeginn 1881. Von 
Februar bis November blieben zehn Monate in Folge zu trocken. 

Für Chaos sorgten auch die kleineren Sturmereignisse im Dezem-
ber 2017 sowie dann direkt zu Jahresbeginn die Sturmtiefs „Burg-
lind“ am 2./3. Januar und „Friederike“ am 18. Januar 2018. Diese 
Sturmereignisse brachten gleich Anfang Januar 2018 deutliche 
Sturmholzmengen, deren Umfang wegen der überwiegenden 
Einzel- und Gruppenwürfe aber allgemein unterschätzt wurde. 
Durch ein vergleichsweise nasses Frühjahr – zumindest im Feb-
ruar und März – ergaben sich erste Probleme in der Holzbereit-

STURM, TROCKENHEIT und HITZE 
– ein ungutes Trio für den Wald

stellung. Zwar hatten wir große Mengen Holz im Wald liegen, al-
lerdings sorgten völlig durchnässte Böden dafür, dass dieses Holz 
nicht aus dem Wald geholt werden konnte, weil man nicht mit 
den dafür benötigten schweren Maschinen in den Wald fahren 
konnte. Holz wurde zum knappen Gut. 

Das änderte sich im April schlagartig, als die Trockenheit anfing. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Ausmaß der Sturmschä-
den immer deutlicher sichtbar, sodass ForstBW zum 01.05.2018 
schließlich entschied, einen Einschlagstopp für frisches Nadel-
stammholz im Staatswald von Baden-Württemberg zu verfügen. 

Kommen wir damit zu einem weiteren Punkt, der uns 2018 er-
heblich beschäftigt hat und in engem Zusammenhang zu dem 
Sturmholzaufkommen steht: dem Borkenkäferholz.

Borkenkäfer gehören zur natürlichen Dynamik des Waldes. Die 
Entwicklung ihrer Populationen hängt u. a. von einer günstigen 
Witterung ab, genauer gesagt von Temperaturen über 16,5 °C. 
Insbesondere der Buchdrucker an Fichte – aber auch der Kup-
ferstecher – neigt nach Sturmereignissen, die für einen in gro-

Jungkäfer auf Rinde, © FVA-Baden-Württemberg
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ßem Maße vorhandenen Brutraum sorgen, zu einer rapiden 
Massenvermehrung mit Waldschäden. Bei unvollständiger und 
verzögerter Aufarbeitung von Sturmholz, zum Beispiel bei ho-
hen Bruchholzanteilen und verstreutem Holzanfall, kann es bei 
entsprechender Witterung zu einem raschen Populationsanstieg 
kommen. Infolgedessen kommt es zu einem Stehendbefall und 
zum flächenhaften Absterben gesunder Fichtenbäume. 

Nachdem 2017 bereits ein Anstieg der Borkenkäferpopulation 
in Baden-Württemberg zu beobachten war, war 2018 die Aus-
gangspopulation bereits sehr hoch. Durch die erwähnten Win-
terstürme, das durch Nässe und Schnee lange nicht zugängliche 
Holz und die lang anhaltende Trockenheit und überdurchschnitt-
lichen Temperaturen kam es auch in Baden-Württemberg zu 
einer Massenvermehrung des Buchdruckers. Insbesondere ab 
August brachte die gravierende Trockenheit und überdurch-
schnittliche Hitze erhebliche Mengen an Borkenkäferholz.

Die Entwicklung einer Borkenkäfergeneration von der Eiablage 
unter der Rinde bis zum fertigen Käfer dauert temperaturab-
hängig beim Fichtenbuchdrucker 5 bis 10 Wochen. Ausfliegen-
de Borkenkäfer befallen dann weitere durch die Trockenheit 
geschwächte Fichten. Aufgrund der Hitze waren 2018 die Ent-
wicklungszyklen der Käfer sehr kurz, was bis zu drei Folgegenera-
tionen an Käfern produziert hat. Damit sind auch die Ausgangs-
population und der Befallsdruck im Jahr 2019 sehr hoch.

Auch wenn in Baden-Württemberg die Schadholzmengen – zu-
sammen 3,5 Millionen Kubikmeter, was 47 Prozent des Gesamt-
einschlags entspricht – in allen Waldbesitzarten deutlich unter 
den Sturmholzmengen von Sturm „Lothar“ 1999 mit damals 
30 Millionen Kubikmetern geblieben sind, so ist die Holzmarkt-
situation wegen der massiven Sturm- und Käferholzschäden in 
ganz Europa wesentlich tiefgreifender gestört als vor 20 Jahren. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es zunehmend Schwierigkeiten 
gibt, genügend Abfuhrkapazitäten durch Holz-Lkws zu generie-
ren. Die Transportunternehmer werden zunehmend älter, Nach-
wuchs gibt es kaum. So kommt es, dass es in ganz Europa aktuell 
viel zu viel Nadel-Stammholz gibt, das in erheblichen Teilen un-
verkäuflich ist, obwohl die Konjunktur boomt und die Säger auf 
höchstem Niveau Holz einschneiden.

Von dem Gesamteinschlag von 2,15 Millionen Kubikmeter wa-
ren 910.000 Kubikmeter des Nadelholzes, damit 60 Prozent, und 
120.000 Kubikmeter des Laubholzes, das heißt 24 Prozent, so-
genannte zufällige Nutzungen. Dabei handelt es sich um Holz, 
welches nicht planmäßig geerntet wurde und zufällig durch 
Störereignisse genutzt werden musste. 

Man muss allerdings konstatieren, dass der Staatswald in Ba-
den-Württemberg 2018 noch glimpflich davongekommen ist. 
Grund ist der Einschlagstopp im Fichtenstammholz, der sehr gut 
funktioniert und den Abfluss der unterschätzten Sturmholzmen-
gen ermöglicht hat. Zudem hat die Tatsache, dass es flächende-
ckend Lieferverträge im Staatswald gab, die meist unbegrenzt mit 
Sturm- oder Käferholz beliefert werden konnten, dazu geführt, 
dass alles Schadholz aus dem Staatswald verkauft werden konnte.

Nun sind wir im Jahr 2019. Die Käferpopulation zu Beginn der 
Saison ist höher als zu Beginn 2018, zudem überwintern die Bor-
kenkäfer aufgrund der langen letztjährigen Vegetationsperiode 
vorwiegend als kälteresistente Jungkäfer unter der Rinde oder 
im Boden. Das bedeutet, der Käfer kann, sobald es die Tempera-
tur zulässt, mit seinem zerstörerischen Werk beginnen.

Alle Försterinnen und Förster sowie die Waldbesitzenden sind 
daher gut beraten, Borkenkäferprävention zu betreiben. Dazu ge-
hören momentan insbesondere die Kontrolle auf Stehendbefall 
und Entnahme der befallenen Fichten sowie rasche Abfuhr der 
betroffenen Bäume.

Die Waldbesitzer und Holzverkäufer stehen also vor einem sehr 
arbeitsintensiven Jahr 2019, das leider auch zu deutlichen Sub-
stanzverlusten im Bereich des Nadelstammholzes führen wird. 

Abgestorbene Käferbäume, © FVA-Baden-Württemberg

Aufgrund der extremen 
Witterungsereignisse
ist das Jahr 2018
im Staatswald Baden-Württemberg
völlig anders verlaufen
als geplant.

»
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Seit 2018 ist der Naturpark Schönbuch Teil des Projektes „Blühen-
der Naturpark“, welches mit dem Sonderprogramm zur Stärkung 
der biologischen Vielfalt des Ministeriums für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz gefördert wird. Ziel des Projektes ist es, 
dem Insektensterben entgegenzuwirken. Dazu wird das Nah-
rungsangebot für Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und viele 
weitere Insekten wieder verbessert. Mancher betrachtet Insek-
ten pauschal als lästiges Ungeziefer – tatsächlich sind sie jedoch 
elementarer Bestandteil in der Nahrungskette von Vögeln und 
Kleinsäugern und erbringen mit ihren Bestäubungsleistungen 
einen ökonomischen Wert in Milliardenhöhe. Die häufig domi-
nierenden, kurzgeschnittenen, blütenarmen Grünflächen oder 
ortsfremde Blühpflanzen haben unsere Kulturlandschaft verar-
men lassen. Die Naturparke Baden-Württembergs helfen mit, auf 
solchen Flächen standortangepasste, regionale und mehrjähri-
ge Wildblumen einzusäen und die Pflege dieser neuangelegten 
Blühflächen anzupassen. Damit leistet der Naturpark Schönbuch 
einen wichtigen Beitrag, um ökologisch wenig interessantes Ein-
heitsgrün wieder in artenreiche Blumenwiesen zu verwandeln. 
Dass das Engagement des Naturparks Schönbuch den Nerv der 
Zeit trifft, wurde beispielsweise beim „Seminar Insektenweide“ 
im September 2018 deutlich. Gut 40 Interessierte waren nach 
Bebenhausen gekommen. Und es blieb nicht nur beim Interesse 
der Seminarteilnehmer: 5.000 Quadratmeter wurden im ersten 
Jahr des Projekts neu eingesät.

Die notwendigen Voraussetzungen, um selbst einen Beitrag 
gegen den Insektenschwund zu leisten, sind marginal. Mitma-
chen kann Jede und Jeder! Für pollensuchende Insekten sind 
selbst kleine Blühflächen wertvoll. Daher eignen sich für die Ein-
saat schon Blumenkästen oder Beete im Vorgarten und geschot-
terte Abstellplätze – besonders viel lässt sich freilich auf inner- 
und außerörtlichen Brachen und Grünflächen, Streuobstwiesen 
oder Firmenarealen bewegen. 

Wichtiger Bestandteil des Projektes ist es, die „Insektenschützer 
von morgen“ mit ins Boot zu holen. Daher rufen wir alle interes-
sierten Kindergärten und (Grund-)Schulen auf, sich zu melden. 
Die Einrichtungen können zum einen Flächen auf ihrem Gelände 
naturnah gestalten und zum anderen an Saataktionen der jewei-
ligen Gemeinde mitmachen. 

Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung rund 
ums Projekt „Blühender Naturpark Schönbuch“ erhalten Sie auf 
der Homepage des Naturparks Schönbuch: 
www.naturpark-schoenbuch.de oder in der 
Naturpark-Geschäftsstelle unter Telefon: 07071 602-6262. 

