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Straßen sind das Rückgrat  
der Mobilität 
Liebe Leserinnen und Leser,

dem Verkehr in Nordrhein-Westfalen 
droht der Stillstand. ein Krisensze-
nario, vor dem wir als Vertreter der 
nordrhein-westfälischen Bau industrie 
schon lange warnen. Unsere Forde-
rung an die Politik ist deshalb klar: 
Gezielte investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur des Landes, um die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
des Standortes in Zukunft zu sichern. 
Schließlich nimmt das Land für sich 
in Anspruch, zu den top- Wirtschafts- 
und Logistikstandorten in europa zu 
gehören. Um NRW letztendlich fit 
für die Zukunft zu erhalten, sind die 
erreichbarkeit, damit die Qualität der 
Verkehrswege und die Vernetzung der 
Verkehrssysteme von höchstem inte-
resse. Sie gehören zu den wichtigsten 
Standortfaktoren und zugleich zu den 
am häufigsten unterschätzten Größen 
für Wachstum und Beschäftigung. Die 
Verkehrsinfrastruktur als Garant für 
unseren Wohlstand muss in einem 
funktionsfähigen Zustand erhalten 
sowie sach- und bedarfsgerecht aus-
gebaut werden! 

in der derzeitigen Situation stößt das 
bevölkerungsreichste Bundesland 
zunehmend an seine Grenzen. Denn 
NRW liegt im Schnittpunkt euro-
päischer Verkehrsachsen mit stetig 
steigendem transitverkehr, der zur 
permanenten Überlastung unserer 
Straßen führt. Und das gilt nicht nur 
für Autobahnen und Bundesstraßen, 
sondern auch für kommunale Stra-
ßen. Sie sind ein wichtiges Kapital 
der Kreise, Städte und Gemeinden 
und müssen einen Großteil der 
Verkehrsströme im individual-  und 
Wirtschaftsverkehr bewältigen. 
Auch der öffentliche Personennah-
verkehr ist auf eine gut ausgebaute 
infrastruktur angewiesen. Besonders 

in den ländlichen Regionen NRW‘s 
gilt dies als „Plus“ in Bezug auf den 
Standortfaktor. 

Mobilität hat ihren Preis. in Zeiten 
zunehmender Mobilität und inter-
nationalisierung der Geschäftsbe-
ziehungen gilt eine funktionierende, 
zeitgemäße infrastruktur als unbe-
dingte Voraussetzung für das Land 
und die Gesellschaft. Nur sprechen 
die aktuellen Zahlen und Daten lei-
der eine andere Sprache. Mit einem 
Anteil von 17,8 % am gesamten bun-
desweiten Autobahnnetz entfallen 
nach einer Untersuchung des ADAC 
auf NRW rund 33% aller gemeldeten 
Staukilometer auf Autobahnen – 
volkswirtschaftlich eine Katastrophe. 
Dies bedeutet auch, dass jährlich über 
vier Mrd. Liter Kraftstoff nutzlos stau-
bedingt im Leerlauf unsere Luft und 
Atmosphäre verpesten – und dies in 
einem Bundesland mit ausgespro-
chen ehrgeizigen Klimaschutzzielen. 
in NRW werden zudem allein für die 
Brückensanierung in den nächsten 
zehn Jahren zusätzlich 3,5 Mrd. euro 
benötigt. eine intakte infrastruktur 
hat ihren Preis! Solche Beträge sind 
aber über den normalen Straßenbau-
haushalt nicht aufzubringen. Die jah-
relangen Versäumnisse in Bezug auf 
den Straßenerhalt und die Anpassung 
der infrastruktur an die aktuelle Ver-
kehrssituation fordern mittelfristig ein 
Umdenken. in der Politik, in der Bevöl-
kerung und in der Wirtschaft. Denn 
die Allianz aus Finanzierungseng-
pässen und zunehmend fehlender 
Akzeptanz von infrastrukturprojekten 
in teilen der Bevölkerung führt über 
kurz oder lang zum Verkehrskollaps. 
Vor allem letzteres spielt eine nicht 
untergeordnete Rolle. Bundesver-
kehrsminister Peter Ramsauer for-
mulierte es so: „Wir alle kennen die 
Konflikte und Widerstände, die sich 
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Bauindustriepräsident  
Martin Schlegel

edItorIal

beinahe reflexartig gegen jedes neue 
infrastrukturprojekt erheben – egal 
ob Straße, Schiene, Flughafen oder 
Wasserwege. Wir brauchen eine deut-
lich stärkere „Dafür-Mentalität“, wir 
brauchen ein nachhaltiges Bekennt-
nis zu wichtigen Zukunftsprojekten. 
Und Menschen, die dies auch zum 
Ausdruck bringen.“ 

neue Wege wagen. Die Notwendig-
keit von Ausbau, Sanierungs- und in-
standhaltungsmaßnahmen in alle in-
frastrukturnetze ist also unbestritten, 
was fehlt sind die finanziellen Mittel. 
Wir brauchen den Mut, neue Wege zu 
gehen, sonst setzen wir letztendlich 
unseren Lebensstandard aufs Spiel, 
der nicht unwesentlich von unserer 
Mobilität abhängt. 

Fortsetzung auf Seite 2
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In eIgner sache

Stabile Finanzierungskreisläufe 
müssen so gestaltet werden, dass 
Nutzerentgelte (z.B. LKW-Maut) 
zweckgebunden und in voller Hö-
he für infrastrukturinvestitionen 
verwendet werden und nicht um  
Defizite des allgemeinen Haus-
halts auszugleichen.

■■ eine umfassende Analyse der 
Schwachstellen und systematische 
Abschätzung der Ausfallrisiken im 
Verkehrswegenetz, insbesondere 
im Bereich der Brückenbauwerke. 

■■ Die Aufstockung der über Jahre 
immer weiter abgebauten Pla-
nungskapazitäten. Ohne zusätz-
liches Personal in den Verwaltun-
gen sind die immer komplexeren 
Planungsprozesse nicht mehr 
steuerbar und die Planungszeiten 
verlängern sich weiter. 

ÖPP als alternative verstehen. eine 
weitere Finanzierungsalternative 
bietet die Straßenbaufinanzierung 
auf Basis öffentlich-privater Partner-
schaften. Ungeachtet der Vorteile 
von ÖPP-Modellen ist gleichwohl 
auch der Bauindustrie bewusst, dass 
öffentlich-private Partnerschaften 
die konventionelle Finanzierung von 
Verkehrsprojekten nicht verdrängen 
dürfen und dies auch nicht werden. 
Von Fall zu Fall kann aber die Realisie-
rung von Verkehrsprojekten auf ÖPP-
Basis eine zu prüfende und geeignete 
Beschaffungsalternative sein, wenn 
diese im Wirtschaftlichkeitsvergleich 
der konventionellen Finanzierung 
und Vergabe überlegen ist, insbeson-
dere für Projekte, deren Dringlichkeit 
nicht in Frage gestellt wird und deren 
herkömmliche Finanzierung auf ab-
sehbare Zeit nicht möglich ist. 

