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Liebe Leserinnen und Leser, 

immer mehr Unternehmen in Deutschland klagen über einen Mangel an Fachkräften. Laut 
einer Umfrage des ifo Instituts, an welcher wir seit über 15 Jahren teilnehmen, ist jedes fünfte 
deutsche Unternehmen davon betroffen. Grund dafür ist der demografische Wandel.

Auch in der Planungsbranche fehlt qualifizierter Nachwuchs und stellt uns vor große 
Herausforderungen. So gilt es, die Leistungsfähigkeit von Kling Consult dauerhaft zu 
gewährleisten und die Qualität unserer Planungen auf hohem Niveau zu halten. Wir geben 
unser Bestes, junge Menschen für das „Abenteuer Bauen“ zu begeistern und auszubilden. 
Allerdings reicht das organische Wachstum allein nicht aus, um ein leistungsstarkes Team auf 
Dauer wettbewerbsfähig zu halten. 

Über mehrere Jahre hinweg verfolgten wir das Ziel, Kling Consult durch den Zukauf  
kompetenter Planungsteams zu verstärken. 2019 gelang dies durch den Erwerb der  
Schmidt-Schicketanz Planungsgesellschaft, München. Mit den dazugewonnenen 40 
Architektenkolleginnen und -kollegen haben wir es geschafft, in kürzester Zeit gemeinsam neue 
Projekte anzugehen und Highlight-Projekte wie das Wohnviertel Südliches Oberwiesenfeld 
oder die Sanierung des Olympiaturms zu bearbeiten.

Zum Jahresbeginn 2021 endete eine über dreijährige Annäherung im Zukauf des Büros 
Sieber aus Lindau. Die 60 dazugewonnenen Kolleginnen und Kollegen von Sieber Consult 
(Umbenennung nach Verbund) sind auf ein breites Leistungsbild der Bauleitplanung mit den 
Kernkompetenzen Stadt- und Landschaftsplanung, Artenschutz, Immissionsschutz und Recht 
spezialisiert und ergänzen damit unser Team Raumordnungsplanung. 

Es gibt uns Sicherheit, unseren Kundinnen und Kunden auch in Zeiten des Fachkräftemangels 
ausreichend Ressourcen und Know-how zur Verfügung stellen zu können. Wir sind gespannt 
und freuen uns auf die Herausforderungen und Projekte, mit denen Sie in Zukunft auf unser 
Team in der gesamten Unternehmensgruppe zukommen. Fordern Sie uns!

Ihr
Markus Daffner und Kai Saloustros



4 5

ERSCHLIESSUNGSPLANUNG: BEZAHLBAREN WOHNRAUM SCHAFFEN

Bereits seit Jahren ist bezahlbarer Wohnraum in Deutschland Mangelware. Speziell in den 
Ballungsräumen wie München, Augsburg oder Ulm ist es beinahe unmöglich geworden, sich 
ein Eigenheim zu leisten. Auch aus diesem Grund zieht es immer mehr Leute in den ländlichen 
Raum oder kleinere Städte, wo die Quadratmeterpreise für ein vollständig erschlossenes 
Baugrundstück noch angemessen erscheinen. Doch auch für die Gemeinden ist der freie 
Platz begrenzt. Diese versuchen daher, neben der Nachverdichtung innerorts, immer mehr 
Wohngebiete zu erschließen. Bei der Erschließungsplanung wird neben der Planung von 
Verkehrsanlagen auch die Grundlage für alle Grundstücksanschlüsse geschaffen.

Egal, ob kleines Wohngebiet oder großes Industriegebiet – die Herangehensweise an 
Erschließungsprojekte ist nahezu identisch.

VOR  DER ERSCHLIESSUNGSPLANUNG

Bevor die Planung des Neubaus überhaupt starten 
kann, sind intensive Bebauungsplanverfahren zur 
Schaffung des Baurechts notwendig. Bereits in dieser 
Phase ist es ratsam, den Erschließungsplanenden in 
die Planung einzubeziehen. So hat die Erfahrung aus 
zahlreichen Erschließungsprojekten in Kooperation 
mit der Raumordnungsplanung von Kling Consult 
oder Sieber Consult gezeigt, dass durch die frühe 

Einbindung bereits bei der Baurechtschaffung 
Erkenntnisse über Versickerungsmöglichkeiten, 
Straßenbreiten oder das erforderliche Boden-
management berücksichtigt werden können. Diese 
sind später u. a. ausschlaggebend für die Umsetzung 
oder mögliche Grundstückspreise.

Außerdem sind ein qualifiziertes Bodengutachten, 
eine Bestandsvermessung sowie eine Bedarfsplanung 
die Grundlage jeder Erschließungsmaßnahme. Wer 
darauf verzichtet, braucht sich später nicht über 
erhöhte Kosten wundern. 

TRINK- UND LÖSCHWASSER

Um die Grundstücke mit Trink- und Löschwasser zu 
versorgen, ist die Planung ausreichend dimensionierter 
Wasserleitungen erforderlich. Hier gilt es neben der 
Wahl der Materialien und der Lage von Hydranten 
auch den Bestand und die späteren Erfordernisse der 
Eigentümer während der Planung zu berücksichtigen.

 SCHMUTZWASSERENTSORGUNG

Die Schmutzwasserentsorgung der zukünftigen 
Bebauung wird in der Regel über einen 
Freispiegelkanal in den bestehenden öffentlichen 
Kanal geplant. Allerdings ist dies nicht möglich, wenn 
z. B. der Anschlussschacht keine ausreichende Tiefe 
besitzt oder es das Geländegefälle nicht zulässt. 
In solchen Fällen kann das Schmutzwasser auch 
über eine entsprechende Druckleitung abgeleitet 
werden. Die Ableitung des anfallenden Regen- und 
Schmutzwassers erfolgt in den meisten Fällen über ein 
Trennsystem. Nur in Einzelfällen kommt weiterhin ein 
Mischsystem zum Einsatz.

VERKEHRSANLAGEN

Meistens sind die Verkehrsanlagen das einzig später 
zu erkennende Gewerk einer oft umfangreichen 
Erschließungsplanung. Diese können neben der 
Haupterschließungsstraße auch Geh- und/oder 
Radwege sowie die einzelnen Grundstückszufahrten 
umfassen.

Je nach Nutzungsart sind verschiedene Straßenbreiten 
anzusetzen. Besonders in Wohngebieten beeinflussen 
diese durch z. B. Verkehrsinseln, Parkmöglichkeiten 
oder andere Einbauten maßgebend den 
Verkehrsfluss und die -sicherheit. So wird bereits 
bei der Bebauungsplanerstellung der Verkehrsraum 
in Abstimmung mit dem Auftraggeber individuell 
entsprechend den späteren Erfordernissen festgelegt. 
Aus der späteren Nutzung sowie den zu erwartenden 
Verkehrszahlen ermittelt der Erschließungsplanende 
den notwendigen Straßenaufbau, welcher maßgebend 
durch den anstehenden Baugrund beeinflusst wird.