Durch den demografischen Wandel wird der Bevölkerungsanteil 
von Menschen mit Mobilitätseinschränkung in Zukunft deut-
lich zunehmen. Auch im Naturpark Schönbuch macht sich die-
ser Wandel bemerkbar. Dabei sollte doch das Erleben der Natur 
für jeden Menschen möglich sein, denn Artikel 30 Absatz 5 der 
UN-Behindertenrechtskonvention stellt die gleichberechtigte 
Teilnahme behinderter Menschen an Erholungs-, Freizeit- und 
Sportaktivitäten sicher. Im freien Gelände sind jedoch dieser 
gleichberechtigten Teilnahme durch natürliche Barrieren oftmals 
enge Grenzen gesetzt.

Nach intensiver Vorbereitung ist es der Naturparkverwaltung 
unter Einbeziehung von mobilitätseingeschränkten Personen 
gelungen, im August 2018 eine Broschüre zum Thema „Barrie-
refrei durch den Naturpark Schönbuch“ herauszugeben. 13 ge-
prüfte Wandertouren werden darin detailliert beschrieben und 
übersichtlich dargestellt. Die Broschüre enthält wichtige Hinwei-
se für die Planung einer Tour, wie zum Beispiel maximale Stei-
gung/Gefälle, barrierefreie Gastronomie, Vorhandensein einer 
barrierefreien Toilette oder die Empfehlung einer Begleitperson. 
Für Menschen mit Mobilitätseinschränkung sind diese Angaben 
von bedeutender Wichtigkeit. Die Wandertouren machen auch 
„echte Highlights“ im Schönbuch barrierefrei zugänglich. Stell-
vertretend sollen hier das Beobachten von Rotwild auf dem Rot-
wilderlebnispfad und einer nahegelegenen Besucherkanzel, die 
Zugänglichkeit der beeindruckenden Sulzeiche bei Walddorf-
häslach und der weite Ausblick beim Kohltor über die Schön-
buchlichtung genannt sein. 

Für das Entstehen der Broschüre bedurfte es der Zusammen-
arbeit vieler Beteiligter vom Behindertenbeauftragten über 
Tourismusvertreter bis hin zu den Forstbehörden und vielen Eh-
renamtlichen. Nicht zuletzt wurde der Druck der Broschüre mit 
Mitteln des Landes Baden-Württemberg und der Lotterie Glücks-
spirale gefördert.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die Broschüre auch 
für Familien mit Kinderwagen sehr zu empfehlen ist, denn für 
ca. zehn Prozent der Menschen weltweit ist Barrierefreiheit un-
entbehrlich, für 40 Prozent der Bevölkerung hilfreich und für 
100 Prozent komfortabel. 

Die Broschüre ist kostenlos in der Naturpark-Geschäftsstelle (Im 
Schloss, 72074 Tübingen-Bebenhausen) erhältlich oder kann auf 
www.naturpark-schoenbuch.de heruntergeladen werden. 

NATURPARK SCHÖNBUCH
 durch denBARRIEREFREI

– Blühender Naturpark Schönbuch
InsektensterbenGegen

das

© Berstecher © Rebecca Hurlebaus
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Herr Strittmatter, wo hat sich im vergangenen Jahr  
besonders viel zum Positiven gewendet? 

Mit unserem Sicherheitscoaching und den ergriffenen Maßnah-
men zur Arbeitssicherheit in der Waldarbeit der letzten Jahre 
konnten wir 2018 einige positive Trends in der Waldarbeit ver-
zeichnen. Die Auswertung unseres Sicherheitscoachings hat 
gezeigt, dass vor allem im Bereich der Holzernte spürbare Ver-
besserungen eingetreten sind. Die Waldarbeitenden halten die 
notwendige Verweilzeit in der Rückweiche ein. Sie bleiben also, 
während der Baum zu Boden fällt, etwas entfernt an einem si-
cheren Aufenthaltsort und können dadurch nicht von Ästen 
oder Gipfelteilen getroffen werden, die auch von benachbarten 
Bäumen zu Boden fallen können. Auch die gefahrenträchtigen 
Arbeitsabläufe, bei denen Waldarbeiter und große Forstmaschi-
nen gleichzeitig an der Bearbeitung eines Stammes beteiligt 
sind, konnten weiter „entschärft“ werden, indem die Arbeits-
abläufe standardisiert und die Kommunikation zwischen Wald-
arbeiter und Maschinenführer verbessert wurde. 

Dies war nur durch gemeinschaftliches Engagement möglich. 
Allerdings muss im Bereich festgestellter Defizite, was u. a. die 
Schneidetechnik bei der Holzernte betrifft, noch nachgearbeitet 
werden. Hier wurden in den letzten Jahren neue, sicherere Tech-
niken entwickelt, auch in Kombination mit neuen Arbeitsmitteln. 
So wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel mechani-
sche und elektrische Fällheber entwickelt, die das anstrengende 
und teilweise auch gefährliche „Keilen“ ersetzen. Arbeitssicher-
heit ist eine Daueraufgabe, an der wir bei ForstBW weiter dran-
bleiben müssen. 

Hoffentlich nicht als Daueraufgabe, aber fast schon als Dauerthe-
ma, kann man die Stichworte Kartellverfahren Rundholzverkauf 
und Kartellverfahren Forstneuorganisation subsummieren.
Ein Datum, das in den Forstverwaltungen 2018 diesbezüglich 
bundesweit für Erleichterung gesorgt hat, war der 12.06.2018, 
der Tag der Verkündung des BGH-Urteils zum Kartellverfahren 
Holzverkauf in Baden-Württemberg. Da der BGH dem Land, 
wenn auch aus formalen Gründen, Recht gegeben hat, konnten 
Teile der bekannten „Einheitsforstverwaltung“ im sogenannten 
Kooperationsmodell erhalten werden. Damit können die unte-
ren Forstbehörden weiterhin stabile und verlässliche forstliche 
Betreuungsstrukturen für den Kommunal- und Privatwald anbie-
ten. Gerade in Zeiten, in denen der Klimawandel, aber auch die 
gesellschaftlichen Ansprüche der Bevölkerung, deutlich erhöh-
te Anforderungen an den Wald und die Waldbesitzer stellen, ist 
eine solche verlässliche Partnerschaft besonders wichtig. 

Herr Strittmatter, welche Veränderungsprozesse werden 
Sie 2019 mit Ihrer Abteilung gestalten? 

Das abgelaufene Jahr 2018 aber auch das Jahr 2019 steht unter 
dem Motto des Wandels. Dies liegt vor allem an der anstehenden 
großen Forstneuorganisation, die zum 01.01.2020 umgesetzt 
werden soll. ForstBW wird sich als Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR) um den Staatswald, aber auch um die Fortbildung aller 
Waldbesitzenden und Forstbediensteten, kümmern, während 
die Landesforstverwaltung die staatlichen hoheitlichen Aufga-
ben, aber auch die Betreuungsangebote für Kommunen und 

Private, übernimmt. Seit Ende 2017 wird daher in einem groß an-
gelegten Organisationsprojekt eine neue Organisationsstruktur 
für den Forstbereich entwickelt. Das Gesetzgebungsverfahren 
im Landtag steht nun unmittelbar bevor. 
Wir als Abteilung 8 sind mit allen Referaten in den Projektgrup-
pen vertreten, um die zukünftige Struktur gemeinsam zu ent-
wickeln. Dies ist nur dank eines sehr hohen Engagements der 
Mitarbeiterschaft möglich. Hierbei beziehe ich ausdrücklich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein – denn die regulären Auf-
gaben der in den Arbeitsgruppen vertretenen Mitarbeitenden 
müssen zumindest teilweise auf die übrigen Kolleginnen und 
Kollegen umverteilt werden. 
Für mich ist es ganz wesentlich, dass das gute, vertrauensvolle 
und konstruktive Miteinander auch während des sicher heraus-
fordernden Jahres 2019 weiter erhalten bleibt. 

Welche anderen Herausforderungen stehen für die 
Abteilung 8 im Jahr 2019 an?

Das abgelaufene Jahr 2018 war geprägt von Stürmen, Trocken-
heit und Hitze und hat zu einem massiven Anstieg der Borken-
käferpopulation geführt. Infolgedessen sind in Baden-Württem-
berg mehr als 1,4 Millionen Kubikmeter Käferholz angefallen, ein 
Wert, den wir seit 2006 nicht mehr erreicht hatten. Wir hatten 
nun mehr als zehn Jahre eine Phase, in der Naturkatastrophen 
im Wald in Baden-Württemberg kaum eine Rolle gespielt haben 
und wenn, dann nur lokal begrenzt. Mit der aktuellen Käfersitu-
ation und einem sehr schwierigen Holzmarkt – da die gleiche 
Situation europaweit auftritt – werden wir zu kämpfen haben 
und dies inmitten der Umstrukturierungsphase, in der es gilt, die 
Weichen für einen erfolgreichen Start der AöR und der neuen 
Landesforstverwaltung zu stellen. Wie Sie sehen – kein leichtes 
Unterfangen, das von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern nur durch ihr hohes Engagement mit und für den Wald 
leistbar ist.

Martin Strittmatter
Abteilungspräsident

Forstdirektion  
Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg

NACHGEFRAGT!
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IT-Sicherheitsexperten warnen sowohl die Bürger als auch 
Organisationen und Unternehmen täglich vor möglichen 
Hackerangriffen. Vom Knacken der Passwörter bis hin zur 
Übernahme kompletter IT-Netzwerke – Hackerangriffen 
sind keine Grenzen gesetzt. Zu Angriffen kann es auch im 
IT-Netz des Straßenverkehrs kommen. Um uns zukünftig 
vor Angriffen zu schützen, benötigen wir auch in Baden-
Württem berg eine zertifizierte Sicherheitsorganisation, 
die das erforderliche Sicherheitsniveau herstellt und stets 
aufrechterhält. Deshalb wurde am 01.07.2017 das Projekt 
„Informationssicherheitsmanagementsystem für Bundes-
autobahnen in Baden-Württemberg“ (ISMS BAB BW) ins 
Leben gerufen. 
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ISMS BAB BW
Informations sicherheit
auf Bundesautobahnen
in Baden-Württemberg
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Drohende Gefahren bei kritischen 
Infrastrukturen
Gemäß dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI-Gesetz/BSIG) ist der Sektor „Transport und 
Verkehr“ als kritische Infrastruktur einzuordnen. „Kritische Infra-
strukturen (KRITIS) sind Organisationen oder Einrichtungen mit 
wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren 
Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungs-
engpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit 
oder andere dramatische Folgen eintreten würden.“1 Betreiber 
kritischer Infrastrukturen haben die gesetzliche Verpflichtung, 
spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes einen 
Nachweis (§ 8a BSIG) über ein angemessenes Sicherheitsniveau 
zu erbringen und diesen alle zwei Jahre zu erneuern. Der Sektor 
„Transport und Verkehr“ ist verpflichtet, die erstmalige Nachweis-
erbringung bis zum 30.06.2019 einzuhalten.

