
bpm
Best Practice Magazine 

November 2010 | Ausgabe 2 
www.bpm-gmbh.de

Das Kundenmagazin  
der BPM-Gruppe

Transparenz und Überblick

Haushaltsplanung
im Griff

Kommunaler Hochbau

Beschaffungs-
alternativen

Schulsanierung

PlanunGssicHerHeit DANK 
FiNANzeriuNgSKoNzePT



3

editorial

 „es kommt nicht darauf an, woher der Wind weht, 
sondern wie man die segel setzt.“
Seemannssprichwort

Lebensqualität bewahren –  
Effizienz entwickeln

Seit über zehn Jahren betreut die BPM-Fir-
mengruppe öffentliche Auftraggeber in den 
Bereichen Bau- und Projektmanagement. Die-
se Jahre waren geprägt von knappen öffent-
lichen Mitteln und oft schwierigen Bau- und  
Sanierungsprozessen. Die Fragestellungen und  
Anforderungen haben sich bei weiterhin ange-
spannter Finanzlage verändert und sind heute 
umfassender zu sehen. In vielen Kommunen  
stellen etwa der demographische Wandel und 
die damit verbundene Änderung der Alters-
strukturen eine echte neue Herausforderung 
dar.

Die Verwaltung und der Unterhalt kommuna-
ler Gebäude bedeutet viel mehr als die bau- 
liche Instandhaltung von Immobilien. Diese 
Gebäude sind Orte der Begegnung und stehen  
für ein lebendiges Gemeinwesen – für ein 
Stück Lebensqualität in der Kommune und 
für jeden einzelnen Bürger: Kindergärten und 
Schulen, Bibliotheken, Sportstätten, Verwal-
tungsgebäude und nicht zuletzt Seniorenhei-
me oder Einrichtungen der kommunalen Ge-
sundheitsversorgung. 

Neubauten und Sanierungen, ob nur unter 
energetischen Gesichtspunkten oder zur Um-
nutzung, sind Investitionen in die Zukunfts-
fähigkeit und die Attraktivität von Städten 
und Gemeinden. Auch öffentliche Infrastruk-
turmaßnahmen wie ein effektives Parkraum-
management werden als Qualitätsmerkmal 

wahrgenommen. Mit professioneller Bewirt-
schaftung lassen sich hier sogar zusätzliche 
Einnahmen generieren. 

Die Aufgaben der Kommunen sind ebenso 
vielfältig wie anspruchsvoll: Steigende Anfor- 
derungen aufgrund geänderter Eckdaten aus 
Politik und Verwaltung machen die strategi-
sche Neuordnung von Raum- und Funktions- 
konzepten nötig. Beste Beispiele sind Schul- 
und Krankenhaussanierung. Längere Unter-
richtszeiten an weiterführenden Schulen er-
fordern es, hier auch eine Mittagsverpflegung 
anzubieten. Und kurz vor der Umstellung auf 
die Fallgruppen-Abrechnung sanierte Klini-
ken müssen heute versuchen,  sich auf die ge-
änderten Rahmenbedingungen einzustellen. 
Wird hier frühzeitig eine erfahrene Projekt-
steuerung eingebunden, lassen sich Fehlinves- 
titionen vermeiden.

Rund um die Kernkompetenz der Projektsteu-
erung hat BPM mit erweiterten Leistungsan-
geboten auf diese neuen Herausforderungen 
reagiert: Die Unternehmen PCG GmbH und 
PrograMed GmbH unterstützen mit ihren 
Fachkompetenzen öffentliche Auftraggeber 
mit innovativen Finanzierungskonzepten und 
bei besonderen Anforderungen zu Raumkon-
zept und Prozessmanagement in Kliniken. 

Nach dem langjährigen Erfolg unseres Ge-
sundheitsgipfels Bayern starten wir mit dem 

Kommunalgipfel ein neues Forum für Verant-
wortliche und Entscheider im kommunalen 
Bauwesen. Damit reagieren wir auf zahlreiche 
Anfragen von Geschäftspartnern und wollen 
neben hochqualifizierten Beiträgen zu den ak-
tuellen kommunalen Herausforderungen eine 
Plattform für den Austausch unter Fachkolle-
gen bieten. 

Ich freue mich auf Ihr Feedback und wünsche 
Ihnen eine anregende Lektüre in der „Kom-
munal-Ausgabe“ unseres Magazins.