Die Gestaltung des Straßenraums orientiert sich oft 
an den angrenzenden Bestand, kann jedoch auf 
Wunsch des Auftraggebers und in Abstimmung mit 
der Gemeinde auch bewusst davon abweichen. So ist 
jedes Projekt einzigartig und unterscheidet sich durch 
Ausbaustandards, Querschnittsgestaltung oder die 
Längstrassierung.

Querschnitt durch eine Erschließungsstraße
(Quelle: Kling Consult)
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BAUGRUNDUNTERSUCHUNG LIEFERT 
AUFSCHLUSSREICHE ERKENNTNISSE 

Grundsätzlich können Erdfälle in Deutschland also 
vor allem dort auftreten, wo der Schichtaufbau des 
Bodens diese begünstigt. So sind besonders Regionen 
mit einem hohen Kalkanteil im Untergrund gefährdet. 
Durch geoelektrische Messungen sowie elektro- 
magnetische Verfahren können potenziell hohlraum-
bildende Bodenschichten ausfindig gemacht werden. 
Außerdem liefern Baugrunduntersuchungen, mit 
der die einzelnen Bodenschichten durch Bohrungen 
erkundet werden, aufschlussreiche Erkenntnisse. 
So kann der Untergrund in gefährdeten Regionen 
genau untersucht werden, um die Gesteins- 
und Bodenschichten zu erfassen, unterirdische 
Strömungsläufe des Wassers zu ermitteln und 
potenzielle Hohlräume zu identifizieren. 

REGENWASSERABLEITUNG

Aufgrund voraussichtlich zunehmender Stark-
niederschlagsereignisse wird die Planung der 
Regenwasserableitung immer wichtiger. Um den 
natürlichen Wasserkreislauf möglichst wenig 
zu beeinflussen, plant unser Team Tiefbau 
ressourcenschonende Lösungen zur Ableitung 
des Niederschlagswassers. So ist durch die 
Erkenntnisse der Baugrunduntersuchungen 
bereits im Vorfeld der Planung ersichtlich, ob eine 
Niederschlagswasserversickerung zur Anwendung 
kommen kann oder ob weitere Lösungsansätze 
gefunden werden müssen. Dabei bedeutet eine 
Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers als 
zentrale (z. B. Rigole oder Regenrückhaltebecken) oder 
dezentrale Anlage (z. B. Mulde) immer den geringsten 
Eingriff in die Umwelt. Falls eine Versickerung vor Ort 
aufgrund der anstehenden Böden nicht möglich ist, 
kann auch eine (gedrosselte) Ableitung in bestehende 
öffentliche Kanäle oder eine Einleitung des gereinigten 
Regenwassers in ein Gewässer zum Einsatz kommen.

Um das Grundwasser vor Verunreinigungen 
beispielsweise durch Bremsstaub, Öle, Kraftstoff 
oder weiterer schädliche Materialien zu schützen, ist 
eine Vorreinigung erforderlich. Dies kann entweder 
über die belebte Bodenzone oder durch technische 
Anlagen erfolgen und wird durch unser Projektteam 
für jede Maßnahme individuell geplant. Anlagen dieser 
Art müssen vor Inbetriebnahme durch einen privaten 
Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) 
abgenommen werden.

PLANEN – BERATEN – STEUERN – ÜBERWACHEN

Zu den weiteren Aufgaben des Erschließungs-
planenden gehört die Einbeziehung der späteren 
Spartenträger. Diese werden während des 
Projektablaufes durch unser Team rechtzeitig 
informiert und deren Belange in die Planung 
integriert. So entsteht eine gesamtheitliche Planung, 
in der Schnittstellen und mögliche Kollisionen schnell 
erkannt und Lösungen umgehend gefunden werden 
können.

Unser Team Tiefbau betreut von der Grundlagen-
ermittlung über die Ausführungsplanung und 
Ausschreibung bis zur Betreuung der Bauabwicklung 
jährlich große sowie kleine Erschließungsmaßnahmen 
sowohl für Wohn- als auch für spätere Gewerbe- oder 
Industriegebiete. Durch das Finden wirtschaftlicher 
Lösungen und die umfassende Betreuung der 
Auftraggeber trägt Kling Consult dazu bei, dass 
bezahlbarer, erforderlicher Wohnraum geschaffen 
werden kann.

PLÖTZLICH IST EIN LOCH IM BODEN – EIN (ERD-)FALL FÜR UNSER 
BAUGRUNDINSTITUT

Immer wieder liest man in den Nachrichten die Schlagzeile, dass die Erdoberfläche plötzlich 
eingebrochen ist. Diese Erdfall-Ereignisse („Sinkholes“) sind längst keine Seltenheit mehr. 
Allein in Deutschland treten jährlich mehrere Hundert davon auf. Doch nur wenige wissen, 
was dahintersteckt und wie ein Erdfall überhaupt zustande kommt. Die Geologen unseres 
Baugrundinstitutes klären auf. 

ERDFALL: EINE FRAGE DES UNTERGRUNDS

Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass 
der Boden plötzlich nachgibt. Immerhin ist 
dieser nicht überall aus dem gleichen Material. 
So kann verkarstungsfähiges Gestein wie z. B. 
Kalkstein Hohlraumbildungen begünstigen, da 
diese Gesteinsformationen wasserlöslich sind. In 
Kombination mit Grundwasser, Sickerwasser aus 
Regen oder Schnee oder Wasser aus undichten 
Leitungen kann dann Material aus höher liegenden 
Schichten aus Sand, Ton und Kies ausgeschwemmt 
und in entstandene Hohlräume und Spalten verlagert 
werden. Der natürliche Schichtaufbau wird dadurch 
gestört, eine Schwachstelle entsteht. Mit der Zeit wird 
diese immer instabiler, wodurch als Folge der Boden 
einsackt. Dies kann schleichend oder auch plötzlich 
passieren. 

Vorher-Nachher:
In Ichenhausen wurden elf  

neue Grundstücke erschlossen.  
Unser Team Tiefbau hat bei dem  
Projekt die rund 100 Meter lange  
Straße sowie die Entwässerung  
der Grundstücke geplant und 

die Bauleitung vor Ort 
übernommen.
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Wo treten solche Phänomene im Bereich 
Schwaben auf?
Das Baugrundinstitut von Kling Consult führt bereits 
seit über 60 Jahren zahlreiche Baugrunderkundungen 
durch. In unserem Bearbeitungsumkreis sind aufgrund 
natürlicher Ursachen solche Hohlräume insbesondere 
in den Bereichen der angrenzenden Schwäbischen Alb 
einschließlich des Ballungsgebietes Ulm, aber auch 
schon im Alpenvorland aufgetreten. 

NATÜRLICHE ENTSTEHUNG DER ERDFÄLLE ODER 
MENSCHENGEMACHT?