Zu den Aufgaben der Politik gehört 
es dabei, ÖPP-Modelle so zu gestal-
ten, dass auch eine Beteiligung des 
Mittelstands an entsprechenden Aus-
schreibungen möglich ist. ein gutes 
Beispiel für die erfolgreiche Umset-
zung eines ÖPP-Modells ist der Bau 
einer Kreisstraße in Harsewinkel (Kreis 
Gütersloh). Lesen Sie dazu den Bericht 
auf Seite 3.

liebe leserinnen, liebe leser, ohne 
ein Verlassen der eingefahrenen Wege 
werden wir den Verfall unseres Ver-
kehrswegenetzes mittelfristig nicht 
aufhalten können, sonst fahren wir 
buchstäblich und nicht nur bildlich 
gesehen gegen die Wand. insbeson-
dere die Nutzerfinanzierung für die 
Straße bietet hier Möglichkeiten und 
Stellschrauben für einen optimierten 
Verkehrsfluss. Wenn wir wollen, dass 
unsere nachfolgende Generation 
nicht nur eine intakte Umwelt vorfin-
det, sondern auch individuell mobil 
bleiben kann, müssen wir jetzt und 
heute Lösungen finden, die uns aus 
der finanziellen Sackgasse heraus-
führen, sonst droht nicht nur dem 
Verkehr der Stillstand. 

Wir haben in dieser Ausgabe der Bau 
Kommunal für Sie einige Aspekte zum 
thema „Verkehrsinfrastruktur“ zusam-
men gestellt und wünschen ihnen 
eine anregende Lektüre.  

ihr

Martin Schlegel 
Bauindustriepräsident NRW

bauindustrie nrW wählte neuen Präsidenten

düsseldorf. Dipl.-ing. Martin Schlegel 
(56), Mitglied des Vorstandes der Au-
gust Heine Baugesellschaft AG, Ober-
hausen, ist seit dem 31. Mai 2012 neu-
er Präsident der Bauindustrie Nord-
rhein-Westfalen. Schlegel studierte 
„Konstruktiver ingenieurbau“ an der 
Bergischen Universität  in Wuppertal. 
Als Diplom-ingenieur startete er seine 
berufliche Karriere bei der Baugesell-
schaft th. Küppers in Oberhausen, wo 
er rund sechs Jahre als Bauleiter im 

ingenieur- und Hochbau beschäftigt 
war. Anschließend wechselte Schlegel 
zur ed. Züblin AG, Duisburg, in der er 
zuletzt die Funktion des Niederlas-
sungsleiters inne hatte. Als Mitglied 
des Vorstandes der Duisburger Hafen 
AG verantwortete der neue Bauin-
dustriepräsident mehr als zwei Jah-
re den Bereich technik, Betrieb und 
Unterhaltung. Seine nächste Station 
führte ihn dann zur Walter Bau AG 
nach Düsseldorf, hier leitete er die 

Niederlassung ingenieurbau. Bis 
zu seinem Wechsel am 1. Juni 2012 
in den Vorstand der August Heine 
Baugesellschaft war Martin Schlegel 
bei der Fraport AG in Frankfurt tätig, 
zuletzt als Generalbevollmächtigter 
des Servicebereichs immobilien und 
 Facility Management. Bereits von 
2002 bis 2005 arbeitete Schlegel, der 
gebürtig aus Velbert stammt, ehren-
amtlich als Mitglied im Vorstand der 
Bauindustrie NRW.   p

der bauindustrieverband nrW 
 fordert: 

■■ in den Haushalten für die infra-
struktur mehr Geld zu budge-
tieren. Die Politik muss sich zur 
hohen Bedeutung der infrastruk-
turerhaltung und des infrastruk-
turausbaus bekennen und dies 
auch durch eine verbesserte Mit-
telausstattung zugunsten der Ver-
kehrsinfrastruktur dokumentieren.

■■ investitionen nach klaren Prioritä-
ten zu tätigen. Projekte mit dem 
größten verkehrs- und gesamt-
wirtschaftlichen Nutzen müssen 
vorrangig realisiert werden. 
Netzwirkungen und entlastungs-
möglichkeiten für bestehende 
engpässe sind stärker als bisher 
zu gewichten. Die Methodik der 
Kosten-Nutzen-Bewertung muss 
dies widerspiegeln. Die Priori-
sierung muss die Bereitstellung 
von Planungskapazitäten und 
Finanzmitteln bestimmen. ent-
scheidungskriterien und -wege 
für die Bedarfsplaneinstufung und 
die Priorisierung im Zuge der bau-
lichen Umsetzung müssen trans-
parent und nachvollziehbar sein. 
Planungs- und entscheidungszu-
ständigkeiten auch im Verhältnis 
zwischen Bund und Ländern müs-
sen eindeutig zugeordnet werden, 
um effizienz, Verantwortung und 
Akzeptanz zu erhöhen.

■■ Die Straßenbauinvestitionen auf 
einem bedarfsgerechten Niveau 
zu verstetigen.

■■ Die Verkehrswegefinanzierung 
durch Umstellung von traditio-
neller Haushalts- auf eine Nutzer-
finanzierung neu zu ordnen und 
einen geschlossenen Finanzie-
rungskreislauf Straße außerhalb 
des Bundeshaushalts einzuführen. 
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schWerPunKt ÖPPStadtstraße als ÖPP-Modell realisiert 
harsewinkel. Pilotprojekt im Kreis Gütersloh: Die Stadt Harsewinkel hat bereits 2007 den Neubau und 
die Unterhaltung einer Entlastungsstraße in Form eines ÖPP-Modells realisiert . Damit war Harsewinkel 
die erste Stadt in Deutschland, die beim Bau einer städtischen Straße im wahrsten Sinne des Wortes 
auf einen privaten Partner baute . Neben dem Wirtschaftlichkeitsvergleich, der in diesem Fall aufgrund 
von Besonderheiten nur ein geringes Einsparpotenzial gegenüber der Eigenleistung erbrachte, waren 
es vor allem die Übernahme von diversen Risiken durch den privaten Partner und die Sicherheit einer 
funktionierenden Entlastungsstraße für die nächsten 30 Jahre, die eine Entscheidung „pro ÖPP-Modell“ 
ausmachten . 