Marcus Hartl 
Geschäftsführender Gesellschafter
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6 ScHuLSANieruNg 

Planungssicherheit dank  
Finanzierungskonzept

Der Landkreis Rottal-Inn nutzt 
für seine Maßnahmen im Bereich 
der Schulsanierung zur Unterstüt-
zung der Haushaltsplanung ein 
umfassendes Finanzierungs- und 

Realisierungskonzept von BPM. 
Franz Altmannsperger, Leiter des 
Liegenschaftsamtes, zieht im  
Interview eine Zwischenbilanz. 

THeMeN | Pcg

7 PArKAuMMANAgeMeNT

Einnahmequellen für Kommunen

Damit sich die Investition in Park-
flächen lohnt, ist es im ersten Schritt 
zur Einführung eines professionellen 
Parkraummanagements erforderlich, 
den Bedarf präzise zu ermitteln.  
Mit durchdachten Bewirtschaftungs-

konzepten und Gebührenmodellen 
lassen sich Einnahmen generieren. 

THeMeN | BPM
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Beschaffungsalternativen  

im kommunalen Hochbau

Immobilienmanagement –  
Bau- und Instandhaltung

5 WASSerWirTScHAFT

Projektmanagement für  

Wasserwirtschaftsunternehmen

Die BPM-Gruppe erweitert  
ihr Leistungsspektrum

6 Haushaltsplanung im Griff
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Projektmanagement Wasserwirtschaft
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Beschaffungsalternativen 
im kommunalen Hochbau 
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BescHaffunGsalternativen  
iM KoMMuNALeN HocHBAu

Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Schulen, 

Krankenhäuser, öffentliche Bäder: Kommu-

nen benötigen diverse Gebäude und Grund- 

stücke, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Daher  

gehören sie meist zu den größten Immobilien- 

eigentümern vor Ort. Das Immobilienmana- 

gement lässt jedoch in punkto Wirtschaftlich-

keit zu wünschen übrig und stellt Kommu-

nen vor enorme Herausforderungen. Eine ele- 

gante und wirtschaftlich sinnvolle Alternati-

ve bieten öffentlich-private Partnerschaften.

Traditionell konzentriert sich die öffentliche 
Hand vornehmlich auf ihre hoheitlichen Auf-
gaben und die laufenden Geldströme. Immo-
bilien rücken meist nur dann in den Fokus, 
wenn diese plötzlich hohe Ausgaben (z. B. Sa-
nierung) verursachen. Da die Kommunen ihre 
Ausgaben aus Steuermitteln finanzieren, fehlt 
den Gebäudenutzern nicht selten der Anreiz, 
Kosten zu optimieren. So zwingen meist erst 
klamme Kassen dazu, das Immobilienmana-
gement zu optimieren und dadurch Einspar-
potenziale zu erschließen. 

Lösungsansatz öffentlich-private 

Partnerschaften

Um diesem Problem zu begegnen, entwickelte 
die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsmanagement (KGSt) verschiedene 
Lösungsansätze für das kommunale Immobi-
lienmanagement wie das Eigentümer- und das 
Mieter-Vermieter-Modell. Eine flexible und  
effiziente Alternative hierzu sind an Public 

Private Partnerships (dt. öffentlich-private 
Partnerschaften) angelehnte Modelle. 

Prinzip der öffentlich-privaten Partnerschaft

Im kommunalen Hochbau dienen diese in 
der Regel dazu, wirtschaftlich effizient und 
schnell öffentliche Infrastruktur aufzubauen 
oder zu sanieren: z. B. Schulen, Krankenhäu-
ser, Verwaltungsgebäude. Der private Partner 
übernimmt hierbei meist die komplette Bereit-
stellung einer Immobilie. Je nach Vertragsmo-
dell gewährleistet er auch den reibungslosen 
Betrieb und tritt teilweise sogar als Dienstleis-
ter für öffentliche Nutzer auf. Hierfür enthält 
der private Auftragnehmer ein Entgelt, das die 
von ihm erbrachten Aufwendungen und sei-
ne kalkulatorischen Kosten deckt. Diese um-
fassen alle Investitionskosten (z. B. Planung, 
Errichtung, Sanierung, Modernisierung), Fol-
gekosten der Immobilie (z. B. Instandhaltung, 
Reparaturen, Ersatzinvestitionen) sowie Kos-
ten für weitere Dienstleistungen.