Den Schichtaufbau des Untergrunds kann natürlich 
niemand beeinflussen. Dieser hat sich durch 
erdgeschichtliche Vorgänge in vielen Jahrmillionen 
entwickelt. So hat z. B. in erdgeschichtlich jüngerer 
Zeit die Donauentstehung am Eselsberg in Ulm, auf 
dem zahlreiche Erdfälle bekannt sind, ihre Spuren 
hinterlassen. Hier haben bereits in den 60er- und 70er-
Jahren Mitarbeitende unseres Planungsbüros Kling 
Consult umfangreiche Baugrunduntersuchungen 
durchgeführt, die Erkenntnisse über den 
Schichtaufbau und die Lagerungsverhältnisse der 
tertiären Sedimente der Schwäbischen Alb lieferten. 
Die Ergebnisse für dieses geologisch anspruchsvolle 
Gebiet wurden damals zusammengetragen und in 
einer Dokumentation veröffentlicht. 

Neben natürlichen Ursachen hat allerdings auch der 
Mensch einen Anteil bei der Entstehung von Erdfällen. 
So können schlecht gebaute, altersbedingt nicht 

INFOGRAFIK: KORRELATION VON BOHRPROFILEN

Die nachfolgende Infografik stellt sogenannte 
Bohrprofile aus einzelnen Bohrungen in einem 
Untersuchungsgebiet zeichnerisch dar. Daraus wird 
im Anschluss ein Untergrund- bzw. Baugrundmodell 
entwickelt. Aus diesem lassen sich die räumliche 
Verteilung, die Schichtstärken, die Zusammensetzung 
und der Verlauf von Boden- und Gesteinsschichten im 

Was versteht man unter den sogenannten 
Karstgesteinen?
Dazu zählen alle Gesteine, die wasserlöslich sind. Die 
höchste Löslichkeit besitzen Salzgesteine, aber auch 
Gipsgestein weist eine hohe Wasserlöslichkeit auf. 
Am weitesten verbreitet sind im süddeutschen Raum 
jedoch Kalk- bzw. Carbonatgesteine.

mehr funktionsfähige Abwassersysteme oder kaputte 
Wasserleitungen Boden und Gestein ausspülen und 
Hohlraumbildungen begünstigen. 

BESONDERE VORSICHT BEI BAUVORHABEN IN 
BEGÜNSTIGTEN GEBIETEN

Tritt ein Loch oder eine Absenkung im Boden auf,  
sollten im ersten Schritt Experten hinzugezogen  
werden. Nur durch eine umfangreiche 
Ursachenforschung kann Schlimmeres verhindert 
werden. Zum Glück ist bisher die Schadensintensität 
solcher Erdfall-Ereignisse in Süddeutschland eher 
gering. 

Fakt ist: Erdfall-Ereignisse hat es schon vor langer 
Zeit gegeben und werden auch in Zukunft immer 
wieder auftreten. Bei Bauvorhaben in besonders 
begünstigen Gebieten sollten allerdings spezielle 
Voruntersuchungen durchgeführt werden, um 
erforderliche Maßnahmen bzw. Gefährdungen 
möglichst schon im Vorfeld identifizieren zu können. 

Untersuchungsgebiet ableiten. In Kombination mit 
verschiedenen geophysikalischen Methoden lassen 
sich hierdurch u. a. auch Bereiche erkennen, in denen 
mögliche Hohlraumbildungen auftreten können oder 
in der Vergangenheit bereits aufgetreten sind. 

Quelle: Schuler, G. (1973): Zur Stratigraphie und Lagerung des 
Tertiärs auf dem Oberen Eselsberg nördlich von Ulm/Donau 
(Ergebnisse der Baugrunderkeundung für den Universitätsneubau).- 
Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N.F. 55: S. 165; Krumbach.

Bohrkern mit Kernverlusten durch Hohlraumbildungen (Quelle: Kling Consult)
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SONNIGE AUSSICHTEN – NEUE HINWEISE ZUR BAU- UND LANDESPLANERISCHEN 
BEHANDLUNG VON FREIFLÄCHEN-PHOTOVOLTAIKANLAGEN DES BAYERISCHEN 
STAATSMINISTERIUMS FÜR WOHNEN, BAU UND VERKEHR (STMB)

Die Stromerzeugung durch Photovoltaik ist ein wesentlicher Baustein, um die Energiewende 
umzusetzen. Da Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zu den privilegierten Vorhaben des  
§ 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zählen, erfordert die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von 
PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA) im Außenbereich grundsätzlich eine Bauleitplanung, d. h. die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes und die entsprechende Änderung des Flächennutzungs-
planes.

ANPASSUNGEN AN DIE AKTUELLE RECHTSLAGE

Zwar werden zur Ansiedlung von PV-FFA regelmäßig 
sonstige Sondergebiete im Sinne von § 11 Abs. 2 
BauNVO festgesetzt. Allerdings handelt es sich bei der 
Errichtung einer PV-FFA um eine atypische Nutzung, 
welche insbesondere hinsichtlich ihres Einflusses auf 
Boden- und (Grund-)Wasservorkommen sowie die 
Versiegelung nicht mit einem klassischen Baugebiet 
zu vergleichen ist. Vor diesem Hintergrund hat das 
Bayerische Staatsministerium des Innern bereits 
mit Rundschreiben aus den Jahren 2003, 2009 und 
2011 Hinweise zur bau- und landesplanerischen 
Behandlung von PV-Freiflächenanlagen gegeben. 

Im Dezember 2021 wurden diese Hinweise 
durch ein neues Rundschreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
abgelöst, in welchem Anpassungen an die aktuelle 
Rechtslage vorgenommen und politische Ziele 
umgesetzt werden sollen. 

Für die Bauleitplanung ergeben sich wesentliche 
Neuerungen insbesondere in Bezug auf die 
bauplanungsrechtliche Eingriffsregelung und den 
entsprechenden Ausgleichsbedarf. Das Rundschreiben 
betont zudem die Bedeutung von Standortkonzepten 
zur Förderung von PV-FFA und zum Schutz des Orts- 
und Landschaftsbildes sowie des Naturhaushaltes vor 
Beeinträchtigungen.
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(1) STANDORTKONZEPTE

Für PV-FFA, deren Betreiber eine Förderung nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (EEG) 
erhalten wollen, sieht das EEG einen abschließenden 
Flächenkatalog vor. Dieser umfasst neben versiegelten 
Flächen, Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, 
verkehrlicher, wohnungsbaulicher und militärischer 
Nutzung sowie einem förderfähigen Korridor von 
200 m entlang von Autobahnen und Schienenwegen 
in Bayern auch sogenannte „landwirtschaftlich 
benachteiligte Gebiete“. 
Insbesondere bei PV-FFA in „landwirtschaftlich 
benachteiligten Gebieten“, welche oft ganze 
Gemeindegebiete umfassen, wurden die Kommunen 
in letzter Zeit im Rahmen der Beteiligung von 
Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 
und 2 BauGB) verstärkt aufgefordert, ein das gesamte 
Gemeindegebiet umfassendes Standortkonzept für 
die Ansiedlung von PV-FFA zu erarbeiten und sich nicht 
von Ansiedlungswünschen einzelner Investoren leiten 
zu lassen. 

Das neue Rundschreiben normiert nun das Erfordernis 
solcher Standortkonzepte und empfiehlt eine 
detailliert dargestellte Vorgehensweise zur Ermittlung 
geeigneter Standorte. 