Delegation der Aufgabe: Vom Bund an die 
Länder
Die Bundesautobahnen sind grundsätzlich Eigentum der Bun-
desrepublik Deutschland. Somit ist das Bundesministerium für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) für die Informations-
sicherheit auf Bundesautobahnen zuständig. Der Bund hat die 
Verwaltung der Bundesfernstraßen an die Obersten Straßen-
baubehörden der Länder delegiert (Bundesauftragsverwaltung). 
Dies ist in Baden-Württemberg das Ministerium für Verkehr (VM), 
welches die Landesstelle für Straßentechnik (LST), die Abtei-
lung 9 des Regierungspräsidiums Tübingen, mit der Leitung des 
Projekts zur Etablierung eines „Informationssicherheitsmanage-
mentsystems für Bundesautobahnen in Baden-Württemberg“ 
beauftragt hat. Die Vorgehensweise der einzelnen Bundeslän-
der zur Erreichung des erforderlichen Sicherheitsniveaus hängt 
vom jeweiligen Land ab und ist an die speziellen landesinternen 
Strukturen angepasst. Ein Austausch zwischen den Ländern, 
unter anderem im „Unterarbeitskreis Informationssicherheit im 
Straßenbau“, ist jedoch gewährleistet. 

Gesetzliche Anforderungen sowie Vorgaben 
vom Bund: BSI und KRITIS
Die erste Nachweiserbringung gemäß BSI-Kritisverordnung (Kri-
tisV) soll spätestens bis zum 30. Juni 2019 vollzogen werden. 
Nach Prüfung des Informationssicherheitsniveaus durch einen 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
zertifizierten Auditor werden die zur Nachweiserbringung gefor-
derten Dokumente beim BSI eingereicht. Diese Dokumentation 
stellt den Stand des aktuellen Sicherheitsniveaus dar. Um die 
Informationssicherheit auch nach Projektende zu gewährleis-
ten und das Sicherheitsniveau kontinuierlich zu verbessern, soll 
nachfolgend ein zertifizierungsfähiges ISMS BAB entsprechend 
der aktuellen BSI-Standards 200-1 bis 200-3 und 100-4 etabliert 
werden. Die Informationssicherheitsorganisation hierfür wurde 
bereits aufgestellt und wird derzeit innerhalb des Projekts zur 
Zielerreichung eingesetzt.

1 Quelle: Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen  
(KRITIS-Strategie), Bundesministerium des Innern

Langfristig wird die Zertifizierung ISO 27001 auf Basis von IT-
Grund schutz angestrebt und soll zum Projektende in den Regel-
betrieb überführt werden. 

Was ist betroffen und was nicht: 
Der Informationsverbund
Entscheidend für den Umfang und die zielführende Bearbeitung 
des Projektes ist eine detaillierte Definition des Geltungsbereichs, 
der sogenannte Informationsverbund. „Als Informationsverbund 
wird gemäß IT-Grundschutz die Gesamtheit der infrastrukturel-
len, organisatorischen, personellen und technischen Objekte ver-
standen, die dazu beitragen, die Aufgaben in einem bestimmten 
Anwendungsbereich der Informationsverarbeitung zu erfüllen.“2  
Dies beinhaltet im Falle des Projekts ISMS BAB BW die Verkehrs-, 
Betriebs- und Informationstechnik der Bundesautobahnen in Ba-
den-Württemberg. Die Einschränkung auf Autobahnen erfolgt 
auf Basis der BSI-KritisV, welche als Schwellenwert für kritische 
Infrastrukturen im Sektor „Transport und Verkehr“ die Autobahn 
definiert. Folgende drei Teilverbünde wurden aufgrund von Zu-
ständigkeitsabgrenzungen in Baden-Württemberg definiert: 

 Ì die Verkehrsrechnerzentrale (VRZ): 
Leittechnik zur Überwachung und Steuerung von 
Verkehrsbeeinflussungsanlagen, 

 Ì die Fernmeldemeisterei (FM): 
IT-Services zur Unterstützung des Betriebsdienstes und der 
VRZ sowie 

 Ì die Übergeordnete Leittechnik (ÜLT): 
Leittechnik zur Überwachung von Autobahntunneln.

Nicht Bestandteil des Informationsverbundes BAB BW ist die 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Straßenbauver-
waltung eingesetzte Bürokommunikation (BK) des Landes. Diese 
wird im Rahmen der Etablierung eines Informationssicherheits-
managementsystems des Landes Baden-Württemberg auf Basis 
der Verwaltungsvorschrift Informationssicherheit abgesichert. 
Die BK gilt im Informationsverbund der BAB BW als Dienstleister, 
der entsprechende Anforderungen zur Informationssicherheit 
umsetzen muss.

2 Quelle: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ 
ITGrundschutzAbout/ITGrundschutzSchulung/WebkursITGrundschutz/ 
strukturanalyse/strukturanalyse_node.html

Straßenverkehrszentrale
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Das Projektteam „ISMS BAB BW“
Projektleiter ist Sachgebietsleiter Stefan Wilde, Referat 92 – Nach-
richtentechnik. Er ist gleichzeitig auch der Informationssicher-
heitsbeauftragte (ISB) innerhalb der Informationssicherheitsor-
ganisation und arbeitet eng mit Carolyn Ksellmann (Referat 92), 
der Informationssicherheitskoordinatorin (ISK), zusammen. Das 
Informationssicherheitsmanagementteam (ISMT) besteht darü-
ber hinaus aus den Fachleuten der Teilverbünde. Ansprechpart-
ner hierfür sind Andreas Bayer als Leiter der Fernmeldemeisterei 
(FM), Thomas Bräuner von der Verkehrsrechnerzentrale (VRZ), 
Rolf Gildehaus als Leiter der VRZ und Nikolaus Wolf als Verant-
wortlicher für die Übergeordnete Leittechnik (ÜLT). Die fachli-
che Beratung zum Thema BSI IT-Grundschutz und Zertifizierung 
übernimmt Andreas Holtmann zusammen mit Tasja Jaschinski 
von der Firma DXC Technology. Tatjana Becker und Mürvet Fidan 
vom VS Consulting Team GmbH sind für die Projektmanage-
mentberatung und -unterstützung zuständig. 

Grundlage des Projekts: 
Das Informationssicherheitskonzept
Grundlage für die Erreichung der oben aufgelisteten Ziele ist die 
Erstellung eines Sicherheitskonzepts. Das Konzept wird auf Basis 
einer Strukturanalyse, das heißt einer Bestandserhebung, mit der 
Identifikation von Zielobjekten erstellt. Zu den Zielobjekten zäh-
len insbesondere die verarbeiteten Informationen, Geschäfts-
prozesse und Anwendungen, die eingesetzten IT-Systeme, Kom-
munikationsverbindungen und externen Schnittstellen, sowie 
die räumlichen Gegebenheiten3. Diese Zielobjekte wurden mit 
den Verantwortlichen der oben beschriebenen Teilverbünde 
VRZ, FM und ÜLT erhoben und fließen nun ein in die sogenannte 
Modellierung. Bei der Modellierung werden die erhobenen Ziel-
objekte den Standardobjekten des BSI Grundschutzkatalogs zu-
geordnet, für die das BSI bereits eine Gefährdungsanalyse durch-
geführt und entsprechende Anforderungen zur Erfüllung eines 
angemessenen Sicherheitsniveaus erarbeitet hat. Abschließend 
werden zusammen mit den IT-Verantwortlichen geeignete Maß-
nahmen erhoben, welche diese Anforderungen erfüllen. Sollten 
vorhandene Zielobjekte nicht im Grundschutzkatalog abbildbar 
sein, weil diese zum Beispiel nicht den typischen Einbaubedin-
gungen entsprechen, so muss eine vollständige Risikoanalyse 
zur Ermittlung von notwendigen Maßnahmen durchgeführt 
werden. In einem IT-Grundschutzcheck werden anschließend 
alle erhobenen Maßnahmen mit den bereits umgesetzten Maß-
nahmen verglichen. Die Gesamtheit aller fehlenden Maßnah-
men sowie deren Umsetzungsplan stellt das Informationssicher-
heitskonzept dar.

3 Quelle: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ 
ITGrundschutzAbout/ITGrundschutzSchulung/WebkursITGrundschutz/ 
strukturanalyse/strukturanalyse_node.html

Projektteam „ISMS BAB BW“

»Betreiber kritischer Infrastrukturen  
haben die gesetzliche Verpflichtung,
spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten 
des Gesetzes einen Nachweis (§ 8a BSIG) 
über ein angemessenes Sicherheitsniveau
zu erbringen und diesen alle zwei Jahre 
zu erneuern.«
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Landesweite Zustandserfassung 
der Radwege startete in Bebenhausen

Das Land Baden-Württemberg führte in diesem Sommer mit Hil-
fe eines Messfahrzeuges erstmalig eine Zustandserfassung und 
-bewertung (ZEB) der Radwege entlang von Bundes- und Lan-
desstraßen durch. Regierungspräsident Klaus Tappeser unter-
strich die Bedeutung der Landesstelle für Straßentechnik als 
Fach- und Kompetenzzentrum der Straßenbauverwaltung des 
Landes. „Die Landesstelle für Straßentechnik leistet mit der Zu-
standserfassung der Radwege in ganz Baden-Württemberg eine 
wichtige Grundlage für die Arbeit der Straßenbauabteilungen 
aller Regierungspräsidien. Es ist wichtig, dass wir Fahrbahnschä-
den frühzeitig erkennen und beheben.“

Im Anschluss an die Befahrung der rund 750 Kilometer Radwege 
an Bundes- und 990 Kilometer an Landesstraßen während der 
Sommermonate werden die erhobenen Daten ausgewertet. Das 
Bewertungsverfahren greift dabei das seit vielen Jahren bewähr-
te Verfahren zur Auswertung von Zustandsdaten für gewöhn-
liche Straßen auf. Wegen der besonderen Anforderungen des 
Radverkehrs im Verhältnis zum Kfz-Verkehr sind jedoch Anpas-
sungen erforderlich. So werden neben den üblichen Kriterien, 
wie zum Beispiel dem Kriterium „Spurrillen“, auch radwegspezi-
fische Besonderheiten, beispielsweise Wurzelaufbrüche oder 
Stufen, einbezogen.

In einem weiteren Prozessschritt werden die schadhaften Stre-
ckenabschnitte dann zu wirtschaftlich durchführbaren Erhal-
tungsabschnitten zusammengeführt und nach ihrer Dring-
lichkeit priorisiert. Als Ergebnis erhält man eine landesweite 
Prioritätenliste, die für einen Zeitraum von vier Jahren für die Re-
gierungspräsidien als Hilfestellung bei der Aufstellung der jähr-
lichen Bauprogramme dient. 