Daten und Fakten auf 
einen Blick: 

Streckenlänge:  
1,3 km

Bauwerke: 
8 Brücken 
2 Kreisverkehre 
1 Lärmschutzwall

Betriebszeitraum: 
30 Jahret

Vertragsmodell: 
PPP-inhabermodell

Finanzierungsmodell: 
teilforfaitierung mit  
einredeverzicht

Besonderheit: 
erstes ÖPP-Projekt in 
Deutschland im kommu-
nalen Straßenbau

Projektvolumen: 
5,7 Mio. €

investitionsvolumen: 
3,0 Mio. €

Projektlaufzeit: 
2007-2037

Projektpartner: 
Stadt Harsewinkel,  
KiRCHNeR PPP-Service 
GmbH

Ansprechpartner: 
Heinz Niebur 
Stadt Harsewinkel

tel.: 05247/935-183  
Heinz.Niebur@gt-net.de

Die fertig gestellte entla-
stungsstraße Anton-Bess-
mann-Ring in Marienfeld-
Stadt Harsewinkel

Durch den Bau dieser Osttangente 
im Stadtteil Marienfeld zwischen 
der Klosterstraße (L 927) und der 
Bielefelder Straße (L 806) wurde der 
Ortskern von Marienfeld nachhaltig 
vom Durchgangsverkehr entlastet. 
Daneben dient die Straße sowohl der 
erschließung des industriegebietes 
nördlich der L 806 als auch der Anbin-
dung eines Sportgeländes im Süden 
der L 806. Die Anbindung an beide 
Landesstraßen wurde durch den Bau 
von zwei Kreisverkehren gelöst. Der 
erforderliche Grunderwerb für die 
Baumaßnahmen des Projektes war 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
abgeschlossen. Die erstellung der 
erforderlichen Ausgleichsflächen au-
ßerhalb der Projektstrecke erfolgte 
direkt durch die Stadt Harsewinkel. 
Das entsprechende Planungsrecht 
für die Projektstrecke hat die Stadt 
Harsewinkel durch einen planfeststel-
lungsergänzenden Bebauungsplan 
geschaffen.

Partner für das Pilotprojekt. Die Stadt 
Harsewinkel hatte im Vorfeld des Ver-
gabeverfahrens ein ingenieurbüro 
damit beauftragt, eine Referenzpla-
nung für die erforderliche entlas-
tungsstraße zu erstellen. Diese Pla-
nung war u.a. die Grundlage für die 
Bewilligung von Zuwendungen durch 
das Land (GVFG-Mittel) und für die 
bauliche Ausführung der entlastungs-
straße. Die Referenzplanung wurde 
den Bietern als Anlage zur Leistungs-
beschreibung zur Verfügung gestellt 
und war Grundlage für die Kalkulati-
on ihres Angebotes. Da das Gesamt-
volumen den Schwellenwert von fünf 
Mio. euro überschreitet, wurde die 
Maßnahme als Verhandlungsverfah-
ren mit vorgeschaltetem teilnahme-
wettbewerb im April 2006 europaweit 
ausgeschrieben. Aus dem Bewerber-
kreis wurden Anfang Juli 2006 die 
drei punktbesten Unternehmen nach 
Sachkunde, Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit ausgewählt sowie 
zwei weitere Bewerber aus der Rang-
folge, die die Kriterien für kleine und 
mittlere Unternehmen nach eU-Recht 
erfüllen. Bis ende September 2006 
gaben alle fünf Bieter ihre  Angebote 
ab. Die Bieter hatten im Rahmen der 
Angebotserstellung das vorhandene 
Planungskonzept für die Straßen, die 
Geh-/Radwege (und die sonstigen 
baulichen und technischen Bauwerke 
und Anlagen) zu überprüfen und zu 
konkretisieren. Die Referenzplanung 
erfasste nicht die erforderlichen inge-
nieurbauwerke der entlastungsstra-
ße. Hierzu hatte der Auftragnehmer 
sämtliche Planungsleistungen zu 
erbringen und die erforderlichen 
Genehmigungen einzuholen.

Der Vertragspartner wurde im 
Rahmen eines Verhandlungsverfah-
ren ermittelt. Die Angebote wurden 
einem Wirtschaftlichkeitsvergleich 
mit dem öffentlichen Referenzmodell 
(PSC) unterzogen. Das unter Berück-
sichtung aller vorstehenden Kriterien 
wirtschaftlichste Angebot wies einen 
Vorteil von zwei Prozent gegenüber 
dem PSC aus. Dem wurde ein nicht 
monetär bewerteter qualitativer 
Vorteil (Bauwerke, Bauzeit, Sicher-
heit) gegenüber dem PSC-Standard 
hinzugerechnet.  

Vertragsinhalte. Der Rat der Stadt 
Harsewinkel entschied sich für das 
ÖPP-Modell und erteilte 2006 der 
Hermann Kirchner Projektgesellschaft 
mbH, Bad Hersfeld, den Zuschlag für 
das Projekt. Der Auftragnehmer hat 
danach in einer Gesamtvertrags-
laufzeit von 30 Jahren die entlas-
tungsstraße zu planen, zu bauen, 
zu unterhalten sowie zu erhalten 
und zu finanzieren. er muss für diese 
Dauer alle Leistungen erbringen, die 
zur betriebsfertigen Herstellung des 
Ausschreibungsobjektes gemäß Leis-
tungsbeschreibung gehören. Die ört-
lichen Bauvorbereitungen starteten 

im Februar 2007, die termingerechte 
Übergabe der Projektstrecke an den 
Verkehr erfolgte am 30. November 
2007. 

Der private Partner gewährleistet 
die funktionsgerechte und verkehrs-
sichere Nutzung der Straße zu jeder 
Zeit für alle Bereiche, das heißt LKW-/
PKW-Verkehr, Geh-/Radweg sowie 
Parkplätze. Dazu enthalten die ver-
traglichen Regelungen belastbare 
Service-Level-Agreements. Die bau-
liche errichtung der Osttangente 
wird vom Land Nordrhein-Westfalen 
aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetzes gefördert. Die 
Förderung beträgt 75 % der zuwen-
dungsfähigen Gesamtkosten der 
Baumaßnahme. Diese wurden auf 
der Grundlage der Referenzplanung 
ermittelt und als Festbetragsförde-
rung gewährt.

Angelehnt an diese Förderung 
wurden die Zuwendungsanteile, 
soweit sie auf die Bauleistungen des 
Projektvertrages entfallen, durch die 
Stadt Harsewinkel in zwei  teilraten an 
den Auftragnehmer gezahlt. Die Aus-
zahlung der Raten richtete sich nach 
dem Baufortschritt. Der verbleibende 
Anteil an den Gesamtkosten der Bau-
maßnahme sowie alle übrigen Kosten 
des Auftragnehmers werden von der 
Stadt Harsewinkel auf der Grundlage 
des abgegebenen Angebotes durch 
ein laufendes entgelt abgegolten, 
welches ab dem Zeitpunkt der inbe-
triebnahme der entlastungsstraße 
für den Restauftragszeitraum gezahlt 
wird. Alle Leistungen werden unter 
Berücksichtigung der Zuwendungen 
vom Auftragnehmer finanziert. Der 
Finanzierung liegt im Übrigen ein 
Forfaitierungsmodell mit einredever-
zicht und Sicherheitenkonzept nach 
mangelfreier Abnahme des Objektes 
zugrunde.  p
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schWerPunKt ÖPP Erfolgreiches ÖPP-Modell  
für Straßen im Kreis Lippe 
Kreis lippe. In einem Flächenkreis wie dem Kreis Lippe ist eine gute Straßeninfrastruktur sowohl 
für den regionalen wie auch den überregionalen Verkehr als ein Angebot der Daseinsvorsorge un-
verzichtbar . Kreisstraßen zählen, wie die Bundes- und Landesstraßen, zu den klassifizierten Straßen . 
Sie haben eine überregionale Verkehrsbedeutung, verbinden Orte und verteilen den Verkehr in der 
Fläche . Im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens hat der Kreis Lippe die Bauunterhaltungs-
leistungen für sein bestehendes Kreisstraßennetz bereits im Jahr 2009 an ein privates Bauunterneh-
men vergeben . Das „Straßenprojekt Lippe“ ist deutschlandweit das erste Kreisstraßenprojekt, das 
als ÖPP-Modell an den Start gegangen ist . Es sichert die bauliche Erhaltung eines gesamten Kreis-
straßennetzes  für knapp 25 Jahre und erhält zugleich die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten 
in diesem Bereich . Für dieses Projekt erhielt Landrat Friedel Heuwinkel 2010 den „Innovationspreis 
ÖPP“ und Lob von höchster Stelle . Werner Gatzer, Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums, 
sagte über das lippische Modell: „Öffentlich private Partnerschaften sind aktuell der richtige Weg, 
um Innovations- und Effizienzpotentiale für die Bereitstellung öffentlicher Leistungen zu nutzen . 
Nur so werden wir auch weiterhin ein breites Spektrum hochwertiger Leistungen für die Bürger 
bereitstellen können .“ 

