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Editorial

„Die Zukunft ist so drängend, 
dass sie schon Gegenwart ist.“
Friedrich Nietzsche

In die Zukunft denken

Für die Bau- und Immobilienbranche ist das 
Thema Nachhaltigkeit zu einem Schlüsselfak-
tor geworden. Führt man sich vor Augen, dass 
rund ein Drittel des Ressourcenverbauchs in 
Deutschland auf das Konto von Gebäuden 
geht, wird deutlich, welch maßgeblichen Bei-
trag die Branche zu Klimaschutz und Energie-
effi zienz leisten kann. Vor allem Nichtwohn-
gebäude wie Schulen und Einrichtungen der 
kommunalen Gesundheitsversorgung bergen 
ein erhebliches Einsparpotential.

Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass 
geringer Energieverbrauch und sparsame 
Betriebskosten ganz oben auf dem Anforde-
rungskatalog von Bauträgern und Investoren 
stehen. Hier hat – nicht zuletzt von Gesetzes-
vorgaben forciert – bereits ein weitreichender 
Umdenkungsprozess stattgefunden. Bei die-
sen Faktoren wird  Nachhaltigkeit zur kalku-
lierbaren betriebswirtschaftlichen Größe und 
entsprechend hoch bewertet.

Wer mit dem Begriff Nachhaltigkeit jedoch 
nur ökologische und ökonomische Fakto-
ren von Gebäuden verbindet, denkt zu kurz. 
Gebäude erfüllen Funktionen, Gebäude sind 
Arbeits-  und Lebensraum und müssen auch 
unter Nachhaltigkeitsaspekten ganzheitlich 
betrachtet werden. Unser Portfolio umfasst 
vielfältige Leistungen, die genau hier anset-
zen. Funktions- und Raumprogramme wie 
wir sie für Krankenhäuser und Schulen anbie-

ten, tragen zur Erfüllung mehrerer Nachhal-
tigkeitskriterien bei. Sie optimieren beispiels-
weise den Flächenbedarf, stellen strukturierte 
und ressourcenschonende Abläufe sicher und 
tragen damit wesentlich zum Wohlbefi nden 
der Menschen bei, die diese Gebäude nutzen.

Um diese Punkte voranzubringen, haben wir 
uns entschlossen, unsere Fachkompetenzen in 
ein größeres Plenum einzubringen. Seit März 
2011 sind wir Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB). 
Die DGNB hat es sich zum Ziel gesetzt, öko-
logische, ökonomische und – als dritte Säule 
der Nachhaltigkeit – soziokulturelle Gesichts-
punkte beim Planen, Bauen und Betreiben 
von Gebäuden in Einklang zu bringen. 

Besonders Krankenhäusern, die auf Ge-
sundung und Wohlergehen ihrer Patienten 
ausgerichtet sind, kann eine Schlüsselrolle 
im Bereich des nachhaltigen Bauens zukom-
men. Das Konzept „Green Hospital – Bayern“ 
greift die maßgeblichen Handlungsfelder auf: 
Zum einen ist im Klinikbereich aufgrund des 
24-Stunden-Betriebs und des damit verbunde-
nen hohen Energiebedarfs die wirtschaftliche 
Notwendigkeit des effi zienten Umgangs mit 
allen Ressourcen in besonderem Maße gege-
ben. Zum anderen muss eine wettbewerbso-
rientierte Planung mit den Aspekten Patien-
tenkomfort und Arbeitsklima auch die Nutzer 
maßgeblich einbeziehen. 

Unsere strategische Ausrichtung wird durch 
die Neuorganisation der Geschäftsführung 
begleitet. Ich zeichne seit dem 2. Januar 2011 
als Geschäftsführer und alleiniger Gesellschaf-
ter verantwortlich und freue mich, mit Maxi-
milian Knödlseder einen kompetenten und 
verantwortungsbewussten Geschäftsführer an 
meiner Seite zu haben. Herr Knödlseder hat 
zuvor als Projektleiter und seit 2010 als Proku-
rist unsere Unternehmensentwicklung maß-
geblich mitgestaltet.

Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Lektüre 
mit anregenden Impulsen und freue mich auf 
Ihr Feedback.