STRASSE 
hat ZUKUNFT 
Auf dem Deutschen Straßen- und Verkehrskongress, der vom 
12.  bis zum 14. September 2018 in Erfurt stattfand, präsentier-
ten sich die Straßenbauverwaltungen von elf Bundesländern an 
einem gemeinsamen Länderstand.

Unter dem Motto „Straße hat Zukunft“ wurden neben aktuellen 
Bauprojekten auch zukunftsweisende Themen wie intelligenter 
Verkehr, eHighway oder digitales Planen und Bauen vorgestellt. 
Zusammen mit dem Verkehrsministerium hat die Abteilung 9 – 
Landesstelle für Straßentechnik – das Land Baden-Württemberg 
am Länderstand vertreten. Auf dem RP-Twitterkanal wurde darü-
ber täglich berichtet. 

Der damalige Abteilungsleiter Stefan Heß beim Interview
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Herr Zembrot, bitte stellen Sie sich vor!

Sehr gerne: ich heiße Marcel Zembrot, bin 44 Jahre alt und woh-
ne mit meiner Frau und unseren beiden Töchtern in einem klei-
nen Vorort von Karlsruhe. Es war das Bauingenieurstudium, das 
mich 1994 von meiner ursprünglichen Heimatstadt Bad Waldsee 
nach Karlsruhe gebracht hat. Ungeachtet der zwischenzeitlich 
fast 25 Jahre im badischen Landesteil sind meine oberschwä-
bischen Wurzeln nach wie vor stark ausgeprägt, sodass sich für 
mich mit dem Wechsel zum Regierungspräsidium Tübingen nun 
in gewisser Hinsicht ein Kreis schließt.

In der Straßenbauverwaltung des Landes führte mich meine 
erste Verwendung nach Absolvierung des Referendariats im 
Jahr 2004 zum Straßenbaumt Karlsruhe. Mit der großen Ver-
waltungsreform folgte der Wechsel zum Regierungspräsidium 
Karlsruhe. Dort war die Mitarbeit im Projektteam für die Vergabe 
des A-Modells A 5, einem der bundesweit ersten ÖPP-Projekte 
im Bereich der Bundesautobahnen, für mich als junger Kollege 
sehr prägend. Eine weitere besondere Erfahrung war sicher-
lich auch meine Teilnahme am 18. Führungslehrgang des Lan-
des mit mehrwöchigen Praktika beim Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz und dem Bundesamt für Straßen der Schweiz 
in Bern. Ab 2010 war ich dann in der Straßenbauabteilung im 
Verkehrsministerium tätig. Dort habe ich zunächst die Funktion 
des Referenten für Brücken- und Tunnelbau wahrgenommen. 
Im Jahr 2016 wurde mir schließlich die Leitung des Referats 23 – 
Straßen- und Erhaltungsplanung – und damit die Zuständigkeit 
für alle technischen Grundsatzthemen in der Straßenbauverwal-
tung übertragen. Meine neue Funktion bei der Landesstelle für 
Straßentechnik knüpft hier unmittelbar an und stellt insoweit die 
Fortführung dieser sehr interessanten Aufgabe im operativen Be-
reich der Straßenbauverwaltung dar.

Was wollen Sie 2019 mit Ihrer Abteilung gestalten?

Die Zukunft der Landesstelle für Straßentechnik! Ausgangspunkt 
ist ein Beschluss des Deutschen Bundestags, der eine grundle-
gende Reform der Straßenbauverwaltung vorsieht. Demnach 
übernimmt der Bund zum 1. Januar 2021 von den Ländern die 
operative Zuständigkeit für die Autobahnen. Diese Reform hat 
auch weitreichende Auswirkungen auf die Abteilung 9. Neben 
dem Verlust der reinen Autobahnaufgaben wird die Landesstelle 
insbesondere über 40 Prozent des Personals und damit nahezu 
die Hälfte ihres größten Kapitals an die Autobahngesellschaft des 
Bundes übergeben. Dieser Prozess ist bereits angelaufen und 
muss von uns im kommenden Jahr weiter aktiv gestaltet wer-
den. Gleichzeitig soll der Veränderungsprozess aber auch dazu 
genutzt werden, die Landesstelle inhaltlich und organisatorisch 
weiterzuentwickeln. Die Straßenbauverwaltung des Landes darf 
sich glücklich schätzen, eine zentrale Dienstleistungseinheit für 
übergeordnete und zentrale Aufgaben im operativen Bereich zu 
haben. Diese Einheit wird es auch über den 1. Januar 2021 hinaus 
geben und zwar als Abteilung 9 beim Regierungspräsidium Tü-
bingen mit Dienstsitz in Stuttgart. Diese politische Festlegung ist 
für uns eine solide Basis, die Landesstelle für Straßentechnik auf 
die sich signifikant ändernden Randbedingungen im Mobilitäts-
bereich hin auszurichten. Insoweit bietet der durchaus schmerz-
liche Verlust der Autobahnaufgaben für die Landesstelle auch 
eine große Chance. 

Worin besteht für Sie der größte Wandel in Ihrem 
Arbeitsbereich?

Die Mobilitätswende ist in aller Munde und ich bin mir sicher, 
sie wird kommen. Ich sehe daher die dringende Notwendigkeit 
eines neuen Selbstverständnisses in der Straßenbauverwaltung: 
weg von einer reinen Bauverwaltung hin zu einem modernen 
Mobilitätsdienstleister mit einer hohen Kundenorientierung. Un-
ser übergeordnetes Geschäftsziel sollte künftig nicht mehr sin-
gulär der Straßenbau sein, sondern vielmehr die Ermöglichung 
und Sicherstellung von Mobilität auf Straßen. Bei der Erreichung 
dieser Zielsetzung spielt der Straßenbau natürlich eine zentrale 
Rolle – den Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung 4 „Stra-
ßenwesen und Verkehr“ wird die Arbeit also ganz sicher nicht 
ausgehen. Jedoch ist der Straßenbau eben nur ein Baustein ne-
ben vielen anderen.

Ein weiterer Baustein, der derzeit mit einer unheimlichen Dy-
namik an Bedeutung gewinnt, und der künftig ebenfalls eine 
sehr zentrale Rolle einnehmen wird, ist die Digitalisierung des 
Verkehrswesens. Die Verfügbarkeit inter- und multimodaler 
Verkehrsinformationen in Verbindung mit neuen Technologien 
wie zum Beispiel dem autonomen oder vernetzten Fahren wird 
gänzlich neue Mobilitätsansätze ermöglichen und damit auch 
neue Aufgaben in der Straßenbauverwaltung im Allgemeinen 
und in der Landesstelle für Straßentechnik im Speziellen gene-
rieren. Ich freue mich schon sehr darauf, diese mobile Zukunft 
mit den Kolleginnen und Kollegen in der Landesstelle für Stra-
ßentechnik aktiv mitzugestalten.

Marcel Zembrot
Leitender Baudirektor

Landesstelle für Straßentechnik

NACHGEFRAGT!
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Neues Kilogramm 
Im Avogadro-Projekt wurde 

anhand einer nahezu perfekten 
Einkristall-Kugel aus Silizium die  

Avogadro-Konstante und das 
Planck‘sche Wirkungsquantum 
bestimmt. Nach der Festlegung 

dieser Naturkonstanten sind  
derartige Kugeln eine Möglichkeit, 

das Kilogramm zu realisieren.
(s. Seite 72)

Jahresbericht 2018
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Veränderungen
im Eich- und 

Beschusswesen
Baden-Württemberg
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... durch DIGITALISIERUNG
Das Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 
(EBBW) wird von Unternehmen und der Bevölkerung 
rund um den Bereich des gesetzlichen Messwesens 
als unabhängige und kompetente Instanz gesehen. 
Es muss daher sichergestellt werden, dass der Landes-
betrieb zukunftssicher aufgestellt ist, ohne die Schutz-
ziele des Mess- und Eichwesens wie den lauteren 
Wettbewerb, den fairen Handel, den Schutz der Ver-
braucher und die Funktionssicherheit von Waffen und 
Munition aus den Augen zu verlieren.

Die fortschreitende Digitalisierung stellt den Landes-
betrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Württem-
berg vor große Herausforderungen. Der Landesbe-
trieb ist als Vollzugsbehörde für die Überwachung der 
rechtskonformen Funktionsweise und Anwendung 
von Messgeräten zunehmend mit Fragen der Digitali-
sierung befasst. Bisher findet die Eichung, Prüfung und 
Überwachung von Messgeräten in den meisten Fällen 
vor Ort beim Messgerät statt.

„In Zukunft ist es durchaus vorstellbar, einen Teil unse-
rer Tätigkeiten vom Schreibtisch aus über das Internet 
– sozusagen per Fernwartung – durchzuführen“, sagt 
Uwe Alle, Leiter des EBBW. Die Herausforderung des 
Wandels durch die Digitalisierung geht der Landesbe-
trieb mit der Erstellung eines Konzeptes zur strategi-
schen Ausrichtung an. Dieses umfasst die Schaffung 
der personellen und organisatorischen Strukturen so-
wie die Planung und Umsetzung im Bereich der Aus-
stattung des Landesbetriebs. Die ersten Projektschritte 
zu einem „digitalen Zukunftsmodell“ sind für das Jahr 
2019 vorgesehen.

In einem ersten Schritt ist im Rahmen der Neugestal-
tung des Internettauftritts des EBBW geplant, exter-
ne Anwendungen, wie beispielsweise die Antragsstellung zur 
Eichung oder Beschussprüfung, online anzubieten bzw. auszu-
bauen. Der Vorteil solcher Online-Angebote liegt darin, dass die 
Daten sofort digital weiterverarbeitet werden können. Es entfällt 
eine manuelle Bearbeitung, mögliche Fehlerquellen können mi-
nimiert, und der Zeitaufwand kann verringert werden.

Mit dem Aufbau dieses Serviceportals soll E-Government schritt-
weise auch beim EBBW zur Realität sowie den Bürgerinnen und 
Bürger sowie den Wirtschaftsakteuren ein barrierefreier Zugang 
zu den Verwaltungsdienstleistungen des EBBW ermöglicht 
werden.

