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10.10.1 Erläuterung Baustelleneinrichtung 

Mit den nachfolgenden Erläuterungen soll die geplante Baustelleneinrichtung beschrieben wer-

den. Sie dienen der Ergänzung des Baustelleneinrichtungsplans. 

 

10.10.1.1 Allgemein 

Zum Lieferumfang des späteren Auftragnehmers gehören das Aufstellen, Vorhalten und Abrüs-

ten sowie das Sichern der Baustelleneinrichtung insgesamt mit den erforderlichen Nebenleis-

tungen. Die öffentliche Zugänglichkeit zum Baugelände ist nur über den Lottlisa-Behling-Weg 

möglich, der bei Veranstaltungen in der Allianz-Arena allerdings polizeilich gesperrt wird und 

generell als Rettungsweg freizuhalten ist. Es handelt sich um einen städtischen Privatweg. 

 

 

Anschlüsse für Wasser und Abwasser ab Übergabestelle können vom AN kostenlos genutzt 

werden. Die Übergabestellen im Umkreis des Baufeldes sind im Anhang B1 festgelegt. Zur 

Stromversorgung beantragt der AN eine externe Baustromversorgung (Bautrafostation) bei den 

Stadtwerken München, von der aus er seine Verbraucher inkl. Container, Krane und Baustrom-

verteiler ausreichend versorgt. Die notwendigen Arbeiten besorgt der AN. 

 

Der AN stellt Abfallcontainer für die getrennte Sammlung an geeigneten Stellen auf der Bau-

stelle zur Verfügung und trägt die Kosten der Entsorgung. Er entsorgt außerdem alle während 

der Bauzeit anfallenden Reststoffe einschließlich Erdaushub sowie Reinigungs- und Spülmittel. 

 

 

In Abstimmung mit MSE stellt der AN den Ur-Zustand von Flächen wieder her, die er nur wäh-

rend Bau und Montage nutzt.  

 

10.10.1.2 Baustellenplanung 

Die Umsetzung des Projektes auf dem Klärwerksgelände ist im Wesentlichen ersichtlich aus 

Baustelleneinrichtungsplan im Anhang A10.10.2. Die AN-Leistungen schließen die Vorbereitung 

ein, u.a. Rodung und Geländeausgleich wobei die Rodung und Beräumung / Humusabtrag aus-

schließlich in der Zeit vom 01. Oktober bis 28/29. Februar erfolgen. Der Baustellenverkehr er-

folgt über die dargestellte Zufahrt, die der AN als Straße einrichtet. Der AN sorgt für die eben-

falls dargestellte Einfriedung mitsamt Tor in solider und dauerhafter Ausführung, mindestens 2 
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m hoch, Zaunfelder mindestens zweifach verklammert und mit Beton-Füßen. Er installiert eine 

geeigneten Zugangskontrolle gegenüber dem öffentlichen Bereich, die das Eintreten von unbe-

fugten Personen unterbindet und das Tor-Öffnen nur bei Bedarf zulässt. Er gestattet jederzeit 

den Zutritt für MSE. Die Fläche des AN beträgt etwa 5.000 m2 zusätzlich zum eigentlichen Bau-

feld der Neubau-KVA. Wenn der Rohbau für das Bunkergebäude fertiggestellt ist, kommt die 

davorliegende und auch für später vorgesehene Container-Stellfläche mit ca. 300 m2 noch 

dazu.  

 

Während der Bauzeit der Neubau-KVA hat der durchlaufende Betrieb des übrigen Klärwerks 

inkl. KVA die erste Priorität, und es bleibt grundsätzlich frei von Bautätigkeiten des AN. Außer-

dem ermöglicht der AN jederzeit einen ungehinderten Verkehr auf der bestehenden Fahrbahn, 

die sich zwischen dem eigentlichen Baufeld für die Neubau-KVA und der übrigen für den AN 

vorgesehenen Fläche – nordwestlich davon – befindet. Diesen Weg hält der AN frei und durch 

zwei weitere Tore in seinem Bauzaun zugänglich. Die Tore können ausgewählte MSE-Angehö-

rige und Rettungsdienste öffnen – per Code oder Ausweis, nicht jedoch das Personal des AN.  

 

Zur Vermeidung von Staubentwicklung und für einen ordentlichen Bauverkehr asphaltiert der 

AN die Wege im Baubereich sowie die von ihm beanspruchten sonstigen Flächen für Park-

plätze, Lagerung oder Vormontage. 

 

Container- und Kranaufstellung 

Nach der Herrichtung der benötigten Flächen stellt der AN die Büro- und Personal-Container im 

dafür vorgesehenen Bereich auf. Er sichert die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und 

Richtlinien in seinem Bereich, wozu Wasch- und Umkleidemöglichkeiten sowie – bei mehr als 

100 Personen auf der Baustelle – ein Sanitätsraum gehören. Nach allgemeiner Erfahrung ist mit 

einer solchen Personenanzahl auf der Baustelle zumindest zeitweise zu rechnen. Als Büro- und 

Mannschafts-Container auf der Baustelle sind damit etwa 30 Stück zu erwarten, die platzspa-

rend in drei oder vier Geschossen aufzubauen sind. Wohn-Container im Sinne von Übernach-

tungen und Unterbringung sind im Klärwerk nicht zulässig. 

