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standes stellte sich heraus, dass etwa 30 Prozent der Bäume 
mit einer Pflegemaßnahme behandelt werden müssen. Detke 
dazu: „Das ist eine sehr überschaubare Zahl, ich bin mir aber 
nicht sicher, ob wir auf herkömmlichem Weg auch zu 
diesem Ergebnis gekommen wären. Und 10.000 
Bäume lassen sich nur schwer auf dem 
Papier ordentlich verwalten.”

Besonders die intuitive Bedienbar-
keit kommt bei der Stadt Königsbrunn 
gut an. „Die Bedienung ist wirklich 
anwenderfreundlich und intuitiv”, sagt Detke. „Das erleichtert 
den Kontrolleuren, die draußen sind, die Arbeit erheblich. Sie 
können alle Daten praktisch mit einem Knopfdruck auf dem 
Tablet synchronisieren. Da muss nicht erst umständlich ex- 
und dann wieder importiert werden. Wir sehen uns jedenfalls 
gut gerüstet für die Zukunft.”
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www.aed-synergis.com

Insgesamt 36 Spielplätze gibt es in 
Königsbrunn. Damit die auch in Zukunft 

gepflegt und sicher sind, hat die Stadt 
die Management-Software ProOffice 

von AED-SYNERGIS eingeführt.

Ca. 125 Kilometer Straßennetz
Ca. 100 Hektar Grünflächen  |  Ca. 10.000 Bäume
Ca. 29.000 Einwohner  |  36 Spielplätze

 Königsbrunn

zeuge – dem eagle eye Großfahrzeug 
XL und dem Schmalspurfahrzeug XS 
– entschieden. So konnte die gesamte 
Bestandserfassung innerhalb weniger 
Tage erfolgen. Die erfassten Daten wur-
den dann im Innendienst, nach zuvor 
festgelegten Kriterien, ausgewertet und 
in verschiedene Zustandsklassen einge-
teilt”, führt der Tiefbauamtsleiter aus. 
Dabei seien, so Streble, die Anforderun-
gen an Genauigkeit und Vollständigkeit 
sehr hoch gewesen: „Unsere Erwartun-
gen an die Datengüte waren sehr hoch, 
wurden aber auch eingehalten.”

Neben der Erfassung des kommuna-
len Vermögens im Straßenbereich im 
Zuge der Einführung der Doppik wollte 
die Stadtverwaltung mit dem Projekt 
gleichzeitig die Grundlagen für den 

Aufbau eines systema-
tischen Straßenerhal-
tungsmanagements 
zur objektiven Beur-
teilung des Straßenzu-
stands schaffen. „Daraus 
können wir eine langfristige 
Straßensanierungs- und Stra-
ßenerneuerungsplanung ableiten”, 
erklärt Streble. Zudem umfasst das 
Straßenerhaltungsmanagement die Pri-
oritätensetzung des Straßenzustands – 
also eine Einstufung der Wichtigkeit der 
Straßensanierungsmaßnahmen – und 
dient somit als Beratungsgrundlage in 
den Gremien. „Durch die gleichzeitige 
Erhebung der notwendigen Daten für 
die Doppik und für den Aufbau des 
Straßenerhaltungsmanagements haben 

wir nicht nur Zeit und Geld gespart, wir 
erhalten auch eine bessere und einheit-
liche Übersicht über das Straßenver-
mögen und erforderliche Investitionen 
und können wichtige Straßensanie-

rungs- und Straßenerneu-
erungsplanungen besser 

strukturieren”, fasst Streble 
die Vorteile des Projekts zu-

sammen. 

Mittel optimal einsetzen
Das für die Stadt erfreuliche Ergebnis der Bildbe-
fahrung: Die Straßen von Bad Urach sind in einem 
insgesamt guten Zustand. Gerade im Vergleich 
zu anderen Kommunen in Deutschland steht das 
rund 140 Kilometer lange Straßennetz der Klein-
stadt gut da. Flächen, die in einem solch desolaten 
Zustand sind, dass sofortige Sanierungsmaßnah-
men notwendig wären, konnten die Experten 
nicht identifizieren. 

Dennoch weisen über die Hälfte der rund 
585.000 untersuchten Quadratmeter mittlere 
Schäden auf, die in den kommenden Jahren nach 

Einschätzung der Gutachter in einen kritischen 
Zustand übergehen könnten. Wo, mit welchen 
Maßnahmen und in welchem Ausmaß die Stadt 
nun reagieren muss, leitet sich aus der Datenana-
lyse ab. Streble dazu: „Um unser Ziel, die vorhan-
denen Mittel optimal und gezielt einzusetzen, zu 
erreichen, war der Aufbau eines Straßenkatasters 
mit objektiver und fundierter Schadensbewertung 
als Grundlage für eine Prioritätenliste notwendig.”