Grundlage dafür ist das vor kurzem eingeführte softwaregestütz-
te Dokumentenmanagementsystem (E-Akte). Auch die Weiter-
entwicklung und der Ausbau des elektronischen Eichverwal-
tungsprogramms (EVP) zu einer von allen Bundesländern zentral 
genutzten Plattform wird durch die Mitarbeitenden des EBBW 
fachlich kompetent begleitet. Vor kurzem wurde der Vorsitz des 
entsprechenden Lenkungsgremiums durch einen unserer Kolle-
gen übernommen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Digitalmodells ist die Optimie-
rung der internen Geschäftsprozesse. Um geeignete Lösungen 
zu entwickeln, lud das EBBW letztes Jahr die Eichbehörden an-
derer Bundesländer zu dem Strategie-Workshop „Digitalisierung 
des Mess- und Eichwesens“ nach Karlsruhe ein. In verschiede-
nen Impulsreferaten wurde der Begriff „Digitalisierung“ im Zu-
sammenhang mit Kunden-/Partnerbindung, Arbeits- und Ge-
schäftsprozessen/Dienstleistungen sowie Strategien und neuen 
Geschäftsmodellen eingeführt. In Arbeitsgruppen wurden an-
schließend Ansätze entwickelt, die Lösungen für die Besonder-
heiten der Eichbehörden in den Ländern im Kontext der Digita-
lisierung aufzeigen.

»Das EBBW muss zukunftssicher aufgestellt 
sein, ohne dabei die Ziele wie den lauteren 
Wettbewerb, den fairen Handel, den Schutz 
der Verbraucher und die Produktsicherheit 
aus den Augen zu verlieren.«
Uwe Alle, Leiter des EBBW
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Für die Aspekte der verschlüsselten Datenkommunikation und 
digitaler Signaturen müssen zudem, für die Eichung, Prüfung 
und Überwachung der Messgeräte geeignete, softwaregestützte 
Methoden und Hilfsmittel entwickelt und angewendet werden. 

Im vergangenen Jahr wurde weiterhin eine bundesweit einheit-
liche Softwareanwendung für die Bearbeitung von Stichproben-
verfahren zur Verlängerung der Eichfrist bei Versorgungsmessge-
räten realisiert. Die Verfahren können dadurch nahezu papierlos 
in digitaler Form zwischen Antragstellern und Eichbehörden ab-
gewickelt werden, das heißt Messgeräteverwender, Lieferanten 
und Verbraucher können sich auch in Zukunft auf die Richtigkeit 

der in Rechnung gestellten Messwerte 
verlassen.

Dem Appell der Amtschefkonferenz der 
Wirtschaftsministerkonferenz am 5. De-
zember 2017 in Berlin folgend, wird das 
EBBW durch die Abteilungsleitung im 
neu einzurichtenden „Arbeitsausschuss 
Innovation“ der Arbeitsgemeinschaft 
Mess- und Eichwesen (AGME) zusammen 
mit Vertretern der Physikalisch Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) maßgeblich 
an Projekten im Bereich Digitalisierung 
mitwirken. Ziel ist es auch hier für die Zu-
kunft zu gewährleisten, dass auf ein ge-
setzliches Mess- und Eichwesen vertraut 
werden kann. 

Abteilung Eich- und Beschusswesen

Im Bereich des Beschusswesens ist geplant, die derzeit noch zur 
Auftragsbearbeitung eingesetzte Software, welche noch aus dem 
„analogen Zeitalter“ stammt, durch eine individuelle Software – 
dem sogenannten Beschussverwaltungsprogramm (BVP)  – zu 
ersetzen. Gemeinsam mit den Beschussämtern der anderen Bun-
desländer ist beabsichtigt, diese Fachanwendung auf modularer 
Basis zu programmieren, um wie im Bereich des Eichwesens, den 
spezifischen Kundennutzen zu gewährleisten. Unter anderem 
wird eine geeignete Schnittstelle gewährleisten, dass Kunden 
und Beschussamt die Daten zur Antragsbearbeitung und Prüfung 
der Waffen digital austauschen und verarbeiten können.

Immer mehr Messgeräte werden insbesondere im Bereich der 
Versorgungsmessgeräte (Elektrizitätszähler, Gaszähler, Wärme- 
und Wasserzähler) „smart“. Verbunden mit dem politischen Ziel, 
durch Transparenz der Verbräuche in Zeiten knapper werdender 
Ressourcen und hoher Umweltbelastungen Energie bewusst 
einzusparen. Erreicht werden können diese Ziele insbesondere 
durch den Einsatz von „Smart-Meter-Gateways“, welche im Jahr 
2018 erstmals eine eichrechtliche Zulassung erhielten. Sie bil-
den künftig zusammen mit einem digitalen Stromzähler das so-
genannte „Intelligente Messsystem“. Mit solchen Messsystemen 
können beispielsweise Hauseigentümer ihren Energieverbrauch 
effizienter überwachen und steuern oder es kann an der E-Lade-
säule Strom „verbrauchergerecht“ abgerechnet werden.

Um weiterhin das hohe Niveau des Verbraucherschutzes zu ge-
währleisten und Manipulationen zu verhindern, muss das EBBW 
bei solchen smarten Messgeräten sicherstellen, dass die Ein-
griffsmöglichkeiten geregelt sind und von jeder Partei eingehal-
ten werden.

»The aim of the European metrology cloud 
is to set up a digital quality infrastructure, 
to improve the coordination in Europe by 
technology and data-driven legal metrology 
services. It also provides transparency  
appropriate for conformity assessment and 
market surveillance in an increasing  
globalized economy.«
Dr. habil. Florian Thiel, Physikalisch-Technische-Bundesanstalt 
(PTB), Berlin, Dept. 8.5 – Metrological Information Technology

Ein Beispiel ist das ehrgeizige Vorhaben der PTB zur Digitalisierung 
im gesetzlichen Messwesen – der sogenannten Metrology Cloud. 
Das Ziel der Metrology Cloud ist die Bereitstellung einer europa-
weiten digitalen Infrastruktur, um die Koordination im gesetzlichen 
Messwesen zu verbessern. Im Weiteren bietet eine solche 
Datenbank Transparenz bei der Konformitätsbewertung und der 
Marktüberwachung in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft.  
Quelle: PTB Mitteilungen 127 (2017), Heft 4
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... durch die neue Definition der SI-Einheiten. 
Das URKILOGRAMM hat ausgedient
Am 20. Mai 2019, dem internationalen Tag der Metrologie, wird 
es soweit sein. An diesem Tag treten die Neudefinitionen der 
SI-Einheiten, die am 16.11.2018 auf der 26. Generalkonferenz 
für Maß und Gewicht in Versailles beschlossen wurden, in Kraft. 
Damit hat das für die weltweiten Gewichtsbestimmungen wich-
tigste Stück Metall ausgedient.

Bisher war das Maß aller Dinge ein vier Zentimeter hoher Me-
tallzylinder aus einer Platin-Iridium-Legierung: das Urkilogramm. 
Es definiert seit 1898 die SI-Einheit Masse und wird in einem 
Pariser Vorort im „Internationalen Büro für Maß und Gewicht“ 
aufbewahrt.

Grund für die Neudefinition ist der bisher noch nicht abschlie-
ßend geklärte Gewichtsverlust des Urkilogramms um 50 Mik-
rogramm in den letzten 100 Jahren. Daher war die wichtigste 
Vorgabe für die Neudefinition, die Einheit Masse mit einem Ver-
fahren zu bestimmen, das auf Naturkonstanten basiert und da-
durch unveränderlich ist. Auf Basis dieser Vorgaben wurden zwei 
Verfahren mit jeweils unterschiedlichen Ansätzen etabliert:

Zum einen das „Avogadro-Projekt“, bei dem die Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt (PTB) federführend ist und zum anderen 
die sogenannte „Watt-Waage“. 

Bei der Watt-Waage wird in einem experimentellen Aufbau 
durch die Bestimmung einer Masse und einer Bewegung in 
einem Magnetfeld die Relation zwischen der Einheit Kilogramm 
und dem Planck’schen Wirkungsquantum h (eine Naturkonstan-
te!) hergestellt. 

Beim Avogadro-Projekt lag die Zielsetzung in einer möglichst ex-
akten Bestimmung der Avogadro-Konstanten (NA) aus der Masse 
und dem Volumen einer Kugel. Dazu wurde eine nahezu perfek-
te Einkristall-Kugel aus hochreinem Silizium in einem sehr auf-
wändigen Herstellungsprozess angefertigt. Mit einer derartigen 
Silizium-Kugel besteht die Möglichkeit, das Kilogramm zu reali-
sieren, da zur Berechnung der Avogadro-Konstanten, welche die 
Teilchenzahl N pro Stoffmenge n (NA = N/n) beschreibt, auch das 
Planck’sche Wirkungsquantum mit einfließt.

Somit basieren beide Verfahren zur Definition der Masse auf einer 
Naturkonstante. Noch ist offen, in welcher Form oder mit wel-
chen Methoden die SI-Einheit letztlich realisiert wird. Da beide 
Verfahren eine hinreichende Genauigkeit liefern, ist davon auszu-
gehen, dass sowohl die Watt-Waage als auch die Avogadro-Me-
thode zum Einsatz kommen.

Damit wird das so neu definierte Kilogramm stabil für alle Zei-
ten sein. Ein Urkilogramm, dessen Masse sich verändert, ist dann 
Geschichte.

Im neuen Internationalen Einheitensystem (SI) werden sieben  
Naturkonstanten als definierende Bezugsgrößen festgelegt (innerer Kreis). 

Die sieben Basiseinheiten (äußerer Kreis) verlieren ihre herausgehobene 
Stellung. (Grafik: BIPM)

werden jedes Jahr im Durchschnitt geprüft bzw. kontrolliert. 
Dabei sorgen unsere knapp 200 Kolleginnen und Kollegen 
von der Abteilung Eich- und Beschusswesen landesweit für 
das richtige Maß, für einwandfreies Messen und korrekte Füll-
mengen von abgepackter Ware. Damit leisten sie einen akti-
ven Beitrag zum fairen Wettbewerb im Handel!

164.000 
Messgeräte

und 130.000
Fertigpackungen
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Herr Alle, was hat sich in Ihrer Abteilung im Jahr 2018  
gewandelt? Wo gab es besondere Veränderungen?

Die aus meiner Sicht gravierendste Änderung im Jahr 2018 lag 
im Bereich der inneren Organisation des Eich- und Beschusswe-
sen Baden-Württemberg (EBBW). Anfang Juli trat bei der Direk-
tion des EBBW in Stuttgart die neue Referatsstruktur der Refera-
te 101 bis 104 in Kraft. Ziel war und ist die Vereinheitlichung der 
personellen und fachlichen Zuordnungen von Aufgaben, um Sy-
nergien besser nutzen zu können. Durch die Umstrukturierung 
wurden einige Schnittstellen zwischen den Referaten eliminiert, 
dadurch Fehlerquellen minimiert und die vorhandenen Ressour-
cen optimiert. Die Umstrukturierung brachte einen Wechsel ein-
zelner Kolleginnen und Kollegen in andere Referate, verbunden 
mit einer Anpassung der Aufgaben, mit sich. Es zeigte sich, wie 
wichtig es bei solchen Veränderungsprozessen ist, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter einzubinden und auf deren individuelle 
Bedürfnisse einzugehen.