Marcus Hartl
Geschäftsführender Gesellschafter

Impressum
Das BPM-Kundenmagazin ist eine kostenlose 
Publikation der BPM Bau- und Projektmanagement 
Hartl GmbH. Das BPM-Kundenmagazin erscheint 
zweimal jährlich und berichtet über aktuelle Themen 
der BPM-Firmengruppe.

Herausgeber
BPM Bau- und Projektmanagement 
Hartl GmbH
Hofmark 50 · 84307 Eggenfelden
zentrale@bpm-gmbh.de ·  www.bpm-gmbh.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Marcus Hartl

Verantwortlich i. S. d. P.: Marcus Hartl

Konzeption, Layout und Redaktion: 
Auctores GmbH
Amberger Straße 82 ·  92318 Neumarkt i. d. OPf.
Tel.: 09181 5095-0 ·  Fax: 09181 5095-200
info@auctores.de ·  www.auctores.de

Geschäftsführer: Karl Weigl

An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 
Marcus Hartl, Stefan Häringer, Oliver Grob, 
Barbara Nußbaumer, Stefanie Plötz; 
Josef  Schönhofer, Gerhard Stoiber, 
Andrea Hetz-Fellner, Markus Batscheider, 
Martin Herbaty, Karl Weigl

Druck und Verarbeitung: 
pixelpress.de GmbH
Fuggerstraße 31 ·  92224 Amberg 
info@pixelpress.de

Heft 3, Juli 2011, Aufl age: 3.000

Fotos:
Siehe Einzelbildnachweis. 

Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, 
auch die elektronische Verwertung, sind nur 
mit Genehmigung des Herausgebers zulässig.

4 Titelthema 

Interdisziplinäre Notaufnahme 

und Zentrales Belegungsmanage-

ment

Angesicht betriebswirtschaftlicher 
Zwänge, knapper werdender 
Ressourcen und zunehmender 
medizinischer Professionalisie-
rung bringt eine interdisziplinäre 
Notaufnahme mit angeschlossenem 
Zentralen Belegungsmanagement 
echte Wettbewerbsvorteile. 

6 SENIOREN-IMMOBILIEN

Für erfolgreiche Investitionen 
sind detaillierte Standortanalysen 
unverzichtbar

6 FUNKTIONS- UND RAUMPRO-
GRAMM FÜR KRANKENHÄUSER

Wichtiges Planungsinstrument 
und nach Krankenhausgesetz Voraus-
setzung für Förderungsmaßnahmen

THEMEN | BPM

5 GREEN HOSPITAL – BAYERN

Nachhaltigkeitsstrategien im 

Krankenhaus sichern medizinischen 
und wirtschaftlichen Erfolg

THEMEN | PCG

7 SCHULWESEN

Sinkende Schülerzahlen erfordern 

bauliche Anpassungen – Fiktive 
Raumprogramme geben Orientierung

7 PARKRAUMMANAGEMENT
Exakte Analysen dank Verkehrs-
zählung

6 Senioren-Immobilien: Standortanalysen sichern Investitionen

7 

Parkraummanagement: 
Bedarfsanalyse mittels Verkehrszählung

6 

Krankenhaus: Planungsinstrument 
Raum- und Funktionsprogramm

Bi
ld

na
ch

w
ei

s T
ite

l: 
BP

M
 B

au
- u

nd
 P

ro
je

kt
m

an
ag

em
en

t H
ar

tl 
Gm

bH
, S

ei
te

 2
: F

ot
ol

ia
 (l

in
ks

),
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

(2
);

 S
ei

te
 3

: B
PM

 B
au

- u
nd

 P
ro

je
kt

m
an

ag
em

en
t H

ar
tl 

Gm
bH

 

THEMEN | PrograMed

Erweiterung der Geschäftsführung bei der BPM GmbH: Maximilian Knödlseder (links) unterstützt 
seit dem 2. Januar 2011 als Geschäftsführer den geschäftsführenden Gesellschafter Marcus Hartl
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Gerade für Krankenhäuser spielt Nachhaltig-

keit eine immer größere Rolle. Wie in ande-

ren Bereichen folgt der Trend zu energieeffi -

zienten Gebäuden hier sowohl gesetzlichem 

Druck als auch neuen Forschungsergebnis-

sen. Stand in den 80er und 90er Jahren passi-

ve Dämmung im Vordergrund, bildeten mit 

der EnEV erstmals die technischen Anlagen 

zur Energieumwandlung gemeinsam mit der 

Gebäudehülle die Bewertungsgrundlage. 