In einem ersten Schritt sind Standorte auszuschließen, 
die aus rechtlichen und/oder fachlichen Gründen 
grundsätzlich für die Ansiedlung von PV-FFA 
ungeeignet sind, weil z. B. schwerwiegende/langfristige 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
erwarten sind (z. B. Naturschutzgebiete, gesetzlich 
geschützte Biotope, Gewässerrandstreifen, Geotope 
etc.).

Der zweite Schritt umfasst den Ausschluss nicht 
geeigneter Restriktionsflächen (z. B. landschaftliche 
Vorbehaltsgebiete, regionale Grünzüge gemäß 
Regionalplan, Natura2000 Gebiete etc.). Ansiedlungen 
von PV-FFA auf diesen Restriktionsflächen können im 
Rahmen einer Prüfung des Einzelfalls ausnahmsweise 
zulässig sein, wenn sie am konkreten Standort aus 
naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht vertretbar 
sind. 

Es verbleiben geeignete Standorte wie z. B. versiegelte 
Konversionsflächen, Siedlungsbrachen, Flächen 
im räumlichen Zusammenhang mit größeren 
Gewerbegebieten, Trassen entlang größerer 
Verkehrsstraßen (Schienenwege und Autobahnen), 
technisch durch z. B. Hochspannungsleitungen 
vorbelastete Standorte sowie Flächen ohne besondere 
landschaftliche Eigenart, insbesondere in Lagen ohne 
Fernwirkung. 

Die Erstellung eines entsprechenden Standort-
konzepts mag auf den ersten Blick aufwendig und ggf. 
kostenintensiv erscheinen, ist jedoch insbesondere bei 
einer Häufung von Ansiedlungswünschen durchaus 
zu empfehlen. Im Rahmen der Bauleitplanung 
(insbesondere im Umweltbericht) sind für jeden 
Einzelfall obligatorisch Standortalternativen zu 
eruieren und zu bewerten. Liegt ein Standortkonzept 
vor, kann dieser Planungsschritt minimiert werden.

(2) BAUPLANUNGSRECHTLICHE 
EINGRIFFSREGELUNG

Vor dem Hintergrund der bisherigen Rundschreiben 
wurde entsprechend dem geringen Versiegelungs- 
und Nutzungsgrad von PV-FFA im Regelfall ein 
Kompensationsfaktor von 0,2 für angemessen erachtet. 
Das bedeutet, dass eine Fläche in der Größenordnung 
von 20 Prozent der Betriebsfläche (zusätzlich) als 
Ausgleichsfläche zur Verfügung gestellt und dauerhaft 
für die Zwecke des Naturschutzes gesichert werden 
musste. 

Auf der Betriebsfläche einer PV-FFA wird regelmäßig 
Extensivgrünland entwickelt. Dies führt – 
insbesondere im Vergleich zu einer bisherigen 
intensiven Ackernutzung – zu einer Erhöhung der 
naturschutzfachlichen Wertigkeit der Fläche und der 
Biodiversität. Deshalb und um einen zusätzlichen 
Flächenverbrauch zu reduzieren, hat der Bayerische 
Landtag am 23.09.2020 (LT-Drs. 18/10017) beschlossen, 
dass PV-FFA im Regelfall ohne zusätzlichen 
Ausgleichsbedarf errichtet werden sollen. 

Das neue Rundschreiben setzt dieses politische Ziel 
um und definiert die Voraussetzungen, unter welchen 
der Ausgleichsbedarf auf der Betriebsfläche der PV-
FFA erbracht werden kann. Im Grundsatz soll dies 
(neben grundsätzlichen Vermeidungsmaßnahmen) 
regelmäßig dann der Fall sein, wenn der 
Ausgangszustand der Betriebsfläche gemäß 
Biotopwertliste als „intensiv genutzter Acker“ (BNT 
A11) und/oder „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11) 
zu klassifizieren ist und im Rahmen der PV-Nutzung 

auf der Betriebsfläche ein extensiv genutztes, arten- 
und blütenreiches Grünland entwickelt und gepflegt 
wird, das sich in Arten- und Strukturausstattung am 
Biotoptyp „Mäßig extensiv genutztes, artenreiches 
Grünland“ (BNT G212) orientiert. Für die Entwicklung 
und Pflege dieses arten- und blütenreichen 
Grünlandes werden einige Maßgaben formuliert. 
So müssen zum einen im Rahmen der technischen 
Planung bestimmte Vorgaben beachten werden (GRZ 
≤ 0,5, Modulreihenabstand ≥ 3,0 m, Modulabstand 
zum Boden ≥ 0,8 m). Zum anderen werden Vorgaben 
zum Saatgut (Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. 
aus lokal gewonnenen Mahdgut) sowie zur Pflege 
(Ausschluss von Düngung/Pflanzenschutzmitteln, 
Mahdhäufigkeit, kein Mulchen, standortangepasste 
Beweidung) normiert. Unabhängig davon ist zum 
Ausgleich von Eingriffen in das Landschaftsbild in 
Abhängigkeit der topografischen Verhältnisse und der 
daraus resultierenden Sichtbeziehungen zusätzlich 
eine Hecke zur Eingrünung um die PV-FFA zu pflanzen, 
die mindestens zweireihig ausgeführt sein soll. 

Können die Maßgaben nur teilweise eingehalten 
werden, ist der (zusätzliche) Ausgleichsbedarf zu 
ermitteln und um die durch ökologische Gestaltungs- 
und Pflegemaßnahmen erreichbare Vermeidung zu 
reduzieren. Die Ermittlung dieses Ausgleichsbedarfes 
soll zukünftig in Anlehnung an die Bayerische 
Kompensationsordnung erfolgen, wodurch die 
Qualität der Eingriffs- und Ausgleichsfläche stärker in 
den Fokus rückt und nicht mehr vordergründig eine 
quantitative Berechnung des Ausgleichsbedarfes 
durchgeführt wird. 

Es bleibt abzuwarten, wie die Vorgaben des 
Rundschreibens in der Praxis umgesetzt werden. 
Für Investoren jedenfalls gewinnt die Entwicklung 
von PV-FFA-Projekten ohne zusätzlichen 
Ausgleichsflächenbedarf weiter an Attraktivität, was 
im Sinne der Energiewende durchaus begrüßenswert 
ist. 

Das gilt es bei der Planung einer PV-Freiflächenanlage zu beachten!
 ■ Bauleitplanung erforderlich: Freiflächenanlagen benötigen als nicht privilegierte Vorhaben im Außenbereich 

grundsätzlich einen Bebauungsplan und die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans.
 ■ Keine Schaffung von Ausgleichsflächen notwendig: PV-FFA können unter neu definierten Voraussetzungen 

ohne zusätzlichen Ausgleichsbedarf errichtet werden. Durch die Entwicklung von Extensivgrünland auf der 
Betriebsfläche erfährt die Fläche eine naturschutzfachliche Aufwertung ohne zusätzlichen Flächenverbrauch.