Was wollen Sie 2019 mit Ihrer Abteilung gestalten, worin 
sehen Sie die größten Herausforderungen?

Um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu wer-
den, liegt eine der großen Herausforderung in diesem Jahr, wie 
auch in den kommenden Jahren, in der Gewinnung und Bin-
dung von qualifizierten Fachkräften im technisch-orientierten 
Landesbetrieb. Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräf-
temangels, der Lücke bei den nachfolgenden Führungskräften 
sowie der alternden Belegschaft.
In den kommenden Jahren werden uns zahlreiche erfahrene 
und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschie-
denen Bereichen verlassen. Hier müssen wir durch gezielte Neu-
einstellungen und entsprechenden Wissenstransfer dafür sor-
gen, dass die Stellen adäquat und fachkompetent wiederbesetzt 
werden, um auch weiterhin die auf hohem Niveau bestehende 
Qualität in der Aufgabenerledigung zu gewährleisten.

In Zusammenarbeit mit dem Personalreferat wollen wir daher 
ein strategisches, umfassendes Personalentwicklungskonzept 
speziell für die technisch geprägte Abteilung 10 entwickeln. Da-
mit können wir die Herausforderungen des Wandels durch die 
Digitalisierung im Messwesen (wie vorne beschreiben) meistern. 
Diese modular aufgebaute Konzeption sollte u. a. neben einem 
Einarbeitungskonzept ein ausgereiftes Qualifizierungskonzept 
zum Auf- und Ausbau der Kompetenz, ein Nachwuchskonzept 
für die Führungskräfte der Zukunft, eine zielgerichtete und mo-
derne Strategie zur Personalgewinnung sowie ein nachhaltig an-
gelegtes Gesundheitsmanagementkonzept für den landesweit 
agierenden Landesbetrieb beinhalten. 

Davon unabhängig gilt es, die 2018 im Direktionsbereich be-
gonnene Umstrukturierung fortzusetzen, um den Landesbetrieb 
zukunftsgerecht aufzustellen sowie neue Zukunftsfelder zu er-
schließen, denn wie alle Organisationen unterliegen wir einem 
ständigen Wandel. So gilt es, mit der Umsetzung der für 2019 ge-
troffenen Zielvereinbarung „Digitales Zukunftsmodell“ die digita-
le Transformation „vorzudenken“, Anforderungen und Anliegen 
zur Digitalisierung zu identifizieren, Strategien zur Konzepter-
stellung und Projektplanung zu ermitteln und in entsprechende 
Maßnahmen im gesetzlichen Eich- und Beschusswesen umzu-
setzen sowie die Digitalisierung nachhaltig in maßgeblicher Rol-
le im Bundesgebiet zu begleiten.

Was sind Ihre mittel- und langfristigen Ziele im Eich- und 
Beschusswesen Baden-Württemberg?

Unser Leitsatz gibt bei der Definition der Langzeitziele die Rich-
tung vor. Unser Motto: „Wir schützen den Verbraucher vor un-
richtigen Messungen und sichern durch unsere metrologische 
Fachkompetenz gleiche Wettbewerbsbedingungen für die ba-
den-württembergische Wirtschaft“ gilt für alle organisatorischen, 
personellen und ressourcenbedingten Zielsetzungen. 

Damit der Verbraucherschutz im gesetzlichen Messwesen ge-
währleistet werden kann, benötigen wir kompetente Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Durch eine fundierte Ausbildung und 
ständige Weiterbildung werden wir dieses Ziel erreichen. Ein 
weiteres wichtiges Ziel ist die Zufriedenheit der betroffenen 
Kreise wie Verbraucher, Wirtschaft und Verwaltung zu gewähr-
leisten sowie kundenorientiert zu handeln. Dafür wenden wir im 
Rahmen unseres Managementsystems entsprechende Instru-
mente an. Beispielsweise führen wir kontinuierlich interne Audits 
durch, um unsere Kernprozesse zu optimieren und noch besser 
zu werden.

Uwe Alle
Leitender Eichdirektor

Eich- und Beschusswesen

NACHGEFRAGT!
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2018 war das Jahr „5“ der neuen Abteilung 
Marktüberwachung. 2014 wurde sie gegründet 
und umfasst nun über 100 Kolleginnen und Kol-
legen an acht Dienstsitzen landesweit, die sich für 
die Sicherheit von Produkten, Chemikalien und 
Bauprodukten sowie die Energieeffizienz von Ge-
räten einsetzen. Wir arbeiten für den Verbraucher-
schutz, setzen uns für den Umweltschutz ein und 
wirken unfairem Wettbewerb im Markt entgegen. 

Markt und Marktüberwachung sind ständig in Be-
wegung. Die folgenden drei Beispiele zeigen, wie 
sich die Warenströme stetig ändern und wie die 
Marktüberwachung damit umgeht. Die Behörden 
finden neue Formen der Zusammenarbeit und in 
den Behörden selbst schreitet die Digitalisierung 
spürbar voran. Die Abteilung Marktüberwachung 
ist die erste „papierlose“ Abteilung!

Der Wandel im Handel
bringt neue Aufgaben 

für die Marktüberwachung
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Der Wandel im Handel
bringt neue Aufgaben 

für die Marktüberwachung
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ONLINEHANDEL
Der Onlinehandel hat sich für die Verbraucher in den letz-
ten Jahren zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt. Die 
Warenströme im Onlinehandel nehmen spürbar zu, da 
die Produkte schnell verfügbar sind und vom Verbraucher 
mit kurzen Lieferzeiten bequem online gekauft werden 
können. 

Für Onlinehändler gelten die gleichen gesetzlichen Pro-
duktanforderungen wie für die Händler im Präsenzhandel. 
Einige Händler kommen dieser Pflicht jedoch nicht aus-
reichend nach. Teilweise sind sich diese Händler ihrer Ver-
pflichtung nicht bewusst, teilweise besteht möglicherwei-
se auch eine geringere Hemmschwelle, die gesetzlichen 
Vorgaben im anonymen Internet nicht einzuhalten.

Für die Marktüberwachung ist dieses Segment ein wich-
tiges Handlungsfeld geworden. Gerade hier ist Überwa-
chung besonders wichtig, wie sich an den Mängelquo-
ten zeigt. Gezielte Überwachungsaktionen ergaben im 
Präsenzhandel eine Mängelquote von 20 Prozent, im On-
linehandel lag sie mit bis zu 63 Prozent um ein Vielfaches 
höher. Die Abteilung Marktüberwachung stellt sich auf 
diese neue Situation ein. Aktuell soll bei insgesamt 20 Jah-
resschwerpunkteaktionen der Abteilung der Onlinehandel 
einbezogen werden. 

Im Onlinehandel sind die Artikel für die Marktüberwa-
chung nicht, wie im Präsenzhandel, direkt greifbar. Auch 
besteht kein direkter Kontakt mehr zum Verkäufer. Es ist nur 
noch die Abbildung und die dazugehörige Beschreibung 
des Artikels sichtbar. Das Abbild ist dabei nicht unbedingt 
identisch mit dem gelieferten Produkt. Bei Verbrauchern 
führt dies häufig zu Beschwerden, die nicht selten auch bei 
der Marktüberwachung eingehen. Oft handelt es sich bei 
diesen Produkten um Spielwaren oder elektri sche Geräte 
aus dem Niedrigpreissegment.

Eine besondere Rolle spielen die Vertriebswege im Online-
handel. Häufig wird heute ein Produkt bei einem außer-
europäischen Händler bestellt und dennoch bereits nach 
ein bis zwei Tagen geliefert. Dies ist nur möglich, weil es 
bereits in Deutschland oder im nahen Ausland gelagert 
wird. Solche Lagerstätten, die Pakete versenden und re-
tournieren, werden Fulfillment-Center genannt. Die Abtei-
lung Marktüberwachung führt in den Fulfillment-Centern 
in Baden-Württemberg Kontrollen durch und hält dabei 
festgestellte mangelhafte Produkte zurück. Werden von 
der Marktüberwachung mangelhafte Produkte im Online-
handel entdeckt, kann je nach Risiko wie im stationären 
Handel ein Verkaufsstopp oder ein Rückruf erforderlich 
werden. 

Einen besonderen Stellenwert hat für die Marktüberwa-
chung die Zusammenarbeit mit den Zollbehörden. Liegen 
Informationen über mangelhafte Produkte vor, können so-
genannte Risikoprofile erstellt werden. Dies bedeutet, dass 
diese Produkte künftig vom Zoll noch vor der Einfuhr ge-
zielt ausgesondert und der Marktüberwachung überlassen 
werden können. 

Die Marktüberwachungsbehörden arbeiten mehr und mehr 
über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg zusammen. Die in der 
Abteilung Marktüberwachung neu eingerichtete Servicestelle 
Stoffliche Marktüberwachung unterstützt seit 1. Juni 2018 die 
Bundesländer bei ihrer Überwachungsarbeit. Sie fördert den In-
formationsaustausch zwischen den zurzeit 14 beteiligten Bun-
desländern und entlastet die Länder durch Übernahme gemein-
samer Marktüberwachungsaufgaben. Sie arbeitet zentral im 
Auftrag dieser 14 Bundesländer und erledigt die übertragenen 
Aufgaben effizienter, als wenn sich diese 14 Bundesländer alle 
selbst dezentral um diese Aufgaben kümmern würden.

Die Umweltministerkonferenz hatte die Einrichtung dieser län-
derübergreifenden Servicestelle initiiert und Baden-Württem-
berg mit dem Aufbau der Servicestelle beauftragt. Vier Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter koordinieren nun die Marktüberwachung 
im Bereich der Chemikaliensicherheit und der abfallrechtlichen 
Marktüberwachung. Hierunter fallen beispielsweise Regelungen 
zur Registrierung von Stoffen, zu Stoffbeschränkungen in Ver-
braucherprodukten – wie zum Beispiel krebserzeugende Stoffe 
oder Schwermetalle – oder zur Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Chemikalien. Im Abfallbereich sind es Stoffbe-
schränkungen, beispielsweise der Gehalt von Schwermetallen in 
Batterien, Elektrogeräten, Fahrzeugen oder Verpackungen.