Bei aktuellen „Green Buildings“ wird ver-

sucht, alle Prozesse im Zusammenhang mit 

dem Gebäude hinsichtlich Nachhaltigkeit 

und Energieeffi zienz zu betrachten.

Für Planer und Betreiber ergeben sich aus den 
zahlreichen komplexen und energieintensi-
ven Prozessen in Kliniken neue Maßstäbe 
für strukturelle und bauliche Gegebenheiten 
eines Krankenhauses. Im Mittelpunkt stehen 
die Einsparung von Ressourcen sowie Anpas-
sung und Optimierung aller Prozesse.

Hierzu bedarf es einer strukturierten, umfassen-
den und individuellen Analyse bestehender 
Prozesse, Ressourcen und baulicher Gegeben-
heiten in einer komplementären Sichtweise. 
Auf dieser Basis soll eine Gesamtstrategie 
entstehen, die den langfristigen medizini-
schen und wirtschaftlichen Erfolg eines Kran-
kenhauses sichert und die Ziele ökologischer 
Nachhaltigkeit einbezieht.

Das Konzept „Green Hospital – Bayern“ soll 
Bauherren anregen, bei Investitionen ökologi-
sche und nachhaltige Aspekte zu berücksich-
tigen, ohne die ökonomischen Anforderungen 
zu vernachlässigen. „Green Hospital – Bay-
ern“ bezieht alle Bereiche eines Krankenhau-
ses ein. Ein wesentlicher Punkt ist rationeller 
und nachhaltiger Energieeinsatz, hinzu kön-
nen Faktoren wie bessere Aufenthaltsqualität 
durch ein naturnah gestaltetes Umfeld oder 
das Angebot von Bio-Lebensmitteln kommen.

Die Anwendungsbereiche erstrecken sich 
über alle Phasen von der Planung über Er-
richtung und Betrieb bis hin zum Rückbau 
des Gebäudes. Es sind vier Kriteriengruppen 
vorgesehen, aus denen individuell für das 
Objekt die am besten geeigneten Maßnahmen 
zusammengestellt werden können:

• Gestaltung des Bauwerks und der Gebäu-
destruktur unter Berücksichtigung der 
Standortfaktoren (Neubau) 

• Optimieren/Modernisieren der Gebäude- 
und Betriebstechnik

• Strukturieren/Optimieren der Arbeitspro-
zesse

• Steigerung der soziokulturellen Qualität 
für Patienten und Mitarbeiter

Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob es sich 
um eine betriebliche oder anlagentechnische 
Optimierung im Bestand, eine Erneuerung 
oder Sanierung von Komponenten der An-
lagentechnik, einer Gesamtsanierung, eine 
Erweiterung bzw. Umbau oder um einen 
Neubau handelt. Je nach Umfang und Art 
des Projektes soll ein Maßnahmenkatalog zur 
Verfügung gestellt werden, der konkrete Opti-
mierungsmaßnahmen für die weitere Planung 
und Umsetzung enthält.

Der Umwandlungsprozess zu einer Einrich-
tung, in der neben Patienten auch die Umwelt 
eine nachhaltige Heilung erfährt, ist eine He-
rausforderung für alle Akteure im Gesund-
heitswesen: Angefangen von den Planern, 
die mit nachhaltigen Konzepten enorme Ein-
sparpotenziale realisieren können, über die 
Nutzer, die ihr Verhalten an neue Rahmen-

bedingungen anpassen müssen, bis hin zum 
Gesetzgeber, der einen geeigneten Rahmen 
und Anreize für die Umsetzung von „Green 
Hospital – Bayern“ schaffen kann.

Bisher trennen deutsche Krankenhäuser chi-

rurgische und internistische Notaufnahmen, 

die Ärzte beider Fachgebiete im Regel- und 

Bereitschaftsdienst versorgen. Eigenstän-

dige, interdisziplinäre Notaufnahmen sind 

dagegen in der deutschen Kliniklandschaft 

noch kaum verbreitet – trotz großer Vorteile.