Landrat Friedel Heuwinkel zieht 
aktuell im September 2012 ein po-
sitives Resümee: „Wir reden immer 
davon, unseren Kindern und enkel-
kindern nicht zu viele Schulden zu 
hinterlassen. Bei den Straßen ist es 
erstmalig möglich, auch in 25 Jahren 
den heutigen Wert unserer Straßen 
vorzufinden. Zum ersten Mal ist es 
uns gelungen, durch das ÖPP-Ver-
fahren einen Lebens zyklusansatz 
auch bei den Straßen zu erzielen. 
Durch dieses Modell sind wir nicht 
mehr gezwungen, uns an einzelnen 
Haushaltsjahren zu orientieren, son-
dern finden gemeinsam mit unse-
rem Partner ganzheitliche Ansätze: 
Dadurch erzielen wir die große ein-
sparung und die wesentlich bessere 
Wirtschaftlichkeit.“  

Mit diesem ÖPP-Modell würden zu-
dem Ar beitsplätze und die Steuer-
kraft vor Ort gesichert, so Heuwinkel 
weiter. Örtliche Firmen wären mit 
rund 20 Prozent am Auftragsvolu-
men beteiligt, das insgesamt rund 
135 Millionen euro betrage. Nach 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
wird der Kreis auf diesem Weg etwa 
10 Prozent gegenüber seinem bis-
herigen, konventionellen Unterhal-
tungsansatz einsparen, die nun für 
andere Projekte im Kreis zur Verfü-
gung stehen. 

straßenprojekt lippe. Zum Ver-
tragsgegenstand gehören rund 
435 Kilometer Fahrbahnen, 124 

Kilometer Rad- und Gehwege, 96 
Brücken, 65 Stützbauwerke, 1273 
Durchlässe und rund 8000 Schäch-
te und einläufe sowie trennstrei-
fen und befestigte Seitenstreifen, 
Bankett, Bushaltestellenbuchten 
und Fahrbahnmarkierungen. Die 
zu unterhaltende Fläche beträgt 
cirka  2.500.000 m². Die vertraglich 
vereinbarten Bauunterhaltungsleis-
tungen umfassen die anfängliche 
Sanierung und die anschließende 
25jährige Haftung für den Zu-
stand der Straßen und Bauwerke. 
Hierzu gehören alle Maßnahmen, 
die der Substanzerhaltung, der 
erhaltung des Gebrauchswertes 
und der Sicherheit für die Nutzer 
der vorhandenen Straßen dienen. 
Das Bauunternehmen trägt zudem 
weitgehend die mit der baulichen 
Unterhaltung der Straßen verbun-
denen Risiken. Der Kreis übt seine 
Aufgaben als Straßenbaulastträger 
ohne einschränkungen weiterhin 
aus, da er im Rahmen seiner weit-
gehenden Mitbestimmungsrechte 
hohe Qualitätsanforderungen an die 
Funktionalität vorgegeben hat und 
die Umsetzung überwacht. Der Be-
triebsdienst, z.B. Grün- und Gehölz-
schnitt, Reinigung und Winterdienst 
wird weiterhin durch die Mitarbeiter 
des Kreises Lippe wahrgenommen. 

lebenszyklus statt fünfjähriger 
gewährleistungsfrist. Die Vertrags-
laufzeit  trägt dem sogenannten 
Lebenszyklusansatz Rechnung. Der 

Auftragnehmer ist über knapp 25 
Jahre zuständig. Bisher endete die 
Verantwortung eines Privaten mit 
der Abnahme der vereinbarten Bau-
leistung durch den Kreis bzw. nach 
Ablauf der VOB-Gewährleistung von 
fünf Jahren. Auch war der Private nur 
für die jeweils ausgeschriebene und 
von ihm durchgeführte Leistung 
zuständig. Nun besteht die Verant-
wortung für die gesamte Straße 
einschließlich aller Aspekte und 
Kosten. So wird der private Partner 
bereits bei der Durchführung einer 
Maßnahme Folgekosten und Risi-
ken in Abhängigkeit zur Qualität 
und zur Funktion berücksichtigen, 
so dass sich während der gesamten 
Zeit ein optimales Verhältnis von 
Leistungen und Kosten ergibt. Über 
Maßnahmen, die das Bestandsnetz 
verändern, entscheidet weiterhin 
der Kreis selbst. Leistungen für 
Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen 
schreibt der Kreis Lippe – schon aus 
fördermittelrechtlichen Gründen – 
weiterhin öffentlich aus. 

Flexiblere aufgabenwahrnehmung. 
Bisher erfolgten bei Planungen und 
Ausschreibungen meist Detailvor-
gaben durch die öffentliche Hand. 
Dies entfällt, in den Vordergrund 
tritt die Funktion der Straße: Wie 
muss eine Straße, wie müssen Brü-
cken und andere einrichtungen be-
schaffen sein, um den Verkehr auch 
in Zukunft optimal aufzunehmen? 
Durch stärkere Standardisierungen 

Friedel Heuwinkel, Landrat 
des Kreises Lippe ist vom 
ÖPP-Modell überzeugt.