Dabei war die Datenerhebung durch eagle eye 
bereits seit einiger Zeit geplant: Schon in den 
Jahren 2013 und 2014 entwickelte das Berliner 
Unternehmen ein Knoten-Kanten-Modell (KKM). 
„Selbstverständlich hätten Erfassung und Bewer-
tung auch durch andere Unternehmen durchge-
führt werden können. Für eagle eye haben wir 
uns wegen des großen Erfahrungsschatzes ent-
schieden. Zudem wollten wir 
den Auftrag nur an ein 

Unternehmen geben, das ohne Subunternehmer 
arbeitet. Darüber hinaus ergab die Marktrecher-
che, dass nicht alle Angebote mit dem in Bad 
Urach verwendeten GIS GeoMedia von Hexagon 
vollständig kompatibel sind”, begründet der Tief-
bauamtsleiter die Entscheidung für eagle eye. Ein 
weiterer Grund: „Die Fortschreibung funktioniert 
bei eagle eye unkomplizierter als bei vielen an-
deren Anbietern.” 

Weitere Zusammenarbeit möglich
Auch das Aufzeigen möglicher Zukunftsszenarien 
war Teil des Projekts. Sollte beispielsweise in den 
kommenden Jahren nicht in den Erhalt und die 
Sanierung des Straßennetzes investiert werden, 
würden etwa zwei Drittel des Straßenbestandes 
bis zum Jahr 2026 die Zustandsklasse sechs oder 
schlechter erreichen. Verkehrsbeschränkungen bis 
hin zu vollständigen Straßensperrungen wären 
die Folge. Selbst wenn der bisherige jährliche 
Investitionsrahmen eingehalten werde, würde 
sich der Gesamtwert des Straßennetzes in den 
kommenden Jahren erkennbar verschlechtern, 

wenn auch in einem geringeren Ausmaß. Das 
derzeitige Budget werde also erkennbar nicht 
ausreichen, bilanzieren die Gutachter. Streble dazu: 
„Damit wird deutlich, dass wir in der Vergangen-
heit bereits auf Kosten der Substanz gelebt haben 
und der Verschleiß größer ist als die Erneuerung.”

Insgesamt aber zeigt sich der Tiefbauamts-
leiter mit dem Projektverlauf zufrieden: „Es war 
einiges an Vorbereitung und Zuarbeit von Seiten 
der Verwaltung notwendig. Aber ansonsten ist 
das Projekt gut gelaufen, zeitnah abgewickelt 
worden und die Betreuung durch eagle eye war 
fachlich einwandfrei.” Kein Wunder also, dass er 
eine weitere Zusammenarbeit nicht ausschließt: 
„Eine Wiederbefahrung durch eagle eye zur Ak-
tualisierung und Fortführung der Daten und der 
Neuerfassung des Zustands nach einigen Jahren 
wird in jedem Fall in Betracht gezogen.”

ie Umstellung von der 
Kameralistik auf die  
Doppik geht in Ba- 
den-Württemberg nur 
schleppend voran. Bis-
lang hat nach Angaben  
der Gemeindeprüf- 
anstalt erst rund ein 

Drittel der Kommunen den Wechsel 
vollzogen – obwohl alle Kommunen 
und Gemeinden das bis Anfang 2020 
erledigt haben müssen. Ein Grund: Das 
neue Haushaltsrecht verlangt von den 
Kommunen, ihr Vermögen zu erfassen 
und zu bewerten, um es anschließend 
in einer Eröffnungsbilanz aufzuführen. 

Eine der Städte, die den notwendi-
gen Wechsel bereits für 2019 geplant 
haben, ist Bad Urach. Die Kleinstadt 
in der Schwäbischen Alb hat im Zu-
ge der Doppik ihr Straßennetz kom-
plett erfassen und dessen Zustand 
bewerten lassen. Die so erhobenen 
Daten konnten laut Tiefbauamtsleiter 

Andreas Streble auch für den Aufbau 
des Straßenerhaltungsmanagements 
genutzt werden. Auf dieser Basis, so 
Streble, kann eine Prioritätenliste er-
stellt werden, mit der sich Reparaturen 
und damit der Erhalt des städtischen 
Vermögens effizienter planen lasse. 
„Die gleichzeitige Erhebung der not-
wendigen Daten für die Doppik und 
für den Aufbau des Straßenerhal-
tungsmanagements war für uns ein 
entscheidender Faktor“, unterstreicht 
der Tiefbauamtsleiter die Anforderun-
gen der Stadt an das Projekt. 