In den USA sind die „Emergency Departe-
ments“ ein wichtiges Element der Gesund-
heitsversorgung; 2007 nahm ein Fünftel 
der Bürger deren Dienste in Anspruch. In 
Deutschland konzentriert sich die Notfallver-
sorgung immer noch auf den außerklinischen 
Bereich.

Dabei haben Krankenhäuser mit interdiszip-
linärer Notaufnahme wegen des verschärften 
Wettbewerbs in Deutschland große Vorteile 
gegenüber Kliniken, die die Notfallbereiche 
trennen. Ein von Anfang an koordinierter Be-
handlungsprozess ist wirtschaftlich, fördert 
Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit und 
sorgt für klare und transparente Prozesse.

Vorteile interdisziplinärer Notaufnahmen

• Einführung notfallmedizinischer Metho-
den und Integration des Notarztdienstes 

• Schnelle Diagnoserstellung, interdiszipli-
näre Funktionsdiagnostik

• Einheitliche Aufnahmedokumentation und 
klare diagnostische Pfade

• Kostenreduktion durch Vermeiden un-
nötiger Diagnostik oder Abweichen von 

Behandlungspfaden, Vermeiden unnötiger 
Klinikaufenthalte

• Geringere Wartezeiten und höhere Patien-
tenzufriedenheit

Daraus ergibt sich, dass bei Einrichtung ei-
ner interdisziplinären Notaufnahme ein 
Zentrales Belegungsmanagement eine sinn-
volle Ergänzung ist. Ein professionelles Bele-
gungsmanagement ist aufgrund des starken 
Wettbewerbs und zur Sicherung des wirt-
schaftlichen Erfolgs eine fordernde Aufgabe, 
um Belegungsprobleme zu vermeiden bzw. 
einer sinkenden Auslastung entgegenzutre-
ten. Eine solche Einrichtung muss daher als 
Stabstelle der Geschäftsführung installiert 
werden, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.

Vorteile eines Belegungsmanagements

• Kompetenter Ansprechpartner für Patien-
ten und niedergelassene Ärzte 

• Weniger Doppeluntersuchungen
• Beachten des Pfl egeaufwandes bei Belegung
• Klar geregelte Verantwortlichkeit
• Abbau von Belastungsspitzen bei Ärzten 

und Pfl egenden
• Terminsicherheit für die geplante Behand-

lung, individuelle Terminplanung
• Kürzere Verweildauer ohne Qualitätsverlust

• Einheitliche und transparente Belegungs-
kriterien

• Positive, professionelle Außendarstellung 
vermittelt Patienten Sicherheit und Vertrauen

Angesichts betriebswirtschaftlicher Zwänge, 
knapper werdender Ressourcen und zuneh-
mender medizinischer Professionalisierung 
ist eine interdisziplinäre Notaufnahme in 
Verbindung mit einem Zentralen Belegungs-
management nur von Vorteil. Deshalb hat 
sich PrograMed unter anderem darauf spe-
zialisiert, baulich-organisatorische Konzepte 
für die Einrichtung solcher Abteilungen zu 
erstellen.

Ein Einheitskonzept für jedes Krankenhaus 
ist weder umsetzbar noch erstrebenswert. 
Das PrograMed-Konzept berücksichtigt da-
her die jeweilige Situation und individuelle 
Anforderungen. Bereits vorhandene Prozesse, 
Organisationsstrukturen und Ressourcen fl ie-
ßen gleichermaßen in die Konzeption ein wie 
die baulichen Gegebenheiten eines Kranken-
hauses. Bei Bedarf berät und begleitet Pro-
graMed auch im Hinblick auf Fördermög-
lichkeiten.

Interdisziplinäre Notaufnahme und Zentrales 
Belegungsmanagement – eine gewinnbringen-
de Symbiose an deutschen Krankenhäusern.

Ihre Ansprechpartnerin:

M. Eng., Dipl.-Ing. (FH) Stefanie Plötz
Projektleiterin

Telefon 08721 5078-18
E-Mail zentrale@bpm-gmbh.de
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Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen

Seit März 2011 ist die BPM GmbH Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB). 16 
Initiatoren aus der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft gründeten den Verband 
2007, um nachhaltiges und wirtschaft-
lich effi zientes Bauen zu fördern. Das 
DGNB-Zertifi kat zeichnet umweltscho-
nende, wirtschaftliche, effi ziente und-
nutzerfreundliche Gebäude aus. Aktu-
ell hat der Verein rund 950 Mitglieder.

