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Frechen

Lebensräume sind Handlungsräume
Schulen, Stadtsaal, Rettungswache,
Freibad … – die Liste öffentlicher Ge-
bäude ist lang und vielfältig, schließ-
lich spiegeln diese die ganze Band-
breite kommunaler Aufgaben und da-
mit das öffentliche Leben selbst wi-
der. Damit diese Immobilien ihren
Zweck erfüllen können, müssen sie
sich jedoch in einem nutzungs- und
nutzergerechten baulichen Zustand
befinden. Ihre Instandset-
zung und Modernisierung
ist allerdings mit steigen-
den Anforderungen und
Vorgaben – etwa im Bereich
der Sicherheit und des Kli-
maschutzes – verbunden,
die im Rahmen der be-
grenzt zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel umzu-
setzen sind. Um diese Mittel
optimal zu verteilen, benö-
tigen Kommunen einfache
Methoden, mit denen sie
derartige Investitionen ent-
sprechend der tatsächli-
chen Notwendigkeit pla-
nen und durchführen kön-
nen.

„Bisher hat zum Beispiel eine Schule bei
uns angerufen, und wir haben dann das
Fenster reparieren lassen“, erklärt Markus
Moeck, der Sachgebietsleiter Technische
Gebäudewirtschaft, die Situation bei der
Stadt Frechen, die etwa 50.000 Einwoh-
ner zählt. „Zukünftig möchten wir strate-
gisch agieren, anstatt weiterhin nur zu
reagieren. Zu diesem Zweck benötigten

wir zunächst einen Überblick über unse-
ren Bestand, denn nur mit Informationen
zum Zustand unserer Gebäude können
wir entscheiden, welche Maßnahmen
wirklich dringend sind, und wo bei der In-
standsetzung noch Zeit ist.“ Da diese Be-
standserfassung möglichst schnell und
kostengünstig durchgeführt werden soll-
te, hat man sich mit Epiqr von Calcon,
München, für eine vereinfachte, Soft-

ware-gestützte Lösung zur Gebäudebe-
wertung entschieden.

Das Epiqr-Verfahren, das im Rahmen eines
EU-Projekts vom Fraunhofer-Institut für
Bauphysik mitentwickelt wurde, ermittelt
den Zustand von Bestandsimmobilien und
die damit verbundenen Kosten von In-
standsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen gemäß dem Grundsatz: „So

genau wie nötig, so einfach wie möglich.“
Hierbei werden ganz gezielt nur die wich-
tigsten Bauteile nach ihrem Zustand be-
wertet und nur wenige geometrische Grö-
ßen abgefragt. Mithilfe statistischer Hoch-
rechnungen leitet die Software dann, auf
Grundlage empirisch erhobener Daten,
die erforderlichen Massen, Maßnahmen
und damit verbundenen Kosten zuverläs-
sig ab. So können Bestandsimmobilien al-

ler Art (egal, ob Abenteuer-
spielplatz, Parkhaus oder Trau-
erhalle) in vergleichsweise kur-
zer Zeit systematisch und ob-
jektiv erfasst werden – in Fre-
chen waren das zirka 143.000
Quadratmeter Bruttogeschoss -
fläche innerhalb von sieben
Wochen.

Inklusion baulich 
umsetzen

„Unser Bestand ist relativ alt,
und bisher wurden nur ad hoc
Unterhaltungsmaßnahmen
durchgeführt. Wir haben un-
sere Gebäude also eher ver-
waltet, als sie systematisch in

Stand zu halten oder zu modernisieren“,
erzählt Markus Moeck. „Da stellt sich
dann aus baulicher Sicht teilweise schon
die Frage, ob es sich lohnt, Unterhaltungs-
maßnahmen durchzuführen oder ob man
stattdessen abreißt und neu baut.“ Als
Beispiel nennt er die Schulgebäude und
die baulichen Anforderungen, die hier im
Rahmen der Inklusion auf die Kommunen
zukommen: „Eltern haben ein Recht da-

Der bauliche Zustand sämtlicher Gebäudearten kann mit dem Epiqr-Verfahren einfach und schnell erfasst werden.
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rauf, dass behinderte Kinder die Regel-
schule besuchen. Manche Schulen sind al-
lerdings bis zu 100 Jahre alt und stehen
unter Denkmalschutz. Hier ist komplette
Barrierefreiheit nahezu unmöglich zu ge-
währleisten.“