Grundsätzliche informatio-
nen zum thema Öffentlich 
Private Partnerschaften 
finden Sie unter 
www.oepp-plattform.de
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und funktionsgerechte Maßnahmen 
lassen sich erhebliche Planungs- und 
Realisierungsvorteile erzielen. Der 
private Partner ist nicht an öffentlich 
rechtliche Budget- und Haushalts-
formalien gebunden. Wenn es wirt-
schaftlich ist, eine Sanierung oder 
eine bestimmte Unterhaltungsmaß-
nahme durchzuführen oder vorzu-
ziehen, wird der Private es tun, da es 
ansonsten zu seinem Nachteil wäre. 
Öffentlich-rechtliche Haushaltsres-
triktionen haben es Kommunen oft 
nicht erlaubt, so zu handeln. 

sicherheiten. Um den Kreis Lippe 
mit dem Straßenprojekt vor dem 
Hintergrund der Vertragslaufzeit bei 
Marktbewegungen nicht schlechter 
zu stellen als bei eigener Aufgaben-
wahrnehmung, wurde die Vergütung 
an den Baupreisindex für Straßenbau 
gekoppelt. Vorteil dieses Ansatzes ist, 
dass sich hier auch technologische 
Fortschritte widerspiegeln, die bei 
einem reinen Kostenindex unberück-
sichtigt geblieben wären. 

der Kreis kontrolliert die leistung. 
Der Vertrag beinhaltet, dass die Stra-
ßen zunächst innerhalb eines Zeit-
raums von rund fünf Jahren saniert 
und anschließend für weitere 20 Jahre 
baulich auf einem festgeschriebenen 
Quali tätsniveau unter Verantwortung 
des Auftragnehmers er halten werden. 
Die Straßenzustände werden regel-
mäßig kontrolliert und alle fünf Jahre 
sowie zwei Jahre vor Vertragsende 

gemessen. Bei schlechten Zustands-
werten kann der Kreis Zahlungen 
einbehalten und Vertragsstrafen 
auslösen. Von der regelmäßigen Ver-
gütung werden fünf Prozent bis zum 
Ablauf eines Fünfjahreszeitraums ein-
behalten und erst ausgezahlt, wenn 
die geforderte Qualität nachgewiesen 
wurde. Daneben ist der Kreis zudem 
durch Bürgschaften, Patronatserklä-
rungen und bauübliche Versicherun-
gen abgesichert. Diese erlauben es 
dem Kreis, die erhaltung des Netzes 
im extremfall – z.B. insolvenz des Auf-
tragnehmers – wieder in die eigene 
Verantwortung zu übernehmen oder 
an einen anderen Auftragnehmer 
zu vergeben, ohne wirtschaftlich 
schlechter gestellt zu werden. eine 
Planungssicherheit über den gesam-
ten Vertragszeitraum ist gegeben. 

Vorteile durch ÖPP-Modelle. Bei 
einem Public Private Partnership 
(ÖPP)-Modell handelt es sich um eine 
langfristig angelegte Zusammenar-
beit zwischen Öffentlicher Hand und 
Privatwirtschaft, in der beide Partner 
von den gegenseitigen Stärken und 
Ressourcen profitieren. es handelt 
sich um keine Privatisierung, bei der 
öffentliche Betriebe ganz oder teil-
weise in Privateigentum überführt 
werden. Der Kreis Lippe hat in den 
vergangenen Jahren bereits positive 
erfahrungen mit ÖPP-Modellen ge-
macht: Der Umbau der Lipperland-
halle und die Partnerschaft im Bereich 
der Abfallwirtschaft sind zwei gute 

Beispiele dafür. Gebührenstabilität, 
Planbarkeit und Risikoausschluss 
sind nur drei Faktoren, die den erfolg 
mitbegründen. Auch das Straßenpro-
jekt Lippe trägt wesentliche Züge von 
ÖPP. eine öffentliche Aufgabe – näm-
lich die Sanierung und Unterhaltung 
der lippischen Kreisstraßen – über-
nimmt künftig ein privater Partner.  
Der Kreis Lippe bleibt eigentümer 
und Baulastträger seiner Straßen und 
hat alle Nutzungsrechte.  p

Die Substanzerhaltung der Straßen im Kreis Lippe ist nachhaltig gesichert

eigenbetrieb straßen setzt ÖPP-Model um

Der eigenbetrieb Straßen betreut das gesamte Kreis-
straßennetz in Lippe und ist mit 63 Mitarbeitern an den 
Standorten Detmold, Lemgo, Blomberg, extertal, Lügde 
und Kalletal vertreten. Der Dienstleistungsbetrieb unter 
dem Dach der Kreisverwaltung arbeitet nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen und setzt auch das Stra-
ßenprojekt Lippe um. 

Der Straßenerhaltungsvertrag wurde im Jahre 2009 
zwischen dem Kreis Lippe und der eiffage Bau GmbH 
geschlossen und beinhaltet, dass die Straßen zunächst 
innerhalb eines Zeitraums von rund fünf Jahren saniert 
und anschließend für weitere 20 Jahre baulich auf einem 
festgeschriebenen Qualitätsniveau unter Verantwortung 
des Auftragnehmers erhalten werden. Die Straßenzu-
stände werden regelmäßig kontrolliert und alle fünf 
Jahre sowie zwei Jahre vor Vertragsende gemessen.  
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RheinCargo ist gestartet 
düsseldorf, neuss, Köln. 500 Mitarbeiter, 42,5 Millionen Tonnen Güteraufkommen und ein Umschlag 
von mehr als 1,2 Millionen 20-Fuß-Containern im Jahr: Mit dem Start des Gemeinschaftsunternehmens 
RheinCargo bilden die Kooperationspartner einen neuen Logistikanbieter von europäischem Format . 

„Düsseldorf geht gemeinsam mit 
seinen Partnern die Probleme der 
Zukunft an. im Rahmen der Regional-
kooperation ist die Zusammenarbeit 
der Neuss-Düsseldorfer Häfen und 
des Kölner Hafens ein weiterer Bau-
stein zur Abwicklung des steigenden 
Güterverkehrs und damit zur Lösung 
der zunehmend angespannten Ver-
kehrssituation im Rheinland“, begrüßt 
Düsseldorfs Oberbürgermeister 
Dirk elbers das neue Logistikunter-
nehmen. Oberbürgermeister Dirk 
elbers hatte gemeinsam mit seinen 
Amtskollegen aus Köln und Neuss zu 
einer Pressekonferenz zum Start von 
RheinCargo geladen. „RheinCargo 
trägt dazu bei, Güter von der Straße 
aufs Wasser und auf die Schiene zu 

verlagern. Das entlastet das ohnehin 
stark frequentierte Straßennetz in 
Köln und im Rheinland“, betonte der 
Kölner Oberbürgermeister Jürgen 
Roters. Herbert Napp, Bürgermeister 
der Stadt Neuss, ergänzte: „Neuss ist 
ein traditionsreicher Hafenstandort. 
Wir freuen uns, dass RheinCargo diese 
tradition fortsetzt und unsere Häfen 
mit dieser Neugründung den nächs-
ten Schritt machen.“