Kernaufgaben Belegungsmanagement

• Koordination der stationären Betten  
 in Abstimmung der Betten- und OP- 
 Kapazität 
• Terminierung aller elektiven Auf-
 nahmen
• Organisation und Kommunikation    
 mit Patienten und Zuweisern
• Schnittstellenmanagement
• Mittel- und langfristige Kapazitäts-  
 planung
• Dienstleistungen wie Voruntersuchun-
 gen, diagnostische Maßnahmen
• Steuerung des Aufnahmeprozesses

GREEN HOSPITAL – BAYERN
Nachhaltigkeitsstrategien im Krankenhaus

Der Druck der Gesetzeslage u. Erkenntnisse aus der Forschung forcieren in Deutschland energieeffi zientes Bauen.

Ihr Ansprechpartner:

Josef Schönhofer
Projektleiter, Moderator für Prozess-
optimierung, Fachkrankenpfl eger

Telefon 08721 5078-18
E-Mail info@programed.de
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Für die Bau- und Bedarfsplanung sowie

die staatliche Förderung eines Kranken-

hauses ist ein Funktions- und Raumpro-

gramm unerlässlich. PrograMed stellt in 

diesem Rahmen die künftigen Funktions-

abläufe übersichtlich und lösungsbezo-

gen im Zusammenspiel der einzelnen

Räume dar. Des Weiteren begleitet Pro-

graMed den Architekten und berät die 

Auftraggeber, da geänderte Betriebsab-

läufe oft der Erläuterung bedürfen.

Als erster Planungsschritt hat das Funk-
tions- und Raumprogramm bei der Ent-
wicklung eines Krankenhausprojekts eine
herausragende Bedeutung. Alle an der Pla-
nung beteiligten Behörden, Institutionen
und Personen stimmen sich über das Funk-
tions- und Raumprogramm ab, sodass diese 
Unterlagen dem Architekten als Logbuch 
für die Entwurfsplanung dienen. Außer-
dem benötigt der Bauherr neben der Kos-

tenschätzung ein Raum- und Funktionspro-
gramm gemäß DIN 13080, damit das Projekt o
nach dem Krankenhausgesetz (KHG) und
jeweiligem Landesrecht in ein Förderpro-
gramm aufgenommen werden kann.

PrograMed erstellt ein Funktions- und
Raumprogramm für Krankenhäuser in

sechs Schritten.

1. Den Anfang machen Nutzergespräche
mit der Geschäftsführung und nach Mög-
lichkeit mit allen Leitungs- und Führungs-
kräften der Fachbereiche eines Kranken-
hauses. Im Fokus stehen Strukturen und
Strategieplanung.

2. Als nächstes begutachtet PrograMed die
Ist-Situation, wobei die Analyse vorhandener
Prozesse und baulicher Strukturen im Vorder-
grund steht. Hierzu wertet PrograMed unter
anderem aktuelle Bestandspläne aus, führt
Ortsbesichtigungen durch und interviewt –
sofern erwünscht – Krankenhausmitarbeiter.

3. Nun ermittelt PrograMed die fl ächendi-
mensionierenden Parameter in Form von
Basis- und Leistungsdaten. 

4. Basierend auf den ersten drei Schritten
erfolgt eine Schwachstellenanalyse.

5. Im fünften Schritt stellt PrograMed op-
timierte Funktionszusammenhänge in der 
Klinik dar, die erforderlich sind, um einen 
idealen Patientenfl ow zu gewährleisten. 
Die Ergebnisse fl ießen in die Zielplanung 
ein. Ein Struktur- und Organisationskon-
zept bildet die Prozesse ab. 

6. Aus allen gesammelten Fakten entwickelt
PrograMed das Funktions- und Raumpro-
gramm. Dieses stellt zum einen die von den
Umstrukturierungsmaßnahmen betroffenen
Funktionsstellen optimiert dar. Zum ande-
ren visualisiert es die Sollraumprogrammie-
rung abstrakt oder lösungsbezogen.