Die Kommune definiert die Ziele und kon-
trolliert die Qualität. Der private Auftragneh-
mer konzipiert das Projekt, führt es durch und  
kümmert sich um die Finanzierung. Eine  
öffentlich-private Partnerschaft ist jedoch  
kein Finanzierungsinstrument, sondern eine  
Beschaffungsalternative für die öffentliche  
Hand. Die Risiken werden gleichmäßig auf  
private und öffentliche Partner verteilt.  
Damit der private Auftragnehmer die Ziel- 
vereinbarungen einhält, ist eine qualitäts-,  

nutzungs- oder verfügbarkeitsabhängige Ver- 
gütung Usus. Ebenso können Bonus-/Ma- 
lus-Regelungen Anreize für Optimierungen 
schaffen. 

Klassische Vertragsmodelle
Die Formen der Zusammenarbeit sind flexibel.  
Im kommunalen Hochbau finden sich meist 
folgende Vertragsmodelle:

• Erwerbermodell: Der private Auftragneh- 
mer plant, finanziert, baut und betreibt als 
Grundstückseigentümer eine kommunalen 
Immobilie. Bei Vertragsende gehen Grund-
stück und Gebäude in das Eigentum des 
öffentlichen Auftraggebers über. 

• Inhabermodell: Funktioniert ähnlich wie 
das Erwerbermodell, nur hier ist die öffent-
liche Hand von Beginn an Eigentümer der 
Immobilie.

• Konzessionsmodell: Der private Auftrag-
nehmer plant, finanziert, baut/saniert und 
betreibt ein kommunales Gebäude (z. B. 
öffentliches Bad). Außerdem verpflichtet er  
sich, Dienstleistungen für die Nutzer zu er-
bringen. Im Gegenzug erhält der Auftrag-
nehmer das Recht, privatrechtliche Entgelte 
(z. B. Eintrittsgeld) oder öffentlich-rechtli-
che Gebühren zu erheben. 

• Gesellschaftsmodell: Ein privatrechtlich or- 
ganisierter Auftragnehmer plant, finan-
ziert, baut/saniert und betreibt das Objekt 
für eine bestimmte Vertragsdauer. Jedoch 

übernimmt der öffentliche Auftraggeber die  
Rolle eines Mitgesellschafters. Eigentums-
verhältnisse, Leistungsentgelt sowie Risiko-
verteilung hängen von der Vertragsgestal-
tung ab.

Entsprechend dem Lebenszyklus von Immo-
bilien sind klassische öffentlich-private Part-
nerschaften auf 15 bis 30 Jahre angelegt. 

Flexible Beschaffungsalternativen

Häufig wählen Kommunen Beschaffungsal-
ternativen, die sich an ÖPP-Modelle anlehnen,  
aber per Definition keine klassischen öffent-
lich-privaten Partnerschaften sind.

Ein Beispiel hierfür ist das Krankenhaus Bad 
Kötzting. Da für den Neubau keine Förder-
mittel eingeplant werden konnten, wurde für 
die Finanzierung eine Projektgesellschaft, die 
KlinikInvest Bad Kötzting GmbH, gegrün-
det. Gesellschafter dieser GmbH sind zu 49 %  
der Landkreis Cham und zu 51 % die BPM 
Bau- und Projektmanagement Hartl-Christa 

GmbH. Die KlinikInvest zeichnete nicht nur 
für die Bauphase des neuen Krankenhauses 
verantwortlich, sondern auch für den Un-
terhalt des Gebäudes im laufenden Betrieb. 
In dieser Konstellation konnte das Projekt 
auch im Hinblick auf die Kostenplanung äu-
ßerst erfolgreich in kürzester Zeit umgesetzt  
werden.

An ÖPPs angelehnte Modelle haben den Char- 
me schneller Realisierbarkeit, flexibler Finan-
zierung und kürzerer Vertragslaufzeiten – bei 
adäquater wirtschaftlicher Effizienz.

Vorteile statt Vorurteile

Kritiker diskreditieren häufig öffentlich-private  
Partnerschaften als materielle Privatisierung. 
Es werden aber meist nur gebäudebezogene 
Leistungen über den Lebenszyklus eines Inf-
rastrukturprojektes an einen privaten Partner 
vergeben. Zudem folgen die meisten ÖPP-Pro-
jekte dem Inhabermodell, das heißt die Immo- 
bilie ist und bleibt Eigentum der Kommune.  