Mit den Zustimmungen von Be-
zirksregierung und eisenbahnbun-
desamt liegen seit ende August 
die letzten notwendigen Geneh-
migungen für die Gründung vor. 
Die Muttergesellschaften haben im 
August die Aktivitäten des Hafen-
umschlags und die Geschäfte des 

eisenbahn-Güterverkehrs auf die ge-
meinsame Gesellschaft übertragen. 
„Der Zusammenschluss bietet neue, 
wirtschaftliche Chancen. Die Koope-
ration zweier starker Partner ist auf 
Wachstum ausgelegt und sichert 
Arbeitsplätze“, betont Michael Zim-
mermann, Aufsichtsratsvorsitzender 
der Häfen und Güterverkehr Köln AG. 
Rainer Pennekamp, Aufsichtsratsvor-
sitzender der Neuss-Düsseldorfer 
Häfen ergänzt: „RheinCargo stärkt 
das Rheinland. in der Zusammenar-
beit können die vorhandenen Ge-
werbe- und Umschlagflächen besser 
eingesetzt werden – zum Nutzen der 
Unternehmen, aber auch zum Nutzen 
der beteiligten Städte.“   p

haFenKooPeratIon

statements  zur neuen hafenkooperation düsseldorf, neuss, Köln

Jürgen Roters,  
Oberbürgermeister der Stadt Köln: 
„Der Güterverkehr nimmt kontinuierlich zu. Die 
Wege dieser Güter in Deutschland und Europa 
werden zurzeit neu verteilt. Durch den massiven 
Ausbau der Seehäfen in Rotterdam, Antwerpen 
und Amsterdam kommen neue Güterströme auf 
die Region zu. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam 
die richtigen Antworten auf die damit verbunde-
nen Herausforderungen finden. RheinCargo trägt 
dazu bei, Güter von der Straße aufs Wasser und 
auf die Schiene zu verlagern. Das entlastet das 
ohnehin stark frequentierte Straßennetz in Köln 
und im Rheinland.“

Dirk elbers,  
Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf:
„Düsseldorf geht gemeinsam mit seinen Partnern 
die Probleme der Zukunft an. Im Rahmen der Re-
gionalkooperation ist die Zusammenarbeit der 
Neuss-Düsseldorfer Häfen und des Kölner Hafens 
ein weiterer Baustein zur Abwicklung des steigen-
den Güterverkehrs und damit zur Lösung der zu-
nehmend angespannten Verkehrssituation im 
Rheinland. Dass das Volumen des Güterverkehrs 

über den Rhein wachsen wird, steht außer Frage. 
So habe ich mir in Rotterdam ein Bild von der 
geplanten Hafenerweiterung unseres Nachbar-
landes machen können. Die beeindruckenden 
Erweiterungen der Kapazitäten des Rotterdamer 
Hafens bedeuten auch eine logistische Heraus-
forderung für die Binnenhäfen in Europa. Dieser 
Aufgabe stellen wir uns als wirtschaftlich starke 
Region im Rheinland mit der Logistikkooperati-
on RheinCargo, um das künftig massiv steigende 
Transportaufkommen abwickeln zu können.“

Herbert Napp,  
Bürgermeister der Stadt Neuss:
„Die Neuss-Düsseldorfer Häfen setzen mit der 
Neugründung ihre Erfolgsgeschichte fort. In den 
vergangenen zehn Jahren hat sich die NDH her-
vorragend entwickelt. 2003 ist das Unternehmen 
mit 180 Mitarbeitern gestartet, heute sind hier 
mehr als 270 Mitarbeiter beschäftigt. Neuss ist 
ein traditionsreicher Hafenstandort. Wir freuen 
uns, dass RheinCargo diese Tradition fortsetzt 
und unsere Häfen nun in der Kooperation mit der 
Häfen und Güterverkehr Köln AG den nächsten 
Schritt machen.“

Michael Zimmermann, Aufsichtsratsvorsit-
zender Häfen und Güterverkehr Köln AG:
„Funktionierende Logistik ist ein wichtiger Stand-
ortvorteil. Gute Transportkonzepte machen die 
Region attraktiv. RheinCargo verbindet das Um-
land der Städte Köln, Neuss und Düsseldorf mit 
den großen europäischen Seehäfen und Zielen 
im Kerngebiet Europas. Der Zusammenschluss 
bietet neue, wirtschaftliche Chancen. Die Koope-
ration zweier starker Partner ist auf Wachstum 
ausgelegt und sichert Arbeitsplätze.“

Rainer Pennekamp, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & 
Co. KG:
„RheinCargo stärkt das Rheinland. In der Zusam-
menarbeit können die vorhandenen Gewerbe- 
und Umschlagflächen besser eingesetzt werden 
– zum Nutzen der Unternehmen, aber auch zum 
Nutzen der beteiligten Städte. Denn durch Rhein-
Cargo werden Engpässe in der Logistik abgebaut, 
es entsteht weniger Belastung auf den Straßen 
unserer Region und den hier ansässigen Unter-
nehmen wird geholfen, ihre Logistikkosten zu 
reduzieren.“



Verkehrsexperte  
Christof Rasche
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FDP plant Enquete-Kommission:  
Zukunft des Logistik-Standortes NRW sichern 
düsseldorf. Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hatte eigentlich schon in der letzten Wahlperiode 
fraktionsübergreifend die Einsetzung einer Enquete-Kommission zur Zukunft des Logistikstandortes 
Nordrhein-Westfalen (NRW) beschlossen . Die FDP hatte diesen Vorschlag ins Parlament eingebracht 
und über alle Parteigrenzen hinweg Zustimmung erhalten . Die Kommission hat zum Ziel, eine Logistik-
Vision 2030 zu erarbeiten, um den Standort langfristig zu sichern . Christof Rasche, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der FDP und damals wie heute verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, begrüßt 
die breite politische Unterstützung der Initiative . Damit habe das Parlament gezeigt, dass Verkehrs- und 
Infrastrukturpolitik für NRW von großer Wichtigkeit sind . Nach den Neuwahlen des NRW-Landtags im 
Mai 2012 muss nun dieser Beschluss erneut im Parlament verabschiedet werden, so Rasche, der als 
anerkannter Verkehrsexperte gilt . „Da wir die Einsetzung der Enquetekommission in der letzten Wahl-
periode in einem großen Konsens beschlossen hatten, hoffe ich, dass wir die dringend notwendige 
gemeinsame Arbeit für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur in NRW fortsetzen können und die 
Enquetekommission im Landtag erneut bestätigt wird .“ Der Bauindustrieverband NRW wird zukünftig 
als kompetenter Partner in die Arbeit der Kommission eingebunden .

„Die fortschreitende wirtschaftliche 
und politische integration europas 
sowie die Globalisierung werden 
den innereuropäischen Handel in-
tensivieren und die Verkehrswege 
deutlich vermehrt beanspruchen. Aus 
Sicht der FDP ist eine leistungsfähige 
infrastruktur Grundvoraussetzung für 
den erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandortes und tau-
sender Arbeitsplätze in Nordrhein-
Westfalen“, fasst Rasche die Bedeu-
tung des themas zusammen. Die 
Umschlagsmengen würden sich bis 
2030 voraussichtlich verdoppeln, 
im Containerbereich rechneten die 
Hafenbetreiber in Antwerpen und 
Rotterdam sogar mit einer Verdrei-
fachung. „Diese entwicklung bietet 
für NRW enorme Wachstumschan-
cen. Bei falschen Weichenstellungen 
drohen jedoch erhebliche negative 
Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung. ein kollabierendes 
Verkehrsnetz würde erhebliche 
volkswirtschaftliche Schäden ver-
ursachen“, erklärt Rasche. Nach der 
Gesundheitswirtschaft ist die Logis-
tik die zweitgrößte Branche mit rund 
600.000 Beschäftigten in NRW. 