Ein wichtiger Tätigkeitsschwerpunkt der Servicestelle ist die Erst-
bearbeitung der Meldungen im europaweiten RAPEX-System. 
Dies sind Warnmeldungen zu besonders gefährlichen Produk-
ten, die auf den Markt gebracht werden sollen. Die Servicestelle 
recherchiert hierzu, ob diese Produkte, die aus allen Mitgliedstaa-
ten der EU gemeldet werden, auch in Deutschland angeboten 
werden und gibt diese Informationen gezielt an die für den Voll-
zug der Marktüberwachung zuständigen Bundesländer weiter. 
Damit ermöglicht die Servicestelle eine koordinierte Überwa-
chung dieser besonders gefährlichen Produkte in Deutschland 
mit dem Ziel, dass diese Produkte vom Markt genommen wer-
den oder gar nicht erst dorthin gelangen. 

Der Onlinehandel hat sich für die 
Verbraucher in den letzten Jahren  
zu einer Selbstverständlichkeit  
entwickelt. Gerade hier ist  
Überwachung besonders wichtig,  
wie sich an den Mängelquoten  
von bis zu 63 Prozent zeigt.

»
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Ein weiterer Schwerpunkt ist eine Informationsplattform zur Er-
fassung der Marktüberwachungsaktionen der Länder und zur 
Auswertung der Ländermaßnahmen. Daraus werden Vorschläge 
für die Weiterentwicklung von Marktüberwachungsprogram-
men abgeleitet. Die Servicestelle ist hierbei Ansprechpartner 
für die Zusammenarbeit bei länderübergreifenden Marktüber-
wachungsaktivitäten im stofflichen Bereich und unterstützt die 
Länder durch Recherchen und Abstimmungen. 

Damit die Länder die zunehmenden fachlichen Anforderungen 
in der Marktüberwachung gut erfüllen können, ist eine Spezia-
lisierung des Personals notwendig. Der Fortbildungsbedarf ver-
schärft sich aufgrund des sich stetig wandelnden EU-Rechts. Auf-
gabe der Servicestelle ist es auch, Fortbildungsmaßnahmen zu 
planen und durchzuführen, beispielsweise zum behördeninter-
nen Informationssystem (ICSMS) oder zum Informationsportal 
für Behörden (PD-NEA).

© Wax | Fotolia

Seit Anfang 2018 arbeitet die Abteilung Marktüberwachung nur 
noch mit der E-Akte und verzichtet dabei ganz auf die Papier-
akte. Der große Vorteil dabei ist, dass die Kolleginnen und Kol-
legen von den verschiedenen Standorten der Abteilung aus 
gemeinsam und zeitgleich die Vorgänge bearbeiten können. 
Damit werden die räumlichen Entfernungen der Mitglieder der 
Bearbeitungsteams überbrückt. Viele Besprechungen werden in 
Form webgestützter Videobesprechungen geführt. Dies spart 
Zeit und Fahrtkosten und ermöglicht eine optimale standort-
unabhängige und standortübergreifende Zusammenarbeit der 
rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch bei der Kommunikation mit Herstellern, Importeuren und 
Händlern setzt die Abteilung 11 auf die konsequente Nutzung 
der vorhandenen elektronischen Möglichkeiten. So wird grund-
sätzlich mit allen an den Verwaltungsverfahren Beteiligten elek-
tronisch kommuniziert. Die erforderlichen Unterlagen und Pro-
duktinformationen werden fast ausschließlich in elektronischer 
Form ausgetauscht. Posteingänge in Papierform werden in der 
Clearingstelle der Abteilung eingescannt und in die elektroni-
sche Akte aufgenommen. Im Ergebnis führt dies zu einem kon-
tinuierlichen Rückgang der Papiereingänge. Aktenberge in den 
Büros gehören der Vergangenheit an.

Möglich wurde die Einführung der ausschließlich elektronischen 
Aktenführung und der Verzicht auf eine parallele Papierakte 
durch das am 01.06.2016 in Kraft getretene E-Government-Ge-
setz des Landes Baden-Württemberg. Dieses Landesgesetz ent-
hält entsprechende Bestimmungen, die es den Verwaltungs-
behörden ermöglicht, unter Einhaltung und Nachweis von 
rechtlichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen 
ihre Akten elektronisch zu führen und auf die Papierform zu ver-
zichten. Eine zentrale gesetzliche Anforderung dabei ist es, nach-
zuweisen, mittels eines dem Stand der Technik entsprechenden 
datensicheren Scan-Prozesses die aktenrelevanten Papierdoku-
mente in ein elektronisches, völlig identisches und unveränder-
bares Abbild überführen zu können. 

Viele Zwischenschritte waren auf dem Weg zur E-Akte zu gehen. 
Themen waren unter anderem die IT-Sicherheit und die Daten-
sicherheit, die Schutzbedarfsbestimmung der gehandhabten 
Dokumente, die Einbindung des Landesarchivs und die Be-
rücksichtigung der BSI-Richtlinien beim Scannen eingehender 
Papierpost. Nach etwa einem Jahr waren alle erforderlichen 
Unterlagen erarbeitet, die notwendigen Gespräche und Abstim-
mungen geführt und das erforderliche Einvernehmen eingeholt: 
Die gemeinsame Kraftanstrengung aller Mitwirkenden – Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 11 und des unter-
stützenden Referates 11 – konnte erfolgreich zu Ende gebracht 
werden.

Die Einführung der elektronischen Akte, und speziell das Ablö-
sen der parallelen Papierakte, machte das Verwaltungshandeln 
der Abteilung effizienter und moderner, senkte die Sach- und 
Verwaltungskosten und leistet einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz. Der wichtigste Punkt aber ist, dass sich die Kollegin-
nen und Kollegen in den Referaten und Dienstsitzen dennoch 
begegnen und über die nun fünf Jahre ein wertvolles Wir-Gefühl 
aufgebaut haben. 

E-AKTE: Digitaler Meilenstein in der Marktüberwachung

Screening mit dem RFA-Gerät
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Pressetermin
„VERBRAUCHERSCHUTZ 
auf neuen WEGEN“ 
Im Beisein von Herrn Regierungspräsident Klaus Tappeser 
vermittelte die Abteilung 11 des Regierungspräsidiums 
Tübingen am 6. September 2018 der Presse Einblicke 
in die praktische Arbeit der Kontrolleure im Bereich der 
Marktüberwachung. Dabei ging es vor allem um die The-
men Sicherheit und Energieverbrauch von Produkten, 
deren chemische Unbedenklichkeit und die Energie-
kennzeichung.

Den Vertreterinnen und Vertretern der Medien wurden 
die Messgeräte und Hilfsmittel präsentiert, die die Markt-
überwachung bei den Kontrollen vor Ort einsetzt. Ob es 
um die Sicherheit von Elektrogeräten oder Gesundheits-
gefahren für Kleinkinder geht – mit Elektrotestgeräten 
oder Probezylindern für Kleinteile von Spielzeugen ist die 
Marktüberwachung gut aufgestellt. So lässt sich heraus-
finden, ob Steckdosen defekt sind, was in verschiede-
nen Fällen bereits zu Wohnungsbränden geführt hatte. 
Kleinteile können von Kindern verschluckt und in die 
Lunge eingeatmet werden, was im Extremfall auch zum 
Tod führen kann. 

Bei Kontrollen im Jahr 2018 waren in Modeschmuck 
mittels der Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) Cadmium-
gehalte gefunden worden, die den erlaubten Grenzwert 
um das 3.000-fache überschritten. Dem beim Presseter-
min vorgeführten Screening mit dem RFA-Gerät folgt 
in der Realität zusätzlich entweder eine vertiefte Unter-
suchung im chemischen Labor oder auch in speziellen 
Prüflabors.

Bei dem Pressetermin wurde in rund 90 Minuten ein 
Einblick in die Arbeit der Abteilung Marktüberwachung 
gegeben – einer Arbeit, von der Verbraucher und Her-
steller in gleicher Weise profitieren können: die einen 
der Sicherheit wegen, die anderen, weil auch die fairen 
Wettbewerbsbedingungen im Markt gewährleistet sein 
müssen. 

JAHRESTAGUNG
der MARKTÜBERWACHUNG 

Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer infor-
mierten sich über Neuigkeiten aus der Marktüberwa-
chung. In Vorträgen und Diskussionsrunden konnten 
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abtei-
lung 11 des Regierungspräsidiums Tübingen sowie 
die mit Fragen der Marktüberwachung befassten Kol-
leginnen und Kollegen des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft und der Landesanstalt für 
Umwelt (LUBW) über die zentralen Fragen der Markt-
überwachung informieren. In den Vorträgen wurden 
die Ergebnisse von Überprüfungsaktionen präsentiert 
und Neuigkeiten in der Rechtssetzung dargestellt. 

Wie lassen sich Mängel an Produkten erfolg-
reich feststellen, bewerten und abstellen?

In fünf Workshops wurde dieses Thema durch die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bearbeitet und ver-
tieft. Die Ergebnisse konnten dann im Plenum darge-
stellt und erläutert werden. In einem Gastbeitrag des 
„Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) erhielten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer Einblicke in Normenerstellung, von der LUBW 
wurden die Akkreditierung, Qualitätssicherung und 
Zertifizierung und durch das Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft u. a. die rechtlichen Re-
gelungen bei der Marktüberwachung von Baupro-
dukten dargestellt. Auch im achten Jahr ist die Jahres-
tagung der Marktüberwachung eines der Highlights 
der Abteilung 11 – eine vielfältige und aktive Veran-
staltung, die die dezentral über Baden-Württemberg 
verteilten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusam-
menbringt, die Teams informiert und ihnen eine ge-
meinsame Wissens- und Handlungsplattform bietet. 

Eine Jahrestagung, die hochinformativ und prägend 
für das gemeinsame Handeln der Abteilung und 
deren Partner innerhalb der Landesverwaltung ist.
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Peter Goossens
Abteilungspräsident

Marktüberwachung

Herr Goossens, was hat sich in Ihrer Abteilung im Jahr 
2018 gewandelt?

2018 war unser erstes Jahr ohne Papierakte. Seit der Gründung 
der Abteilung im Jahr 2014 sind die Kolleginnen und Kollegen 
landesweit auf acht Dienstsitze verteilt. Auch die meisten Refera-
te sind an mehreren Dienstsitzen vertreten. Diese Struktur, die es 
den Referaten ermöglicht, Fachwissen gemeinsam aufzubauen 
und gleichzeitig regional präsent zu sein, gelingt nur mit starken 
elektronischen Werkzeugen. Wir brauchen dafür unser elektroni-
sches Vorgangsbearbeitungssystem und unser Dokumentenma-
nagementsystem, die E-Akte.