Rein hoheitliche Aufgaben erbringt weiter- 
hin allein der Staat. 

Häufig bezweifeln Kritiker auch die Wirt- 
schaftlichkeit. Jedoch lassen sich die Bau- und  
Instandhaltungskosten für die Kommunen  
durch derartige Partnerschaften deutlich redu- 
zieren. Die Bundesregierung selbst geht von  
einem Effizienzvorteil von zehn Prozent aus.  
Außerdem werden die Projekte schneller rea- 
lisiert. Dementsprechend stehen politische  
Entscheidungsträger öffentlich-private Part- 
nerschaften in der Regel aufgeschlossen ge-
genüber. 

ihr ansprechpartner:

Dipl.-ing. (fH) Marcus Hartl 
geschäftsführender gesellschafter

Telefon 08721 5078-18 
e-Mail gf@bpm-gmbh.de
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BPM-Gruppe erweitert  
ihr leistungsspektrum:
Projektmanagement für  
Wasserwirtschaftsunternehmen
Angesichts steigender Finanzmittelknapp- 

heit im öffentlichen, kommunalen und auch  

privaten Bereich unterstützt die BPM- 

Gruppe Wasserwirtschaftsunternehmen bei  

der Umsetzung ihrer Aufgaben durch ein  

professionelles Management mit einer straff  

organisierten Projektorganisation.

Eine sichere Wasserver- und -entsorgung 
wird in Deutschland und in der Mehrzahl 
der mitteleuropäischen Länder als selbstver- 
ständlich vorausgesetzt. Doch dieses Leis-
tungsniveau ist das Ergebnis harter Arbeit: 
Eine sichere und bezahlbare Wasserver- und  
-entsorgung ist nur durch konsequente Um- 
setzung der wissenschaftlichen Erkenntnis-
se zur nachhaltigen Nutzung des Wasser-
kreislaufs, die zuverlässige Trennung und  
Behandlung von Trink- und Abwasser, die 
strenge Einhaltung zahlreicher Regelwerke,  
die jahrzehntelange Investition in die kom- 
plexe Infrastruktur sowie die Verwirklichung 
zahlreicher Projekte zu gewährleisten.

Aufbau, Betrieb und Unterhalt 
der komplexen Systeme und 
die strenge Qualitätsorientie-
rung sind nur durch stringente 
Organisation und ein wirkungs-
volles und gezieltes Management in 
den Ver- und Entsorgungsunternehmen 
zu erreichen. 

Darüber hinaus muss sich ein modernes  
Wasserwirtschaftsunternehmen an den Unter- 
nehmenszielen Kundenzufriedenheit, Sicher- 
heit, Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaft- 
lichkeit ausrichten. Um die verschiedenen  
Zielperspektiven zu vereinen und deren ope- 
rative Wirksamkeit sicherzustellen, werden die  
systematische Nutzung von integrierten Ma- 
nagementansätzen sowie ein zielorientiertes  
Projektmanagement empfohlen. Sie umfassen  
die Erstellung eines Unternehmensleitbildes,  
die Ableitung von langfristigen Unternehmens- 
zielen sowie die Durchführung eines konti-   
nuierlichen strategischen Planungsprozesses. 

Diese Ansätze gelten nicht nur für große Ver-  
und Entsorgungsbetriebe, sondern können 
auch in kleineren und mittleren Unternehmen 
erfolgreich umgesetzt werden.

Flexible Beschaffungsalternativen: Da für den Neubau des Krankenhauses in Bad Kötzting keine Fördermittel zur Verfügung standen, wurde für die Finanzierung 
eine Projektgesellschaft gegründet, die über die Bauphase hinaus auch für den Unterhalt des Gebäudes im laufenden Betrieb verantwortlich ist.

ihr ansprechpartner:

christian Oswald 
Projektleiter, Hoch- und Tief- 
bautechniker, Wassermeister

Telefon 08721 5078-18 
e-Mail gf@bpm-gmbh.de
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Franz Altmannsperger, Leiter des Liegenschafts- 
managements des Landkreises Rottal-Inn, berichtet 
von seinen Erfahrungen mit dem Finanzierungs-  
und Realisierungskonzept von BPM.