 ■ Geeigneter Standort: PV-FFA sind nur auf versiegelten Flächen, Konversionsflächen, entlang Autobahnen oder 
Schienenwegen sowie in „landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten“ förderfähig. 
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IN DIESEN BEREICHEN PUNKTET DIE DROHNE

Mit der Drohne lassen sich vor allem schwer  
zugängliche Objekte wie Fassaden und Dach-
konstruktionen, aber auch Kiesgruben, Mülldeponien 
sowie frisch gemähte Felder effizient erfassen. Hier 
kommen die klassischen Vermessungsinstrumente 
wie z. B. der Laserscanner an ihre Grenzen. 
Auch bei der Vermessung großer Flächen ohne 
Bewuchs überzeugt die Drohne. Dabei können 
deutlich mehr Messpunkte in geringerer Zeit als  
z. B. terrestrisch aufgenommen werden. Ein 
weiterer Vorteil der UAV-gestützten Vermessung 
ist der höhere Schutz des Vermessungspersonals: 
Gefährliche Bereiche wie Steinbrüche oder befahrene 
Verkehrswege müssen nicht betreten werden, sondern 
können mit der Drohne beflogen werden. Auch der 
Baubetrieb muss durch den Einsatz der Drohne nicht 
unterbrochen, sondern kann während der Vermessung 
wie gewünscht fortgeführt werden.

EINSCHRÄNKUNGEN DER DROHNENVERMESSUNG

Durch vorhandene Vegetation wie Büsche, Bäume 
oder hohes Gras wird der Einsatz der Drohne 

DROHNENVERMESSUNG: NEUE PERSPEKTIVEN AUS DER LUFT

Der Einsatz von Drohnen bzw. unbemannten Luftfahrzeugen (UAV = Unmanned Aerial Vehicle) 
ist aus dem Vermessungswesen mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auch bei Kling 
Consult setzen wir in einigen Bereichen auf den Helfer aus der Luft. Die Vermessung mithilfe 
der Drohne ermöglicht neue Perspektiven – vor allem auf schwer zugängliche Bereiche. Für 
professionelle Resultate gibt es bei einer Drohnenvermessung (auch Luftbildphotogrammetrie 
oder Aerophotogrammetrie genannt) einiges zu beachten.

DAS GILT ES VOR DER UAV-BEFLIEGUNG 
ZU BEACHTEN 

Neben der Einholung aller notwendigen 
Genehmigungen zur Befliegung muss ein Flugplan 
erstellt werden. Hierbei wird die zu vermessende 
Fläche bzw. das Objekt durch den Drohnenpiloten 
festgelegt und verschiedene Parameter wie 
Flughöhe oder Flugzeit definiert. Auch relevante 
lokale Gegebenheiten wie Jahreszeit, Beschattung, 
Witterung oder Personenflug (hat Vorrang) sind vorab 
zu berücksichtigen. Nach der Flugplanung werden 
auf dem Gelände bzw. an dem Objekt verschiedene 
Passpunkte angebracht und mithilfe eines GPS oder 
Tachymeters eingemessen.

Erst nach den Vorbereitungsmaßnahmen ist die Drohne 
bereit zu starten: Mit den Parametern der Flugplanung 
fliegt sie automatisch die definierte Flugbahn ab und 
nimmt automatisiert eine Reihe stark überlappender 
Fotos an den gewünschten Messpunkten auf. Die 

Genauigkeit des Ergebnisses wird neben der Flughöhe 
auch von der Größe des Überlappungsbereiches der 
einzelnen Fotos bestimmt. Je geringer der Abstand 
zwischen der Drohne und dem Gelände bzw. dem 
Objekt und je größer der Überlappungsbereich ist, 
desto höher und genauer ist das Endprodukt.

VOM LUFTBILD ZUM 3D-MODELL

 
Der aufgenommene Bilderverband wird zusammen 
mit den Passpunkten in eine Photogrammmetrie-
Software wie PIX4D geladen. Im nächsten Schritt 
erfolgt die Berechnung einer Punktwolke, aus welcher 
ein 3D-Modell generiert wird. Diese Daten dienen als 
Grundlage für weitere Produkte wie einem digitalen 
Geländemodell (DGM), digitalen Oberflächenmodellen 
(DOM) oder georeferenzierten Orthofotos. Auch für 
weitere Anwendungen wie z. B. Massenberechnungen 
kann das 3D-Modell verwendet werden.

allerdings eingeschränkt: Das UAV erfasst alles, was 
es sieht – also auch ungewünschte Objekte wie 
z. B. einen Brennnesselstrauch. Dadurch ist eine 
eindeutige Höhenbestimmung nicht mehr möglich. 
Daneben gibt es bei der Vermessung mittels Drohne 
auch Einschränkungen aufgrund von speziellen 
Witterungen wie Schneebedeckung oder Nebel. 
Aufgrund dessen wird die Drohne meist mit anderen 
Vermessungsgeräten kombiniert.

HOCHWERTIGE DATENGRUNDLAGE DURCH
KOMBINATION

Die Vermessung mithilfe der Drohne ermöglicht 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten und erleichtert 
und beschleunigt die Vermessung in einigen 
Bereichen. In Kombination mit den klassischen 
Vermessungsinstrumenten wie GPS oder Tachymeter 
entsteht dabei eine hochwertige Datengrundlage für 
weitere Planungen. 
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Im Jahr 2021 hat Kling Consult 547 Projekte erfolgreich durchgeführt - vom 
Radweg um die Ecke bis hin zur Generalplanung eines Produktionsstandortes. 
Zusammen mit unseren Partnerunternehmen Schmidt-Schicketanz und Sieber 
Consult knacken wir sogar die Marke von 900 Projekten!

“
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BRACHFLÄCHENRECYCLING UND ARTENSCHUTZ IM KONFLIKT

Viele Gemeinden befinden sich momentan im Zwiespalt: Einerseits wollen 
sie dem Wunsch der Bürger und der Industrie nach neuen Wohn- bzw. 

Gewerbegebieten nachkommen. Andererseits steht diese Nachfrage im direkten 
Widerspruch zu der politisch gewünschten Reduzierung des sog. „Flächenfraßes“.  

Eine Möglichkeit, diesen Spagat zu meistern, besteht in der Stärkung der  
Innenentwicklung. In diesem Zusammenhang kommt der baulichen Wiedernutzung von Brachflächen 
eine hohe Bedeutung zu. Durch sogenanntes Flächenrecycling bzw. Brachflächenrevitalisierung können 
die ungenutzten oder brachliegenden Flächen bebaut werden. Ob Brachflächen für eine bauliche 
Folgenutzung interessant sind, hängt neben den Kosten für die Baureifmachung und der Flächennachfrage 
von artenschutzrechtlichen Belangen ab. Werden diese nicht frühzeitig berücksichtigt, können deutliche 
Verzögerungen der Planung entstehen.