Unsere Empfehlung: Planungen und Kon-
zepte sind darauf auszurichten, dass Sie als
Klinikbetreiber Ihre patientenorientierten
und wirtschaftlichen Ziele strukturoptimiert
und in baulich dimensionaler Hinsicht auch
mittel- und langfristig erreichen. Bauen Sie
dabei auf die Erfahrung von PrograMed.

Der Bedarf an geeigneten Wohnformen und 

Pfl egeeinrichtungen für Senioren wächst 

stetig. Wer in entsprechende Immobilien 

investieren will, muss aber regionale Un-

terschiede in der Alters- und Versorgungs-

struktur berücksichtigen. PrograMed liefert 

die notwendigen Standortanalysen. 

Steigende Lebenserwartung und ein stabil 
niedriges Geburtenniveau führen zur unauf-
haltsamen Alterung der Bevölkerung. Entspre-
chend wächst auch die Zahl der Pfl egefälle. 
Nach einer Studie des Beske-Instituts (IGSF) 
werden 2050 rund 4,4 Millionen Menschen 
pfl egebedürftig sein, doppelt so viele wie 2007.

Selbst wenn weiterhin zwei Drittel der Pfl e-
gebedürftigen zu Hause von Angehörigen 
betreut werden, verdoppelt sich der Bedarf 
an stationären Pfl egeplätzen bis 2050 auf etwa 
1,4 Millionen. 

Der Trend zur stationären Pfl ege dürfte re-
alistisch gesehen jedoch überproportional 
steigen. Zum Beispiel soll sich bis 2050 die 
Anzahl der Demenzkranken auf 2,2 Millio-
nen verdoppeln, welche häufi ger stationäre 
Pfl ege benötigen. Zudem stehen durch die 
demografi sche Entwicklung und die steigen-
de Erwerbsquote weniger Angehörige für die 
häusliche Betreuung zur Verfügung.

Aufgrund der zu erwartenden Wachstumsra-
ten gilt ein Investment in diesem Segment als 
lukrativ. Dennoch ist eine detaillierte Standort-
analyse unverzichtbar, um Fehlinvestitionen 
zu verhindern. Schließlich sind bei Senioren-
Immobilien integrierte Versorgungsstruk-
turen von der Akutmedizin bis zur Pfl ege 
gefordert. Zudem müssen diese regional im 

Lebensraum älterer Menschen verfügbar und 
vernetzt sein. 

PrograMed analysiert die Strukturdaten der 
ausgewählten Region hinsichtlich Bevölke-
rungsentwicklung, Infrastruktur sowie Wirt-
schaftspotential und ermittelt den zukünftigen 
Bedarf. Ein Augenmerk ist dabei auch darauf 
zu legen, ob künftig genügend qualifi ziertes 
Fachpersonal für den sicheren Betrieb einer 
Senioreneinrichtung akquiriert werden kann.

Entschließt sich ein PrograMed-Klient für ein 
Engagement in Senioren-Immobilien, erhält 
er auf Wunsch kompetente Unterstützung 
bei der Umsetzung gesetzlicher und behörd-
licher Vorgaben. Dank fundierter Markt- und 
Bedarfsanalysen kann die PrograMed GmbH 
auch konkrete Vorschläge unterbreiten, wenn 
es um die Planung der Einrichtung geht.

Neben harten Fakten wie Demografi e und 
Wirtschaftlichkeit berücksichtigt PrograMed 
vor allem auch die Interessen und Bedürf-
nisse der Bewohner und ihrer Angehörigen. 
Denn nur wer diese „Kundenanforderungen“ 
erfüllt, kann langfristig einen wirtschaftlichen 
Betrieb gewährleisten. Schließlich lautet die 
entscheidende Frage: Würden wir mit gutem 
Gefühl eigene Angehörige in dieser Einrich-
tung unterbringen?

SENIOREN-IMMOBILIEN – 
Standortanalyse unverzichtbar
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Aufgrund der demografi schen Entwicklung 

ist bis Ende dieses Jahrzehnts ein massi-

ver Rückgang der Schülerzahlen absehbar. 

Bundesweit müssen sich Schulträger daher 

der Herausforderung stellen, vorhandene 

Flächen und Gebäude den künftigen Anfor-

derungen anzupassen und die notwendigen 

baulichen Maßnahmen zu ergreifen. 