 

Zusätzliche Büro-Container stellt der AN betriebsbereit angeschlossen für die Nutzung durch 

MSE oder Dritte zur Verfügung:  

 



 

Neubau KVA 

Klärwerk Gut Großlappen 

Bauantrag nach Art. 64 BayBO 

Erläuterung Baustelleneinrichtung  

 

 

Z:\1725 w+g KVA München\03_Planungsunterlagen\03_Genehmigungssplanung\ZUARBEIT BIMSCH-ANTRAG\10.10 Baustelleneinrichtungsplan FERTIG\A 
10.10.1 Erläuterung Baustelleneinrichtung.docx Seite 3 von 4 

 
 

Hinzu kommen die Lager- und Werkstatt-Container, oder auch Nissenhütten und dergleichen, 

sowie die Bau- und Mobilkräne im Baufeld. Erwartungsgemäß handelt es sich um drei oder vier 

Turmdrehkräne während der Errichtung der Gebäude. Während der Montage der Komponenten 

dienen zusätzliche Mobilkräne für die schweren Lasten, z.B. die Trockner und Kesseltrommeln.  

 

Für Kräne, Mehrfach-Container und dergleichen legt der AN jeweils eine geprüfte Statik ein-

schließlich Aufstellflächen vor. Vor der Kranaufstellung finden die Aushub- und Gründungsar-

beiten statt, wie auch die erforderliche Geländeprofilierung besonders nördlich der bestehenden 

KVA hin zur Grundstücksgrenze.  

 

MSE-Flächen außerhalb Baufeld 

Im übrigen Klärwerksgelände sind unterschiedliche Freiflächen vorhanden, die üblicherweise für 

weitere MSE-Projekte oder den laufenden Klärwerksbetrieb genutzt werden. Es handelt sich um 

insgesamt mehrere 1.000 m2 und drei Standorte. Auf Anfrage kann hier eine kurze zusätzliche 

Zwischenlagerung von Komponenten des AN organisiert werden. Dann sind allerdings die Be-

dingungen am Standort uneingeschränkt zu beachten, im Klärwerksgelände gilt u.a. das Sicher-

heitskonzept der MSE und die MSE-spezifischen 'Hinweise für Fremdfirmen' im Sinne einer 

Baustellenordnung. Der AN hat dementsprechend keinen freien und öffentlichen Zugang zu die-

sen Flächen. Für die ausreichende räumliche oder sonstige Beschaffenheit der Lagerflächen 

übernimmt MSE keine Gewähr. Die von MSE auf dem Klärwerksgelände zugewiesenen Lager-

flächen werden kostenfrei übergeben. Eine ggfs. eingeschränkte Nutzung des Geländes und 

der Infrastruktur, bedingt z.B. durch den laufenden Betrieb, wird durch den AN berücksichtigt. Er 

haftet dort und ist für die Sicherung allein zuständig. Im gegebenen Fall beschafft sich der AN 

externe Flächen unabhängig von MSE. Die von MSE zeitweise zur Verfügung gestellten Lager- 

und Verkehrsflächen sowie sonstige vom AN genutzten Flächen werden durch den AN unmittel-

bar anschließend an die Nutzung von allen Materialien und Einbauten geräumt, ordnungsge-

mäß gesäubert, in ihren Ursprungszustand zurückgeführt und zurück übergeben. 

 

Es gibt den Besucherparkplatz am Haupteingang des Klärwerkes, der für eine Anreise zwecks 

Kundenbesprechungen mit MSE genutzt werden kann. Die Kapazität dort ist begrenzt und es 

wird keine Zuwegung zum Baufeld über das Klärwerksgelände geben. Für Monteure und sonsti-

ges Baustellenpersonal besorgt der AN deshalb ausreichende PKW-Stellplätze entweder in 
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seinem Bereich – z.B. vor den Büro-Containern – oder außerhalb des Klärwerksgeländes. Der 

Lottlisa-Behling-Weg ist als Rettungsweg durchgängig mit absoluten Halteverbot belegt. 

 

Sonstiges 

Der AN klärt, welche Einzel-Bedingungen er für Rettungswege sowie Aufmarschflächen für die 

Feuerwehr zu erfüllen hat. Außerdem klärt er die einzelnen Ver- und Entsorgungsleitungen u.a. 

der Büro-Container innerhalb der Baustelle. Zudem macht er Angaben, die MSE für eventuell 

bauseitig nachzuweisende Ausgleichsflächen benötigt.  

 

 

 

 