BPM: Warum ist ein Gesamtfinanzierungs-
konzept für alle Schulbaumaßnahmen des 
Landkreises nötig geworden?
Franz Altmannsperger (F.A.): Der Landkreis  
Rottal-Inn ist Träger von zwei Gymnasien, drei 
Realschulen, einer beruflichen Oberschule, ei-
ner Berufsschule, einer Berufsfachschule, einer 
Landwirtschaftsschule und zwei Förderschulen.  
Einerseits sind viele Schulgebäude in einem 
Zustand, der eine größere Sanierung erfor- 
derlich macht, und andererseits müssen wir 
auch baulich auf die geänderten Anforderun-
gen im Bildungsbereich reagieren – dafür ste-
hen aber nur begrenzte Mittel zur Verfügung.
Mit Unterstützung von BPM haben wir ein 
Gesamtfinanzierungskonzept entwickelt, in 
dem die Maßnahmen nach Dringlichkeit und 
finanzieller Machbarkeit terminiert sind. Das 
Konzept wird jährlich fortgeschrieben und 
angepasst, je nach Anforderung aber auch in 

kürzeren Zeiträumen. Im Moment umfasst es 
einen Zeitraum von cirka 15 Jahren. 

BPM: Wozu verwendet der Landkreis dieses 
Konzept?
F.A.: Das Konzept dient als Fahrplan für  
die Generalsanierungen, Umbaumaßnahmen  
und Erweiterungen der Schulbaumaßnah- 
men, aber auch dem Überblick für Politik,  
Schulen und Verwaltung. Abweichungen  

vom vorgegebenen Budget in den jeweiligen  
einzelnen Projekten werden so deutlich  
sichtbar.

 BPM: Für welche Zwecke werden die Inhal-
te des Finanzierungskonzeptes darüber hin-
aus verwendet?
F.A.: Für die vergangenen Jahre liefert uns das  
Konzept Rechnungsergebnisse, für das aktu-
elle und die künftigen Jahre Planungsdaten. 

Somit lässt sich für die Vergangenheit ein 
schneller Überblick über die Gesamtkosten,  
Baukosten, Zuwendungen und Eigenkosten 
des Landkreises pro Maßnahme, Schule und 
Jahr ermitteln. Für die künftigen Jahre können 
anhand der von BPM zusammengefassten 
Prognosen, die die Kosteneinschätzung der 
vielen verschiedenen Planer aller Einzelpro-
jekte bündeln, die zu erwartenden Ausgaben 
relativ genau eingeschätzt werden – sie wer-
den somit für die Haushalts- und Finanzpla-
nung des Landkreises Rottal-Inn verwendet. 
Gleichzeitig können wir für das aktuelle Jahr 
das Einhalten der laufenden Ausgaben und 
Einnahmen kontrollieren und bei eventuellen 
Abweichungen kurzfristig in der Haushalts-
planung darauf reagieren. 

BPM: Wie wird die Bauabschnitts- und Ter- 
minplanung aus dem Konzept weiter ver-
wendet?
F.A.: Mittels der Bauabschnittsdarstellung 
lässt sich auf einen Blick feststellen, wann 
welche Maßnahmen durchgeführt werden 
müssen. 

Darauf wird dann die Planungs- und Aus- 
schreibungsterminplanung für die Einzelpro-
jekte angepasst, um im nächsten Schritt koor-
dinieren zu können, wann die ersten Schrit- 
te einer Maßnahme gestartet werden müssen.
Erforderliche Verschiebungen einzelner Bau-
abschnitte lassen sich auf Grundlage des Kon- 
zeptes durch die dargestellten Bauabschnitte  
relativ einfach vornehmen.   

Die Veränderung der Kostensituation ist da-
durch leicht nachzuvollziehen. Gerade zur 
Haushaltsplanung ist dies bei den Bespre-
chungen mit der Landrätin, den Kreisräten 
oder intern mit der Kämmerei sehr hilfreich.

BPM: Herr Altmannsperger, herzlichen 
Dank für das Interview.

Das Interview führte Michael Unverdorben

In den 70er Jahren haben unterschiedlichste Trä- 
ger deutschlandweit zahlreiche Schulgebäude für  
verschiedene Schultypen errichtet. 40 Jahre später  
nagt der Zahn der Zeit an den Gebäuden –  
häufig werden Generalsanierungsmaßnahmen  
parallel zu Umbau oder Erweiterung als Reaktion 
auf die geänderten Gebäudeanforderungen durch  
Neuordnungen im Bildungswesen erforderlich.
Für die Träger gleich mehrerer Schulgebäude  
kann so zeitgleich ein enormer Finanzierungs- 
bedarf entstehen. Planungssicherheit lässt sich  
dann nur mit einem langfristigen Finanzierungs- 
und Realisierungskonzept erreichen.