Eine Machbarkeitsstudie, wie PCG sie für 
diese Aufgabenstellungen anbietet, gibt Auf-
schluss darüber, in welcher Form die künfti-
gen Anforderungen der Beschulung baulich 
umgesetzt werden können. Bei einer gewünsch-
ten Standortzusammenlegung lässt sich etwa 
prüfen, wo die Zusammenlegung aus bauli-
chen Aspekten am wirtschaftlichsten erscheint. 

Hierzu erstellt PCG ein fi ktives Raumpro-
gramm für den zu erwartenden Flächenbedarf 
auf Basis der prognostizierten Schülerzahlen 
im Jahre X. Unter Berücksichtigung der bau-
lichen Ist-Zustände an den jeweiligen Stand-

orten wird geprüft, wie sich dieses Programm 
umsetzen ließe. Die möglichen Alternativen 
werden dargestellt und im Rahmen einer Kos-

ten- und Risikoabschätzung verglichen, um 
die Entscheidungsfi ndung des Schulträgers zu 
unterstützten.

Sinkende Schülerzahlen erfordern 
bauliche Anpassungen
Fiktive Raumprogramme von PCG 
geben Schulträgern Orientierung

Funktions- und 
Raumprogramm 
für Krankenhäuser

Ihr Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Grob
Projektleiter

Telefon 08721 5078-18
E-Mail info@pcg-management.de

DIN 13080

Diese Norm defi niert, wie Kranken-
häuser bis hin zu Hochschulkliniken in 
Funktionsbereiche und Funktionsstellen
gegliedert werden. Ein Funktionsbereich
umfasst jeweils ein Aufgabengebiet (z. B.
Untersuchung und Behandlung) und 
wird in weitere Funktionsstellen (z. B. 
Operation) unterschieden. Die Unterglie-
derung setzt sich fort bis auf Raum-
ebene. Schlüsselnummern für alle Funk-
tionsstellen gewährleisten, dass alle 
Bereiche der Klinik berücksichtigt und 
Schnittstellen zwischen den Funktions-
stellen lückenlos dargestellt werden. 

Ein Verkehrszählgerät hilft, teure Folgekos-
ten zu vermeiden: Die Erfahrung zeigt, dass 
der tatsächliche Bedarf an Parkfl ächen häufi g 
zu hoch eingeschätzt wird. Korrekturen von 
Fehlplanungen sind im Nachhinein jedoch 
nur schwer durchzusetzen. Um Parkraum 
profi tabel bewirtschaften zu können, ist es da-
her wichtig, vor Planung und Bau eine Reihe 
wichtiger Randbedingungen zu berücksich-
tigen. Dazu gehört auch eine genaue Nut-
zungsanalyse bestehender Parkfl ächen.

Ein wirkungsvolles Instrument hierfür ist ein 
Verkehrszählgerät, das PCG für detaillierte 
Auswertungen einsetzt. Unabhängig vom 
Stromnetz und somit fl exibel einsetzbar, sam-
melt das kompakte Gerät mittels Radardetektor 
beispielsweise Daten über den Verkehrsfl uss 
und die Nutzung der Ist-Parkbestände. Die 
Datenerhebung kann für mehrere Fahrzeug-

klassen, Geschwindigkeitsklassen und in ein 
oder auch zwei Fahrtrichtungen durchgeführt 
werden. Durch fl exible Auswertungsmög-
lichkeiten lassen sich Parkraumengpässe und 
tatsächlich benötigte Parkbedarfe exakt ermit-
teln und geben die nötige Planungssicherheit.