Interessen von nrW wahren. Die 
enquete-Kommission habe die 
Aufgabe, so Rasche weiter, wissen-
schaftlich der Frage nachzugehen, 
wie eine leistungsfähige infrastruk-
tur in Nordrhein-Westfalen aussehen 
sollte. Zu anstehenden Fragen sollen 
regelmäßig Sachverständige geladen 
werden, ein monatlicher Stammtisch 
bietet allen Akteuren ein Netzwerk 

zum Dialog und Austausch. Nach 
einer objektiven Analyse des ist-Zu-
standes des Logistikstandortes NRW 
sollen nachhaltige und zukunftswei-
sende Konzepte erarbeitet werden, 
beispielsweise zur erreichbarkeit der 
Häfen- und Logistikstandorte und 
zum grenzüberschreitenden Verkehr 
insbesondere für Belgien und die Nie-
derlande. Weitere geplante themen: 
Die entwicklung von Vorschlägen zur 
Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren sowie Maß-
nahmen zur erhöhung der Akzeptanz 
von infrastrukturprojekten in der 
Bevölkerung. 

Innovative Modelle entwickeln. Ziel 
der geplanten Kommission ist außer-
dem die entwicklung von innovati-
ven Modellen zur Finanzierung von 

„Verkehrswegen und die einbringung 
von interessen des Logistikstandor-
tes NRW in den Bundesverkehrswe-
geplan. „Wir möchten mit dieser ge-
meinsamen fraktionsübergreifenden 
Arbeit auf breiter Basis einen Konsens 
über die Logistikentwicklung und die 
künftig bestimmenden trends ent-
wickeln und Handlungsfelder iden-
tifizieren, die für die politische Arbeit 
von Bedeutung sind“, so Rasche. in 
der Regel arbeiten die Gremien etwa 
über zwei Jahre. Als antragsstellende 
Fraktion wird die FDP Christof Rasche 
für den Vorsitz der enquete-Kommis-
sion vorschlagen.   p

Straßenbauindustrie mit Verlusten 
düsseldorf. „Während der Hochbau vor dem Hintergrund der regen Binnennach frage 
vom derzeit günstigen Investitionsklima profitiert, musste der Straßenbau einen Nach-
frage-Rückgang hinnehmen“, so kommentierte RAin Prof . Beate Wiemann, Hauptge-
schäftsführerin des Bauindustrieverbandes NRW, die vom Landesbetrieb Information 
und Technik NRW veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung des Auftragseingangs im 
Bauhauptgewerbe für den Zeitraum Januar bis Juli 2012 . 

Während der Wirtschaftshochbau mit + 10,2 % 
sowie der Wohnungsbau mit + 8,2 % im konjunk-
turellen Aufwind lagen, sanken die Aufträge im 
Straßenbau –3,5 % unter das Niveau des Vorjahres. 
Hierin spiegele sich die bislang restriktive Stra-
ßenbaupolitik des Landes wider. „Wir appellieren 
daher an den neu ernannten Landesminister für 

Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, 
Michael Groschek, den investitionsstau im Stra-
ßenbau aufzulösen und die Verkehrsinfrastruktur 
bedarfsgerecht auszubauen und an die interna-
tionalen erfordernisse anzupassen“, so Beate 
 Wiemann abschließend.  p
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Koalitionsvertrag NRW 2012 bis 2017: 
Eine Betrachtung der baumarktrelevanten Aspekte

düsseldorf. Die Regierungskoalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen einigte sich in ihrem 
Koalitionsvertrag auch auf wichtige Eckpunkte zum Thema Mobilität und Verkehr . Unter dem Titel 
“zukunftsfähige Mobilität für alle in NRW“ wird auf die gute Verkehrsinfrastruktur in NRW verwiesen . 
Mobilität sichere die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts NRW mit seinen 
Arbeitsplätzen . 

Die Anforderungen an die Zukunft 
erfordere jedoch eine konsensuale 
Fortentwicklung der Verkehrsinfra-
struktur in NRW. Mit “kombiniertem“ 
Verkehr soll die Leistungsfähigkeit der 
Verkehrsinfrastruktur gestärkt und die 
Umweltbelastungen gesenkt werden. 
Hierzu werde der Weg der Verände-
rung der Modal-Splits zugunsten der 
Verkehrsträger Schiene und Binnen-
wasserstraße fortgesetzt. Der Bund 
sei aufgefordert, hierfür die notwen-
digen Mittel bereit zu stellen und ins-
besondere den Schienenwegausbau 
in NRW nicht weiter zu benachteili-
gen. insgesamt müsse die Leistungs-
fähigkeit des Schienennetzes deutlich 
gesteigert und der Nah- und Fernver-
kehr sowie der Güterverkehr mit ge-
zielten investitionen wirksam gestärkt 
werden. Die Landesregierung erwarte 
vom Bund die zügige Umsetzung der 
großen Schienenprojekte in NRW, wie 
z.B. das dritte Gleis der Betuwe-Linie 
mit einem guten Lärmschutz, den 
Rhein-Ruhr-express (RRX) sowie den 
eisernen Rhein.

bahninfrastruktur. im Koalitionsver-
trag angesprochen wird ferner die Be-
hebung von Engpassstellen der Bahn-
knotenpunkte. Genannt sind explizit 
der Ausbau des Bahnhofs Köln-Deutz 
und ein weiteres Gleis im Kölner Hbf, 
der Ausbau des Dortmunder Haupt-
bahnhofs, der Knoten Hamm, der 
Ausbau der Ruhrtalstrecke sowie die 

Verbindung Venlo-Kaldenkirchen und 
der zweigleisige Ausbau der Strecke 
Münster-Lünen. Ferner sollen die 
rund 900 unbeschrankten Bahnüber-
gänge in NRW sukzessive mit Schran-
ken ausgestattet werden.

straßenbau. Zum thema Straßenver-
kehrsinfrastruktur heißt es: Vorrang für 
Investitionen in den Erhalt. Das dichte 
Straßennetz in NRW, insbesondere 
auch die zur Sanierung anstehenden 
Brücken in einem guten Zustand zu 
erhalten, habe Priorität. in diesem 
Zusammenhang will die Landesre-
gierung vor allem dafür Sorge tragen, 
dass die regionale mittelständische 
Bauwirtschaft von Maßnahmen im 
Landesstraßenerhalt profitiert.

im Bereich Landesstraßenbau soll vor 
dem Hintergrund knapper öffentli-
cher Mittel der  erhalt weiter Vorrang 
vor dem Neubau bekommen. Die 
Landesregierung konzentriere sich  
bei der Finanzierung der Projekte des 
Landesstraßenbedarfsplans auf die 
innerhalb der gebildeten Prioritäten-
liste festgelegten Projekte, weil damit 
die Neubaumittel für die  nächsten 
Jahre ausgeschöpft wären. 