Nachdem der Landkreis Rottal-Inn BPM 2002  
für die ersten anstehenden Schulsanierungs- 
maßnahmen beauftragt hatte, war schnell klar,  
dass insbesondere zur Unterstützung der  

Haushaltsplanung ein Finanzierungs- und  
Realisierungskonzept für sämtliche Schulsa- 
nierungen unentbehrlich war. BPM hat feder- 
führend für die Finanz- und Terminplanung  
des Bauherrn einen detaillierten Bauablauf-  
und Mittelabflussplan in Kombination mit  
einer langfristigen Kostenplanung erarbeitet.

Dazu werden in Abstimmung mit den Planern  
der verschiedenen Projekte die Daten zu tat- 
sächlich entstandenen Kosten, den prognos- 
tizierten Bauzeiten, Bau- und Baunebenkosten  
anhand eines Zahlungsplanes in Monats- 
genauigkeit ermittelt und in das Finanzie-
rungs- und Realisierungskonzept integriert.

Auf diese Weise liefert das Konzept tagesak-
tuelle Aussagen zu Einzelprojekten und Bau- 

abschnitten, aber über die jeweiligen Projekte  
hinaus auch zur finanziellen Gesamtsituation.  
Die Anpassung an veränderte Eckdaten wie  
Neuerungen im Schulwesen, Anforderungen  
der Nutzer sowie die finanziellen Möglichkei- 
ten des Trägers erfolgt regelmäßig und sorgt für  
die notwendige Variabilität in der Planung.

Zusätzlich zur Mittelabflussplanung berück- 
sichtigt BPM in ihrem Konzept eine Förder- 
mitteleingangsplanung – so lässt sich auch 
die Abfinanzierung frühzeitig prognostizie-
ren. Das Gesamtkonzept wird jährlich mit  
den Förderbehörden abgestimmt und auch 
auf Machbarkeit überprüft und dient dem  
Landkreis Rottal-Inn bis 2018 als Grundlage  
und Planungsinstrument für sämtliche För- 
deranträge im Bereich der Schulsanierung. 

Transparenz & Überblick

HAuSHALTSPLANuNg iM griFF

scHulsanierunG 
Planungssicherheit dank Finanzierungskonzept
Der Landkreis rottal-inn nutzt umfassendes Konzept von BPM
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Jeder Autofahrer will möglichst nah an seinem 
Ziel parken. Im Normalfall reichen die vorhande-
nen Parkplätze im öffentlichen Raum dafür jedoch  
nicht aus. Dann müssen Kommunen eingreifen:   
Parkraumbewirtschaftung und -management ent- 
spannen die Lage und können zur zusätzlichen Ein- 
nahmequelle werden. Die PCG GmbH hilft, pas-
sende Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. 

Bei angespannter Parksituation leiden An-
wohner unter wildem Parken und starkem 
Suchverkehr, der auch die Infrastruktur un-
nötig belastet. Zudem verliert die Kommune 
an Attraktivität – Kunden und Besucher ent-
scheiden sich im Zweifelsfall für einen ande-
ren Ort. So treten Umsatzeinbußen erschwe-
rend neben die Lärm- und Umweltbelastung.

Parken als Qualitätsmerkmal

Ausreichende Parkflächen steigern Attrakti-
vität und Qualität des Umfeldes. Effektives 
Parkraummanagement senkt das Verkehrs-
aufkommen und macht dank kurzer Wege 
Geschäfte und Einrichtungen leichter erreich-
bar. Parkplätze lassen sich effektiver nutzen 
und spülen Geld in die kommunalen Kassen. 

Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Mittel 
muss solch eine Maßnahme sorgfältig geplant 
werden, um den wirtschaftlichen Betrieb auf 
Dauer sicherzustellen. Die größte Gefahr be-
steht im Überschätzen des Parkplatzbedarfs, 
denn eine überdimensionierte Lösung bedeu-
tet hohe Folgekosten. Ebenso sind Korrekturen 

nach dem Start der Parkraumbewirtschaftung 
oft nur schwer durchsetzbar.