Parkraummanagement
Exakte Analysen dank 
Verkehrszählung

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Häringer, Immobilienfachwirt
Leitung Finanzen/Controlling

Telefon 08721 5078-18
E-Mail info@pcg-management.de

Ihr Ansprechpartner:

Gerhard Stoiber
Projektleiter, Betriebswirt (KA), 
Fachkrankenpfl eger

Telefon 08721 5078-18
E-Mail info@programed.de

Ihr Ansprechpartner:

Gerhard Stoiber
Projektleiter, Betriebswirt (KA), 
Fachkrankenpfl eger

Telefon 08721 5078-18
E-Mail info@programed.de
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Der Begriff Energiewende ist im Moment in 
aller Munde und wird in unterschiedlichstem 
Zusammenhang verwendet. Oft leider auch nur 
einseitig für die Bemühungen um den Ausstieg 
aus der Kernenergie. Auch wenn hier der richti-
ge Weg beschritten wird und unabhängig davon, 
wie man zur politischen Meinungsbildung und 
zum Ausstiegszeitraum stehen mag, sollten die 
Verhältnisse bezüglich der Energiewende und 
dem Einsatz erneuerbarer Energien ins rechte 
Verhältnis gesetzt werden. Entscheidend ist im 
Grund nur die Gesamtbilanz, die Erzeugung und 
Verbrauch in gleicher Weise betrachtet. 

Gesamt-CO2-Ausstoß ist entscheidend

Als Gesellschaft müssen wir außerdem dafür sor-
gen, dass zur Verfügung stehende Budgets, ob 
in öffentlichen oder privaten Haushalten, mög-
lichst effi zient zur Verringerung des Gesamt-
CO2-Ausstoßes verwendet werden. Wenn man 
also von den Kosten der Energiewende spricht, 
sollte auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis be-
züglich des CO2-Ausstoßes im Vordergrund 
stehen. Die Förderung erneuerbarer Energien 
sollte deshalb mehr als Anschubfi nanzierung 
gesehen werden, die dazu führt, dass diese Ener-
gieproduktion wirtschaftlich tragfähig wird. 

Wenn man bedenkt, dass trotz jahrelanger mil-
liardenschwerer Förderung der Anteil erneuer-
barer Energien in 2010 gerade mal 9,4 Prozent  
ausmachte und dabei die Photovoltaik einen ver-
schwindend geringen Anteil einnahm, dann er-
scheint eine verstärkte Investition in die Gebäu-
desanierung absolut plausibel und notwendig. 
Die Technik ist hier ausgereift und bietet einen 
extrem hohen Kosten-Nutzen-Faktor. Die oft als 
Argument für erneuerbare Energien angebrachte 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen wird 
hier sehr viel günstiger gefördert und läuft auch 
nicht Gefahr, ins Ausland verlagert zu werden. 

Gebäudesanierung als größtes CO2-Einspar-
potential

Etwa 74 Prozent aller Wohnungen in Deutsch-
land wurden vor 1974 gebaut. Leider wurden 
bisher nur 20 Prozent  davon energetisch saniert. 
Das CO2-Einsparpotential ist hier gigantisch und 
kann gleichzeitig ein enormes Förderprogramm 
für die Bauwirtschaft sein. Eine unsanierte 
Wohnung verbraucht im Schnitt 300 Kilowatt-
stunden pro Jahr und Quadratmeter Wohnfl äche 
(kWh/a m²). Niedrigenergiehäuser gemäß EnEV 
2009 unter 70 kWh/a m². Passivhäuser sogar 
weniger als 15 kWh/a m². Durch Wärmerück-

gewinnung, aktuelle Heiztechnik und vor allem 
Wärmedämmung kann ein Großteil der Energie 
für Raumheizung gespart werden. 

Vorbildfunktion der öffentlichen Gebäude

Anfang Mai 2011 wurde eine Änderung des 
EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) 
in Kraft gesetzt, mit der auch eine Vorgabe zur 
Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude für die 
Richtlinienziele einhergeht. Diese Vorbildfunk-
tion bezieht sich in erster Linie auf die Verwen-
dung erneuerbarer Quellen für die Deckung 
des Wärme- und Kältebedarfs. Wichtig wäre 
jedoch auch hier eine Gesamtbetrachtung, die als 
Ziel eine möglichst effi ziente Verringerung des 
CO2-Ausstoßes mit sich bringt. 

Bleibt zu hoffen, dass die politisch Verantwort-
lichen die Energiewende künftig im richtigen 
Verhältnis sehen. Mit dem Anfang Mai von der 
Bundesregierung vorgelegten Entwurf zur Ener-
giewende, der einen neuen Schwerpunkt Gebäu-
desanierung setzt, werden schon mal die richti-
gen Akzente gesetzt.

 

Marcus Hartl
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Energiewende 
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