Bestandserfassung in 
wenigen Tagen 

Den Zuschlag für das Projekt erhielt 
das Berliner Unternehmen eagle eye 
technologies. „Nach Abwägung der 
Vor- und Nachteile von verschiedenen 
Erfassungsunternehmen hat sich die 
Stadtverwaltung letztlich für die mobi-
le Erfassung durch spezielle Messfahr-
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Generierung von dichten Punktwolken, digitalen 

Oberflächenmodellen, Orthomosaiken, 3D texturierte 
Dreiecksvermaschungen usw.
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Wegenetzkonzepte
Zur Stärkung kommunaler Außenbereiche

Gepflegte Grünflächen, schöne Baumreihen und attraktive 
Spielplätze: Über all diese Vorteile können sich die Einwohner 
der schwäbischen Kleinstadt Königsbrunn freuen. Damit auch 
in Zukunft diese Attraktivität gewährleistet werden kann und 
die Stadt rechtlich auf der sicheren Seite ist, arbeiten die 
Mitarbeiter bereits seit Februar dieses Jahres mit den Ma-
nagement-Softwareprodukten ProOffice Grün und Spielplatz, 
ProOffice Baumkataster sowie mobil+ von AED-SYNERGIS. 
Gleichzeitig baut die Stadt gemeinsam mit der GSA ein Stra-
ßenbestandskataster auf. Die erforderliche Ersterfassung der 
benötigten Daten wurde dabei von der Hansa Luftbild AG 
durchgeführt. 

In der ersten Phase wurden zunächst alle Kontrollen 
angelegt und zugewiesen, damit alle Mitarbeiter schnell 
und effektiv mit der Software arbeiten können. Nun sollen 
schrittweise auch Arbeitsaufträge über das Programm ge-
neriert und Kennzahlen hinterlegt werden. Stephanie Detke 
vom Betriebshof der Stadt Königsbrunn dazu: „Angaben bei-

spielsweise zu Flächengrößen oder Kosten pro Fläche können 
wir dann gut als Grundlage für künftige Ausschreibungen 
verwenden. Man muss aber natürlich die Daten konsequent 
einpflegen und nutzen.”

Diese konsequente Datenpflege soll künftig viel Arbeit 
ersparen, so die Hoffnungen der Stadt. Der Baumbestand – 
derzeit etwa 10.000 Bäume – sei zwar noch relativ jung, in 
Zukunft wird Kontrollen jedoch ein größerer Stellenwert zuteil. 
„Wir haben noch keine Baumdenkmäler und können somit 
relativ große Prüfintervalle festlegen. Das macht die Kontrollen 
im Moment einfach. Trotzdem ist es für uns wichtig, dass ein 
Baumkataster eingeführt wird. Denn nach und nach werden 
Kontrollen immer wichtiger werden. Wir möchten gerne 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten und die Kontrollen auch 
gerichtsfest nachweisen können”, erläutert Detke die Motiva-
tion, auf die Management-Software umzusteigen. 

Erste Erfolge der Anwendung konnte die Stadt Königsbrunn 
bereits verzeichnen: Im Zuge der Ersterfassung des Baumbe-

Rechtssicher für die Zukunft planen
Die Stadt Königsbrunn erstellt mit der Software ProOffice von AED-SYNERGIS Baum-, 
Spielplatz- und Grünkataster. Dadurch soll nicht nur die Datenpflege erleichtert werden, 
auch rechtlich will die Stadt auf der sicheren Seite sein.
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Die Kleinstadt Bad Urach hat ihr Straßennetz komplett erfassen lassen. 
Zum Einsatz kamen die Messfahrzeuge von eagle eye technologies. 
Im Zuge der Zustandserfassung hat die Stadtverwaltung außerdem die 
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements beschlossen.

Zwei Fliegen 
mit einer Klappe

D

Das Fahrzeug von eagle eye 
technologies lieferte der Stadt Bad 
Urach hochgenaue Daten der rund 
150 Kilometer Kommunalstraßen. 

Grün hinterlegt sind Straßen im mittleren 
Zustand. Die blaugefärbten Straßen sind gut 
bis sehr gut.

www.bad-urach.de

Foto: eagle eye technologies
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Im Zuge der Straßenbestandserfassung für 
die Doppik bauten die Experten von eagle 
eye technologies gleich ein Straßenerhal-

tungsmanagementsystem für Bad Urach auf.

www.ee-t.de

Bad Urach liegt eingebettet ins Ermstal 
am Fuße der Schwäbischen Alb.

Foto: Kurverwaltung Bad Urach

Foto: Kurverwaltung Bad Urach

Die Kleinstadt Bad Urach hat im Zuge der 
Doppik ihr rund 140 Kilometer langes 
Straßennetz komplett erfassen lassen.

Foto: eagle eye technologies