STÄDTISCHE BRACHFLÄCHEN ALS LEBENSRAUM 
FÜR GESCHÜTZTE ARTEN

Unter städtischen Brachflächen werden Flächen im 
Siedlungsbereich verstanden, deren ursprüngliche 
Nutzung weggefallen ist. Meist werden diese 
vorübergehend bzw. dauerhaft nicht mehr oder 
nur noch sehr extensiv genutzt und unterliegen 
der natürlichen Sukzession. Typische Beispiele 
sind Industrie- und Gewerbebrachen: ehemalige 
Produktions- und Lagerflächen oder ehemals genutzte 
Flächen der technischen Infrastruktur wie z. B. 
Bahngelände. Diese Flächen stellen oft Lebensräume 
für sog. Neobiota – invasive, ursprünglich nicht 
beheimatete Pflanzenarten, die z. B. über Bahntrassen 
eingeschleppt wurden – dar. Aber auch einheimische 
Arten fühlen sich in derartigen Lebensräumen wohl – 
darunter auch einige seltene und streng geschützte 
Tierarten.

Ähnlich wie strukturreiche Grünflächen, z. B. alte 
Parkanlagen, weisen auch städtische Brachflächen 
oftmals eine überdurchschnittlich hohe Artenvielfalt 
auf. Durch die städtischen Umweltbedingungen 
werden dabei bestimmte Artengruppen besonders 
gefördert. Insbesondere wärmeliebende Arten 
offener Fels- und Sandstandorte, deren natürliche 
Lebensräume selten geworden und die in ihren 
ursprünglichen Habitaten oft gefährdet sind, besiedeln 
künstliche Rohbodenstandorte, Höhlen und Felsen 
als wichtige Sekundärlebensräume. Dazu zählen 
beispielsweise seltene und/oder geschützte Arten 
wie der Flussregenpfeifer, der Idas-Bläuling, die 
Blauflügelige Sandschrecke bzw. Ödlandschrecke 
sowie die Zaun- und Mauereidechse. 

Rechtlicher Hintergrund
Den rechtlichen Rahmen für den Artenschutz in Bebauungsplanverfahren bilden die Zugriffsverbote aus § 44 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 BNatSchG (Tötungsverbot, Schädigungsverbot, Störungsverbot). Diese sog. Verbotstatbestände dürfen 
entweder als nicht erfüllt bewertet werden oder müssen durch Maßnahmen im Sinne von § 44 Abs. 5 freigestellt 
sein. Sind die Verbotstatbestände trotz der Umsetzung von Maßnahmen nicht zu vermeiden, kann die zuständige 
Naturschutzbehörde unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
erteilen. Ist im Rahmen des Verfahrens abzusehen, dass die Planung nicht mit dem Artenschutzrecht vereinbar ist, 
so ist der Bebauungsplan ganz oder teilweise nicht vollzugsfähig und somit unwirksam. In der Praxis kann ein Be-
bauungsplan nur rechtskräftig sein, wenn etwaige artenschutzrechtliche Konflikte vor dem Verfahrensabschluss 
gelöst wurden.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Mit dem Ziel, Verzögerungen im Bauleitplanverfahren  
zu vermeiden sowie zusätzlich anfallende 
Kosten frühzeitig zu berücksichtigen, sind 
Artenschutzspezialisten von Anfang an bei der 
Planung einzubeziehen. Die Zusammenarbeit ist 
bereits bei der Wahl der Planungsfläche mit einer 
Potenzialanalyse möglicher artenschutzrechtlicher 
Konflikte zu beginnen. Bei einer positiven Bewertung 
ist die frühzeitige Erfassung des Artenbestandes 
unter besonderer Beachtung der streng geschützten 
Arten unbedingt zu empfehlen. Weiterhin sollte für 
den Fall des Vorhandenseins streng geschützter 
Arten die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden 
ebenfalls frühzeitig stattfinden. Zu berücksichtigen 
ist zudem, dass im Sinne des Vermeidungs- und 
Minderungsgebots eine deutliche Optimierung 
von Bauabläufen gewährleistet werden kann, 
wenn von Beginn an eine Rückkoppelung mit 
der technischen Planung über den gesamten 
Realisierungszeitraum stattfindet. Mit dem Wissen 
um die Betroffenheit von Arten können anschließend 
Konzepte zur Vermeidung des Eintretens von 
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG entwickelt 
werden. Entscheidend ist dabei auch die frühzeitige 

Realisierung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen. 
Bei Vorkommen von Zauneidechsen beispielsweise 
sollten Ausgleichsflächen beziehungsweise 
Umsiedlungsflächen mindestens ein Jahr vor 
dem geplanten Eingriff fertiggestellt sein, um 
den umgesiedelten bzw. einwandernden Tieren 
ausreichend Schutz und Nahrung zu bieten. 

DIE OPTIMALE LÖSUNG: 
DOPPELTE INNENENTWICKLUNG

Im Rahmen von Bauleitplanverfahren auf städtischen 
Brachen ist es nicht ungewöhnlich, dass die 
Vorhabenträger mit artenschutzrechtlichen Konflikten 
konfrontiert werden. Eine Lösung dieser Konflikte 
ist in der Regel durch einen frühzeitigen Fokus auf 
diese Thematik und die Umsetzung geeigneter 
Maßnahmen greifbar, sodass dem weiteren Verlauf des 
Planvorhabens zumindest aus artenschutzrechtlicher 
Sicht nichts mehr im Wege steht. Im Optimalfall 
gelingt es, nach dem Leitbild der „doppelten“ oder 
„qualifizierten Innenentwicklung“ Innenverdichtung 
und Freiraumentwicklung so zu kombinieren, dass 
bestehende Quartiere nachhaltig aufgewertet werden 
oder neue Wohngebiete mit hoher Umwelt- und 
Lebensqualität entstehen.

Ein typischer Bewohner – Die Zauneidechse
Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene 
Lebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik aus 
vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, 
verbuschten Bereichen und krautigen Hochstauden-
fluren. Als Sekundärlebensraum nutzt sie auch vom 
Menschen geschaffene Lebensräume wie Eisenbahn-
dämme, Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen. 
Liegen im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens gemäß 
§ 44 BNatschG artenschutzrechtliche Konflikte mit 
dieser Art vor, besteht die Möglichkeit, Tiere aus dem 
Plangebiet abzufangen und in entsprechende Ersatz-
habitate umzusiedeln. Der Erfolg der Maßnahme ist in 
der Regel mittels eines Monitorings zu dokumentieren.

GASTBEITRAG UNSERES  
TOCHTERUNTERNEHMENS
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Foto: Marcus Ebener

NEUBAU DES AUGUSTINERHOFS NÜRNBERG:  
NEUE ZWEIGSTELLE DES DEUTSCHEN MUSEUMS

Im Herzen der historischen Nürnberger Altstadt entstand auf einer Fläche von rund  
5.000 m² das Augustinerhof-Areal, welches im September 2021 eröffnet hat. Der fünf-
geschossige Gebäudekomplex beherbergt neben einer Zweigstelle des Deutsches Museums 
auch Geschäfte des Einzelhandels, Gastronomiebetriebe, ein Hotel, exklusive Wohnungen 
und eine zweigeschossige Tiefgarage. Unser Team Tragwerksplanung wurde zusammen mit 
dem Partnerbüro Goetz-Neun Ingenieure GmbH für die statisch-konstruktive Bearbeitung der 
Baumaßnahme beauftragt.