Erst genau prüfen

Eine präzise Bedarfsermittlung ist deshalb der 
erste Schritt zur Einführung des Parkraumma-
nagements. Die Analyse von Verkehrsflüssen, 
Parkflächennutzung oder der Anziehungs-
kraft von Angeboten zeigt, wie viele Parkplät-
ze tatsächlich benötigt werden. Bereits hier un- 
terstützt die PCG GmbH die Kommunen. Ihr  
Leistungsangebot umfasst das Abklären der 
Auswirkungen auf das Umfeld und das Erar- 
beiten von Bewirtschaftungskonzept und Ge- 
bührenmodellen ebenso wie die Umsetzung 
des Projekts und – bei Bedarf – den Park-
hausbetrieb. Im Rahmen der Projektentwick-
lung und Projektsteuerung assistiert die PCG 
GmbH auch beim Erstellen eines Business-
plans und der Suche nach Investoren.

Maßgeschneiderte Betriebsmodelle

Ein Beispiel für eine Rundumlösung ist das 
Krankenhaus Cham. Im Anschluss an die 

Konzeption errichtete die PCG GmbH ein 
Parkhaus mit 280 bewirtschafteten Stellplät-
zen auf einem Grundstück, das die Klinik 
im Rahmen des Erbbaurechts zur Verfügung 
stellte. Den Betrieb übernahm die eigens dafür 
gegründete P. R. M. C. GmbH.

Ebenso denkbar sind Konstellationen vom Be-
trieb gewerblicher Art über den Eigenbetrieb 
bis zur Vergabe der Führung an eine Betriebs-
GmbH. Erfolgen etwa Bau und Betrieb durch 
eine kommunale GmbH, behält die Kommune 
die Kontrolle über wesentliche Faktoren wie 
die Tarife.

Auch wenn es kein Patentrezept für die Be-
wirtschaftung von Parkflächen geben kann: 
Die zielführende Analyse und Anpassung der 
wesentlichen Einflussfaktoren ermöglicht ein 
professionelles Parkraummanagement und 
eröffnet neue Einnahmequellen. Bei diesem 
Prozess steht die PCG GmbH Kommunen mit 
ihrer Erfahrung zur Seite.

Professionelles Parkraummanagement

einnaHMequellen für KOMMunen

ihr ansprechpartner:

Dipl.-ing. (fH) Michael unverdorben 
Projektleiter

Telefon 08721 5078-18 
e-Mail gf@bpm-gmbh.de

ihr ansprechpartner:

stefan Häringer 
immobilienfachwirt,  
geschäftsführer P. r. M.c. gmbH

Telefon 08721 5078-18 
e-Mail gf@bpm-gmbh.de
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BPM Bau- und Projektmanagement
Hartl-christa GmbH

Hofmark 50
Schlossökonomie gern

84307 eggenfelden

Telefon 08721 5078-0 
Fax 08721 5078-29

zentrale@bpm-gmbh.de 
www.bpm-gmbh.de

PrograMed GmbH

Hofmark 50
Schlossökonomie gern

84307 eggenfelden

Telefon 08721 5078-0 
Fax 08721 5078-29

zentrale@programed.de
www. programed.de

PcG GmbH

Hofmark 50
Schlossökonomie gern

84307 eggenfelden

Telefon  08721 12656-0
Fax 08721 12656-39

info@pcg-management.de
www. pcg-management.de

Zu Wenig ParkPlÄtZe? 
Übersteigt die Zahl der parkenden Autos die Zahl der verfügbaren 
Parkplätze, sind Parkraummanagement und -bewirtschaftung die 
Antwort.

Als Kommune verringern Sie damit den Parksuchverkehr, vermindern 
die Lärm- und Umweltbelastung – und können dabei zusätzliche 
einnahmen generieren.

Die Vorteile: Ertragsmaximierung, effektive Parkraumnutzung und 
auẞerdem mehr Lebensqualität für Anwohner und Besucher –  
aber nur mit dem richtigen konzept.

Die PCg gmbH hat die lösung für Sie:

•	 Wir prüfen den aktuellen und künftigen Parkplatzbedarf

•	 Wir erstellen Bewirtschaftungskonzepte für Parkflächen

•	 Wir unterstützen Sie bei Planung und Finanzierung

•	 Wir errichten auf Wunsch Ihr Parkhaus und übernehmen  
auch die Parkraumbewirtschaftung

PCG	GmbH	•	Hofmark	50	•	84307 eggenfelden 
Telefon	08721	12656-0	•	Fax	08721	12656-39	
www.pcg-management.de	•	info@pcg-management.de