Dieses System bringt einen riesigen Vorteil mit sich, denn damit 
lassen sich Vorgänge in Echtzeit unabhängig vom Aufenthaltsort 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team bearbeiten. Das 
Ganze ist kein Selbstläufer, sondern bedarf engagierter Kollegin-
nen und Kollegen, die das System aufbauen, täglich verfügbar 
und aktuell halten und damit arbeiten. Mit den Werkzeugen kön-
nen wir Videobesprechungen durchführen, bei denen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an unterschiedlichen Orten sind 
und sich trotzdem am Bildschirm sehen und Bildschirmansich-
ten teilen können. So können sie an einem Dokument oder an 
einer gemeinsamen Bildschirmmaske zusammenarbeiten und 
sich besprechen. Dies gilt auch für Telearbeitende, die „nur noch“ 
ihr Notebook mit nach Hause nehmen. Mit der Ablösung der 
Papierakte haben wir 2018 den letzten wichtigen Schritt zum de-
zentralen, aber weiter gemeinsamen Arbeiten getan. Bei alldem 
achten wir sehr darauf, dass wir uns ausreichend begegnen, um 
kollegial und vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Das 
tun wir zum Beispiel in den Referatsbesprechungen oder bei der 
Jahrestagung der Abteilung.

In dieser Struktur können wir gut zusammenarbeiten und bei der 
Vielfalt der Themen als eine Einheit an den Wirtschaftsakteur he-
rantreten. Dabei helfen uns die elektronischen Instrumente wie 
ein neues Vorgangsbearbeitungssystem, ein Dokumentenma-
nagementsystem und zuletzt die elektronische Akte.

Was wollen Sie 2019 mit Ihrer Abteilung gestalten? 
Welche Innovationen, Reformen und Neuerungen müssen 
angestoßen werden?

Im November 2018 haben die Referatsleiter, deren Stellvertreter 
und ich einen Workshop gestaltet, in dem wir nicht nur die ver-
gangenen fünf Jahre resümiert, sondern auch einen Blick in die 
Zukunft der Marktüberwachung geworfen haben. Seit 2014 sind 
die Referate gut zusammengewachsen und haben ein fundier-
tes Fachwissen aufbauen können. Trotz der elektronischen Werk-
zeuge und der damit verbundenen Ortsunabhängigkeit ist ein 
gutes Miteinander entstanden. Gemeinsam führen wir jährlich 
12.000 Überprüfungen der verschiedensten Produkte durch. Es 
wird auch künftig wichtig sein, den Blick für das Wesentliche zu 
erhalten und zu schärfen. Das können neue Produkttrends sein, 
aber auch Gefahren aktueller Produkte. Bei alledem liegt uns 
sehr an stabilen Rahmenbedingungen für unsere Arbeit. Intern 
haben wir mit den nötigen Prozessbeschreibungen eine wichti-
ge Grundlage gelegt. Wir werden sie an die Änderungen, die die 
Zeit bringt, anpassen und aktuell halten.

Worin besteht für Sie der größte Wandel in Ihrem 
Arbeitsgebiet?

Offensichtlich ist, dass der Markt ständig in Bewegung ist, wes-
halb auch wir in der Marktüberwachung beweglich bleiben müs-
sen – seien es die stetig wachsenden Anteile des Onlinehandels 
oder die Rechtsetzungen in Brüssel oder in Deutschland. Von 
den Vorschriften und Normen wünschen wir uns, dass sie kei-
ne Zweifelsfragen offenlassen, was gerade bei Normen teilweise 
der Fall ist. Interpretationsspielräume sind hier vorprogrammiert 
und machen die Vorgangsbearbeitung und die Durchsetzung 
der Maßnahmen im Einzelfall schwierig. Die Anteile des Online-
handels werden weiter wachsen. Dessen Überwachung ist fester 
Bestandteil unserer Jahresschwerpunkteaktionen geworden.

NACHGEFRAGT!

»Das Ganze ist kein Selbstläufer, 
sondern bedarf engagierter Kolleginnen 
und Kollegen, die das System aufbauen, 
täglich verfügbar und aktuell halten 
und damit arbeiten.«
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R
E

F
E

R
A

T
 54.1

Industrie, Schw
erpunkt

Luftreinhaltung
U

te M
aier

Telefon: 07071 757-3867

R
E

F
E

R
A

T
 75

Allgem
ein bildende G

ym
nasien

Thom
as R

eichenm
iller

Telefon: 07071 757-2129

R
E

F
E

R
A

T
 95

Straßenverkehrszentrale
Baden-W

ürttem
berg

M
artin C

iolek
Telefon: 0711 8910-100

R
E

F
E

R
A

T
 105.1

Eichtechnischer Vollzug,
Zentrum

 O
st

Peter Schönleber
Telefon: 07431 922-20

R
E

F
E

R
A

T
 115

Energieverbrauchsrelevante 
Produkte, Bauprodukte im

 
H

och-, Tief- und Straßenbau
D

r. A
xel G

räber
Telefon: 0711 904-15700

R
E

F
E

R
A

T
 15.2

Flüchtlingsaufnahm
e

Sandra B
rendler

Telefon: 07071 9655-120

R
E

F
E

R
A

T
 26

w
eggefallen seit 16.12.2014

S
TA

B
S

S
T

E
L

L
E

E
R

N
Ä

H
R

U
N

G
S

S
IC

H
E

R
H

E
IT

D
r. C

onrad M
aas

Telefon: 07071 757-3386

R
E

F
E

R
A

T
 46

Verkehr
Eva Schöpf
Telefon: 07071 757-3413

R
E

F
E

R
A

T
 54.2

Industrie/Kom
m

unen,
Schw

erpunkt Kreislaufw
irtschaft

D
r. M

ichael Fischer
Telefon: 07071 757-3519

R
E

F
E

R
A

T
 76

Berufl iche Schulen
D

ieter R
enner

Telefon: 07071 757-2023

R
E

F
E

R
A

T
 105.2

Eichtechnischer Vollzug,
Zentrum

 M
itte

Erich M
ainz

Telefon: 0711 957961-10

S
E

R
V

IC
E

S
T

E
L

L
E

 
S

T
O

F
F

L
IC

H
E

 M
A

R
K

T -
Ü

B
E

R
W

A
C

H
U

N
G

Jürgen Schm
id

Telefon: 0711 904-15704

R
E

F
E

R
A

T
 16

Polizeirecht, Feuerw
ehr, 

Katastrophenschutz, 
R

ettungsdienst
H

elm
ut Ehm

ann
Telefon: 07071 757-3020

R
E

F
E

R
A

T
 27

Landesstelle für Bautechnik
D

r. Stefan B
rendler

Telefon: 07071 757-5455

R
E

F
E

R
A

T
 47.1

Straßenbau N
ord

G
unther Junginger

Telefon: 07121 347-200

R
E

F
E

R
A

T
 54.3

Industrie/Kom
m

unen,
Schw

erpunkt Abw
asser

Erich M
itterm

ayr
Telefon: 07071 757-3525

R
E

F
E

R
A

T
 77

Q
ualitätssicherung und 

-entw
icklung, Schulpsychologische 

D
ienste

D
r. Thom

as Siegrist
Telefon:07071 757-2027

R
E

F
E

R
A

T
 105.3

Eichtechnischer Vollzug,
Zentrum

 W
est

M
ichael Pernus

Telefon: 0761 12026-12

S
TA

B
S

S
T

E
L

L
E

G
R

E
N

Z
Ü

B
E

R
S

C
H

R
E

IT
E

N
D

E
 

Z
U

S
A

M
M

E
N

A
R

B
E

IT
A

lexander W
olny

Telefon: 07071 757-3655

R
E

F
E

R
A

T
 47.2

Straßenbau M
itte

H
artm

ut G
eiger

Telefon: 07391 508-510

R
E

F
E

R
A

T
 54.4

Industrie und G
ew

erbe,
Schw

erpunkt Arbeitsschutz, 
Zentrale Stelle für die 
Vollzugsunterstützung
D

r. Thom
as W

eim
er

Telefon: 07071 757-5285

L
A

N
D

E
S

L
E

H
R

E
R

-
P

R
Ü

F
U

N
G

S
A

M
T

Außenstelle des Kultus m
inisterium

s 
beim

 R
egierungspräsidium

 
Tübingen
Stefan W

alz
Telefon: 07071 757-2116

R
E

F
E

R
A

T
 106

Beschussam
t U

lm
M

anfred Tonnier
Telefon: 0731 96851-20

R
E

F
E

R
A

T
 47.3

Straßenbau Süd
K

ristian Siebert
Telefon: 0751 806-1801

R
E

F
E

R
A

T
 55

N
aturschutz, R

echt
Frank M

aier
Telefon: 07071 757-5263

R
E

F
E

R
A

T
 56

N
aturschutz und Landschaftspflege

D
r. B

urkhard Schall
Telefon: 07071 757-5306

R
E

F
E

R
A

T
 57

G
entechnikaufsicht

A
xel N

ägele
Telefon: 07071 757-5232

G
E

S
C

H
Ä

F
T

S
S

T
E

L
L

E
B

IO
S

P
H

Ä
R

E
N

G
E

B
IE

T
 

S
C

H
W

Ä
B

IS
C

H
E

 A
L

B
A

chim
 N

agel
Telefon: 07381 932938-24

Koordinierungs- und Pressestelle
D

irk A
bel

Telefon: 07071 757-3005

Persönlicher R
eferent

M
atthias A

ßfalg
Telefon: 07071 757-3008

Beauftragte für
Q

ualitätsm
anagem

ent
Yvonne K

rem
er

Telefon: 07071 757-3072

R
E

G
IE

R
U

N
G

S
P

R
Ä

S
ID

E
N

T
K

L
A

U
S

 TA
P

P
E

S
E

R
Telefon: 07071 757-3012

Beauftragte für C
hancengleichheit

Sabine M
ecke

Telefon: 07071 757-3074

Personalratsvorsitzender
Jakob W

ahl
Telefon: 07071 757-3042

Vertrauensperson der
Schw

erbehinderten
Esther Sigw

arth
Telefon: 07071 757-3250

R
E

G
IE

R
U

N
G

S
V

IZ
E

P
R

Ä
S

ID
E

N
T

D
R

. U
T

Z
 R

E
M

L
IN

G
E

R
Telefon: 07071 757-3013

Stabsstelle für Arbeitssicherheit
B

ernd K
ellm

eyer
Telefon: 07071 757-3150
Thom

as Thorm
ann

Telefon: 07071 757-3159

Beauftragte für D
atenschutz

D
r. Elisabeth B

arner-G
aedicke

Telefon: 07071 757-5204

Stand: 06.03.2019

O
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