HOHE GESTALTERISCHE ANSPRÜCHE AN DIE 
TRAGWERKSPLANUNG VON KLING CONSULT

Eine Herausforderung dieses Bauvorhabens lag in den 
gestalterischen Ansprüchen der Staab Architekten 
an den Rohbau des Gebäudeteils für das Deutsche 
Museum: Die Wände, Decken und Dachflächen des 
gesamten Ausstellungsbereichs des Museums wurden 
in Sichtbeton realisiert. Besonders geometrisch 

herausfordernd waren hierbei die schräg und somit 
stets variabel verlaufenden Trauf- und Firsthöhen. 
Zweiachsig gespannte Massivdecken, Halbfertigteile 
und vorgehängte Stahlbetonfertigteile kennzeichnen 
das Tragwerk des Augustinerhofs. 

Aufgrund der hohen Installationsdichte in den 
tragenden Stahlbetonbauteilen bestand ein stetiger 
Abstimmungsbedarf mit den Planern der Sicherheits- 
und Haustechnik. Die Haustechnikplaner mussten die 
gesamte Technik wie z. B.  Kühlmittelleitungen der 
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KOMPLIZIERTER UNTERGRUND: BESONDERE 
GRÜNDUNGSPROBLEMATIK 

Für die Gründung des Gebäudes wurden vom 
Baugrundgutachter Pfähle vorgesehen. Da aber 
der anstehende Baugrund bzgl. des vertikalen 
Lastabtrags über die Grundstücksfläche nicht 
homogen war, entschloss man sich, die Bodenplatte 
in einer Zusatzbetrachtung als kombinierte Pfahl- 
Plattengründung zu bewerten, um das „Mittragen des 
Baugrunds“ zwischen den Pfählen zu erfassen. Die 
überschnittene Bohrpfahlwand, die mit horizontalen 
und schrägen Stahlprofilen gegeneinander und 
gegen eine Teilbodenplatte abgestützt wurde, dient 
zur Sicherung der 11 Meter tiefen Baugrube. Für das 
Lenzen und Trockenhalten der Baugrube wurde 
eine aufwändige Wasserhaltung installiert. Die 
erdberührten Bauteile Bodenplatte und Außenwände 
wurden aus wasserundurchlässigem Stahlbeton nach 
WU-Richtlinie als sog. weiße Wanne geplant und 
ausgeführt. 

ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT ALLER 
PROJEKTBETEILIGTEN

Unser Team Tragwerksplanung bearbeitete 
das Bauvorhaben sowohl in der statischen 
Gebäudemodellierung als auch in der Planbearbeitung 
in 3D. Dadurch war ein direkter Modellaustausch mit 
den Staab Architekten möglich. 
Die gute Zusammenarbeit unseres Teams 
Tragwerksplanung mit der Goetz-Neun Ingenieure 
GmbH aus Nürnberg ermöglichte einen reibungslosen 
Planungs- und Bauablauf des Augustinerhofs. Davon 
profitierten nicht nur die ausführenden Baufirmen, 
sondern vor allem auch die alpha Gruppe als Bauherr.

Bauteilaktivierung zur Temperierung des Gebäudes, 
Sprinklerleitungen für den Brandschutz, Einlegetöpfe 
für Leuchtmittel und Lautsprecher sowie die dazu 
gehörigen Leerrohrstränge für die notwendige 
Verkabelung der geplanten Belichtung und 
Beschallung der Ausstellungsflächen in die tragende 
Betonstruktur integrieren.

Eine weitere Besonderheit des Bauvorhabens bestand 
darin, dass das Tragraster aus dem Hochbau und die 
darunterliegende Tiefgarage nicht deckungsgleich 

sind. Mithilfe eines Trägerrosts in der Tiefgaragendecke 
stellen die Tragwerksplaner unseres Planungsbüros 
sicher, dass sich die Lasten aus den Obergeschossen 
auf die Stützen in der Tiefgarage übertragen. Die 
Unterzugshöhen mussten möglichst geringgehalten 
werden, um die Aushubmengen zu minimieren. Eine 
besondere Herausforderung stellten hierbei auch 
eine Vielzahl an Durchbrüchen durch die Unterzüge 
dar, die von der Haustechnik benötigt wurden, um die 
darüberliegenden Gebäudeteile zu erschließen.
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NEUBAU STRASSENMEISTEREI  
TAUBERBISCHOFSHEIM
SiGeKo

Seit Juli 2020 läuft der nachhaltige Neubau der  
Straßenmeisterei Tauberbischofsheim. Das rund 
16.000 m² große Areal umfasst im Wesentlichen drei 
große Gebäudeteile: Neben dem Verwaltungsgebäude 
mit Sozialbereich für die Belegschaft wird eine Salzhalle 
und eine Fahrzeughalle mit Werkstatt und Waschhalle 
errichtet. In der Planungs- und Ausführungsphase 
koordiniert und überprüft unser SiGe-Koordinator 
die Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei dem Bauvorhaben. 

PROJEKTE AUF EINEN BLICK 

NEUBAU FIRMENGEBÄUDE DER 
MUNK GROUP, LEIPHEIM
Generalplanung

Auf einem rund 30.000 m² großen Gelände im 
Westen der Stadt Leipheim ragt nun das neue 
Firmengebäude der MUNK Group in die Höhe, in dem 
der Geschäftsbereich Rettungstechnik angesiedelt 
ist. Für die Produktion, die Logistik und den Vertrieb 
stehen den Mitarbeitenden drei Hallen sowie neue 
Büroräume und ein fast 600 m² großer Showroom zur 
Verfügung. Neben der Machbarkeitsstudie und dem 
Bodengutachten zu Beginn des Bauvorhabens waren 
wir u. a. für die Planung der Frei- und Außenanlagen 
verantwortlich.

NEUBAU UND GENERALSANIERUNG DER  
GUSTAV-LEUTELT-SCHULE, NEUGABLONZ
Tragwerksplanung

Steigende Schülerzahlen, ein in die Jahre gekommenes 
Schulgebäude, veraltete Technik – das Gebäude der 
Gustav-Leutelt Schule aus Neugablonz bei Kaufbeuren 
wird aktuell saniert und um zwei Neubauten erweitert, 
um den Anforderungen an eine moderne Schule gerecht 
zu werden. Dabei soll die seit den Nachkriegsjahren 
bestehende Schule vor allem zukunftssicher gemacht 
und als Ort des Lernens attraktiver gestaltet werden. 
Unser Team Tragwerksplanung wurde mit der statisch 
konstruktiven Bearbeitung der Baumaßnahme 
beauftragt.