Um der Stadt Frechen einen Überblick
über die aktuelle Situation und mögliche
Alternativen zum meist mit einem Trep-
penaufgang versehenen Haupteingang
zu verschaffen, schenkten die Ingenieure
der Calcon-Gruppe dem schwellenfreien
Zugang im Rahmen der Begehung beson-
dere Aufmerksamkeit und erfassten auch
die Außenanlagen der Bauten. So wurde
bei der Bewertung des Elements „Gebäu-
dezugang“ immer kommentiert, ob die-

ser für den Haupt- oder Nebeneingang ge-
währleistet ist, also ob die Türschwelle ei-
ne Höhe von 2 Zentimetern nicht über-
schreitet und im Fall eines Treppenauf-
gangs eine Rampe vorhanden ist. Hier-
durch verfügt man für die Maßnahmen-
planung über ein aufschlussreiches Krite-
rium, mit dem sich der Aufwand für die
Schaffung schwellenfreier Zugangsmög-
lichkeiten ziemlich genau beziffern lässt.
So kann später ganz gezielt entschieden
werden, welche Strategie für welches Ge-
bäude verfolgt werden soll.

Bereits nach der Bestandserfassung lagen
hierzu für sämtliche Bauten und jedes
Bauteil objektive Informationen zum In-
standsetzungs- und Modernisierungsbe-

darf vor, aus denen vom System automa-
tisch die zugehörigen Kosten ermittelt
wurden. So war rasch klar, wo dringender
Handlungsbedarf besteht und wo auch
auf lange Sicht Investitionen sinnvoll sind.
Bei der Festlegung einer nachhaltigen Be-
wirtschaftungsstrategie in Epiqr hilft der
sogenannte standardisierte Planungsvor-
schlag. Hier werden zur Erleichterung der
Maßnahmenplanung verschiedene Pla-
nungsstrategien direkt im System einge-
richtet. Sie enthalten Maßnahmenpakete,
die entsprechend der technischen Not-
wendigkeit gebündelt sind. Diese Pla-
nungsvarianten ermöglichen einen
schnellen Vergleich der unterschiedlichen
Strategien und dienen als bequeme Ent-
scheidungsgrundlage für die anschließen-
de individuelle Feinplanung.

Auf dieser Basis kann dann eine kurz-, mit-
tel- und langfristige Maßnahmen- und
Budgetplanung aufgestellt werden. Hie-
rin wird entsprechend ihrer Dringlichkeit
festgelegt, welche Maßnahmen zu wel-
chem Zeitpunkt durchgeführt werden sol-
len. So wird die Wirtschaftlichkeit der Mit-
telverwendung für die Instandsetzung ge-
steigert, denn es wird entsprechend der
tatsächlichen Erfordernisse investiert:
Man spart also weder an der falschen Stel-
le, noch gibt man an anderer Stelle zu viel
Geld aus. Zudem hilft die sinnvolle Bün-
delung der Maßnahmen beim Sparen.
Legt man beispielsweise die geplanten
Schönheitsreparaturen an der Fassade mit
der notwendigen Dachsanierung zusam-
men, muss man nur einmal ein Gerüst auf-
stellen. Mit dieser ganzheitlichen Betrach-
tung von Immobilien und der strategi-
schen Steuerung ihrer Instandsetzung ge-
lingt es, zukünftige gesellschaftliche und
politische Herausforderungen erfolgreich
zu meistern.

Die Begehung in Frechen hat ergeben,
dass sich die Mehrzahl der Gebäude in ei-
nem besseren Zustand befindet als be-
fürchtet. Markus Moeck ist „halbwegs gu-
ter Dinge“ und plant nun, zunächst die
schwierigsten Fälle nach Gebäudegrup-
pen anzugehen, wobei als erstes die Schu-
len an der Reihe sind. In Zukunft will man
dann sämtliche Gebäude im regelmäßi-
gen Turnus erneut begehen, um auch auf
lange Sicht einen Überblick über die Im-
mobilien zu behalten und Instandhal-
tungsstau gar nicht erst aufkommen zu
lassen.

Kennwort: Frechen

Mit Epiqr lässt sich sowohl die Bewertung der Immobilien als auch die Planung der In-
standhaltungsmaßnahmen und -kosten zuverlässig umsetzen.
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