NEUBAU WOHNANLAGE  
„WELFENGARTEN“, MÜNCHEN
Bauleitung

Auf dem ehemaligen Brauereigelände am Nockherberg 
entstand das neue Wohngebiet „Welfengarten“, 
das auf rund 18.900 m² insgesamt 390 Wohnungen, 
eine Kindertagesstätte sowie mehrere Laden- und 
Gastronomieflächen enthält. Diese gruppieren sich um 
einen ruhigen Innenhof, der als Rückzugsmöglichkeit 
sowie als Spielfläche für Mieter jeder Altersklasse 
dient. Nach drei Jahren blicken alle Beteiligten auf 
eine erfolgreiche Bauzeit zurück, die auch dank dem 
Engagement und der Expertise unserer Bauleiter 
nahezu reibungslos verlief.

VERLÄNGERUNG DER STRASSENBAHN- 
LINIE 3, AUGSBURG
Tiefbau

Um ganze 4,6 Kilometer wurde das Schienennetz 
der Linie 3 erweitert. Die zweigleisige Neubaustrecke 
verbindet nun die Stadtgebiete Augsburg und 
Königsbrunn. Noch bevor der Gleisbau starten 
konnte, organisierten unsere Ingenieure neben 
der noch ausstehenden Umverlegung der Sparten 
für die anliegenden Gebiete auch die Neuplanung 
der Sparten-Haupttrasse der Tramlinie. Beim 
anschließenden Gleisbau übernahmen sie die örtliche 
Bauüberwachung. 

PARKPLATZ DER ALLGÄU-KASERNE, FÜSSEN
SiGeKo, Tiefbau, Vermessung

Auf dem militärischen Gelände der Allgäu-Kaserne in 
Füssen entstand innerhalb eines Jahres ein Parkplatz 
für 300 Fahrzeuge von Bundeswehrangehörigen. 
Für die Planung, Ausschreibung und die Begleitung 
während der Bauausführung wurde das Team Tiefbau 
vom Staatlichen Bauamt Kempten im März 2020 
beauftragt. Auch unser Team Vermessung und SiGe-
Koordination waren an der Umsetzung des Projektes 
beteiligt. Aufgrund des raschen Planungsablaufes und 
einer reibungslos verlaufenden Bauabwicklung konnte 
die Gesamtmaßnahme im Juni 2021 abgeschlossen 
werden.

Quelle: MUNK Group



26 27

34 JAHRE BEI KLING CONSULT – HERR DR. HAGEMEISTER VERABSCHIEDET SICH 
IN DEN RUHESTAND 

GEWINNSPIEL: WIE GUT KENNEN SIE KLING CONSULT?

Seit 1987 ist Herr Dr. Hagemeister schon im Team Baugrundinstitut bei Kling Consult tätig. Ende 
letzten Jahres verabschiedete sich der Diplom-Geologe in den Ruhestand. Im Interview erinnert 
er sich an besondere Momente in unserem Planungsbüro und verrät uns, welche Pläne er für 
seinen neuen Lebensabschnitt hat.  

Herr Dr.  Hagemeister, Sie sind nun seit 34 Jahren 
bei Kling Consult. Wie sah Ihre Laufbahn aus?
Nach meinem Geologie-Studium und meiner 
Promotion in Freiburg habe ich 1987 im damaligen 
Ingenieurbüro für Statik, Stahlbeton und Holzbau 
bei Dipl.-Ing. Karl Kling angefangen zu arbeiten. 
Seit 25 Jahren bin ich außerdem Teamleiter des 
Baugrundinstituts und seit 2004 Sachverständiger 
nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz für die 
Sachgebiete 1 (Flächenhafte und Standortbezogene 
Erfassung/Historische Erkundung) und 2 
(Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad 
Boden-Gewässer).  

Von Freiburg nach Krumbach – nicht gerade um 
die Ecke. Wie sind Sie zu Kling Consult gekommen? 
Ein damaliger Studienkollege hat in der 
Augsburger Zeitung eine Stellenanzeige für einen 
Ingenieurgeologen bei Kling Consult gesehen und mir 
noch ganz klassisch per Post zugeschickt. Daraufhin 
habe ich mich beworben und kurz darauf die Zusage 
bekommen. Seitdem bin ich hier.  

Über die Jahre hat auch Kling Consult einen 
Wandel durchlaufen. Was hat sich speziell im 
Baugrundinstitut verändert?
Im Baugrund hat sich einiges getan. Zum Beispiel 
führen wir mittlerweile eigenständig feldtechnische 
Untersuchungen durch. Auch im Büroalltag gab es 

Veränderungen: Als ich bei Kling Consult angefangen 
habe, standen die Zeichner noch am Zeichenbrett 
und haben die Pläne mit Tuschestift und Schablone 
gezeichnet. Das ist heutzutage ganz anders. Jetzt 
wird mit CAD-Programmen am Computer konstruiert. 
Außerdem wurde während meiner Zeit bei Kling 
Consult das Qualitätsmanagement eingeführt. So ist 
das Baugrundinstitut seit einigen Jahren auch gemäß 
der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für Untersuchungen im 
Bereich Altlasten akkreditiert.

Gibt es Erinnerungen aus Ihrem Arbeitsleben, die 
Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Was immer schön war, ist die interne Weihnachtsfeier 
des Baugrunds. Jeder Mitarbeiter hat seine Familie 
mitgebracht, es wurde Musik gemacht und die 
Stimmung war einfach klasse. Allgemein die 
Kollegialität und die familiäre Atmosphäre im Team 
war und ist beeindruckend. Auch zahlreiche Projekte 
sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben, darunter 
unzählige Altlastenprojekte wie das Bahnbetriebswerk 
Duisburg-Wedau. Aber auch persönliche Highlight-
Projekte wie z. B. der Bau des Grenztunnels 
Füssen-Reutte, wobei ich für die hydrogeologische 
Beweissicherung zuständig war. Ich kann mich noch 
genau erinnern, wie sich damals beim Vortrieb ein 
unerwarteter Wassereinbruch ereignete. Durch sofort 
eingeleitete Maßnahmen konnten wir jedoch eine 
Gefährdung der nahe der Tunneltrasse entspringenden 
Heilquelle Nothburga des Kurortes Bad Faulenbach 
vermeiden.

Welche Pläne haben Sie für Ihren neuen 
Lebensabschnitt?
In den nächsten Jahren übernehme ich noch 
beratende Tätigkeiten bei Kling Consult – ich werde 
also noch nicht ganz in Rente gehen (lacht). Ansonsten 
möchte ich die Zeit mit meiner Familie genießen. 
Im Haus und im Garten gibt es auch einiges zu tun. 
Was ich mir noch vorgenommen habe, ist, meine 
Modelleisenbahn wieder aufzubauen und öfter mein 
Waldhorn auszupacken. Auch die eine oder andere 
Kurzreise in Deutschland ist geplant.

Wir bedanken uns für das interessante Gespräch und 
wünschen alles Gute für die Zukunft!

Ab dem Jahr 1975 betreute Kling Consult 
die ersten Projekte im gesamten Nahen und 
Mittleren Osten und startete damit die globale 
Expansion des Planungsbüros. Das erste 
Projekt war das damals höchste Bauwerk in 
Saudi-Arabien (siehe Bild rechts). 

Um welches Objekt handelt es sich? 

        Fernsehturm Riad

        Al Nakheel Tower

        Fernsehturm Dschidda
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