Neben dem Straßenerhalt wird 
auch der Beseitigung von Engpässen 
im Bundesfernstraßennetz und dem 
Autobahnausbau eine Bedeutung 
beigemessen. Hierzu heißt es: “trotz 
der im Wesentlichen gut ausgebau-
ten Straßeninfrastruktur NRW und 
der Begrenztheit des Systems Straße 
wollen wir engpässe beseitigen. Dazu 
werden wir besonders die Verkehrs-
ströme an den Autobahnkreuzen 
entflechten und hochbelastete und 
netzwichtige Autobahnabschnitte 
um eine Fahrtrichtungsspur und 
guten Lärmschutz ergänzen. Die Pla-
nungen von Projekten im Bereich der 
Bundesfernstraßen sind auf solche 
zu konzentrieren, die eine Realisie-
rungschance in den nächsten zehn 
Jahren bieten. Gleichzeitig werden 

wir weiterhin darauf achten, keine 
Bundesgelder ungenutzt zurückge-
ben zu müssen und werden die dafür 
notwendigen Planungen vorantrei-
ben.“ in diesem Zusammenhang ist 
dem text der Koalitionsvereinbarun-
gen auch ein indirekter Hinweis auf 
ÖPP-Modelle zu entnehmen: “Darüber 
hinaus werden wir gegenüber dem 
Bund die intensive Prüfung alternati-
ver Finanzierungsgrundlagen für die 
Verkehrsinfrastruktur anregen.“

Grundsätzlich abgelehnt wird eine 
Pkw-Maut. Stattdessen soll die Lkw-
Maut weiter ergänzt werden. Sei es 
durch eine Ausweitung der maut-
pflichtigen Straßen oder eine einbe-
ziehung leichter LKW, so dass auch für 
Landes- und Kommunalstraßen die 
immensen Kosten für den Verschleiß 
aus dem Schwerlastverkehr verursa-
chergerecht entgolten werden.

Kommunen unterstützen. Auch die 
Kommunen sollen „bei der schwieri-
gen Aufgabe der Instandhaltung der 
kommunalen Straßen nach Kräften 
unterstützt werden“, auf welche ca. 77 
% des gesamten Straßennetzes ent-
fallen. Hierzu will sich die Landesre-
gierung für den erhalt der bundessei-
tigen entflechtungsmittel in derzeiti-
ger Höhe auch nach 2013 einsetzen 
und gleichzeitig landesseitig die ge-
setzliche Zweckbindung beibehalten. 
Darüber hinaus sollen im Rahmen der 
Lärmminderung bei anstehenden Sa-
nierungen besonders laute Straßen-
beläge durch lärmmindernde Beläge 
ersetzt werden. Dies gelte auch für 
Brückensanierungen.  p

bundeshaushalt 2013:  
10,1 Mrd. euro für den Verkehr

ende Juni dieses Jahres wurde der entwurf des Bundeshaus-
halts 2013 vom Bundeskabinett beschlossen. Bei Gesamtaus-
gaben von 302 Mrd. euro ist für die investitionslinie Verkehr 
ein Volumen von 10,1 Mrd. euro vorgesehen. Dies bedeutet 
einen Rückgang der Verkehrsinvestitionen um -3,6 Prozent 
gegenüber 2012. Dieses Niveau soll nach der mittelfristigen 
Finanzplanung aber bis 2016 gehalten werden. 

Die erweiterte Lastwa-
genmaut war erfolgreich: 
Die Regierung nahm in 
den ersten sechs Wochen 
seit der einführung am 
1. August rund 14 Mio. 
euro ein, sechs mehr als 
erwartet.
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engpässe im Wasser-
straßennetz, wie z.B. zu 
geringe Brückendurch-
fahrtshöhen, behindern 
die Leistungsfähigkeit der 
Binnenschifffahrt.

Binnenschiffe:  
Eine umweltfreundliche Alternative
Wer freie Kapazitäten im Güterverkehr sucht, wird auf Straße und Schiene nur schwer fündig . Die um-
weltfreundliche Alternative heißt: Binnenschiffe . Ein Schiff mit 1000 Tonnen Tragfähigkeit transportiert 
soviel wie 40 Lkw oder ein Güterzug und ist beim Energieverbrauch der wirtschaftlichste Verkehrsträger . 
Wenn es also zukünftig darum geht, Straße und Schiene noch weiter zu entlasten und zugleich die 
CO

2
-Emissionen zu senken, ist die Binnenschifffahrt gefragt . Von ihrer Wettbewerbsfähigkeit und einer 

verbesserten Verkehrs-Anbindung an die großen Seehäfen in Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam 
und Amsterdam (ZARA) hängt ab, inwieweit noch mehr Gütertransporte auf die umweltfreundlichen 
Wasserwege verlagert werden können . 

Nordrhein-Westfalen ist das Binnen-
schifffahrtsland Nr. 1 in Deutschland. 
25 Prozent des gesamten Güterauf-
kommens werden über diesen Ver-
kehrsträger abgewickelt. eine wich-
tige Kennzahl für den Güterverkehr 
per Binnenschiff ist der Durchgang 
auf dem Rhein bei emmerich. Dieser 
beträgt etwa 170 Millionen tonnen, 
zum größten teil Massengüter und 
zu rund 10 Prozent Container. Zum 
Vergleich: in Deutschland werden 
insgesamt per Binnenschiff rund 
240 Millionen tonnen transportiert 
mit einer transportleistung von 65 
Milliarden tonnen-Kilometer. Dies 
entspricht fast 75 Prozent der Güter-
verkehrsleistung der eisenbahnen 
beziehungsweise circa 14 Millionen 
Lkw-Fahrten. Weiterhin werden im 
Binnenschiffsverkehr etwa 1,5 Millio-
nen Container befördert, was zusätz-
lich 700.000 Lkw-Fahrten entspricht. 
Damit leistet die Binnenschifffahrt 
einen bedeutenden Beitrag zur Be-
wältigung der transportnachfrage 
und dies kostengünstig, termingetreu 
und umweltverträglich. 

Nordrhein-Westfalen verfügt über 
ein Binnenwasserstraßennetz mit ins-
gesamt etwa 720 Kilometern Länge. 
Davon entfallen rund 240 Kilometer 
auf den Rhein und 480 Kilometer 
auf das Kanalnetz mit Dortmund-
emskanal, Datteln-Hamm-Kanal, 

Wesel-Datteln-Kanal, Rhein-Herne-
Kanal und die Weststrecke des Mittel-
land-Kanals, Ruhr und Weser. An die-
sen Wasserwegen liegen 120 Häfen, 
davon 23 öffentliche und 97 private. 
ein Viertel des gesamten Warenum-
schlags entfällt auf die Rheinhäfen.

Der größte Hafenkomplex ist Duis-
burg mit den öffentlichen Ruhrorter 
Häfen und sieben privaten Häfen. Hier 
werden etwa 40% des Güteraufkom-
mens umgesetzt. Der Umschlag im 
größten Binnenhafen europas beträgt 
rund 55 Millionen tonnen. ein Groß-
teil dieser Menge wird in den Werks-
häfen umgeschlagen, entsprechend 
hoch ist der Anteil an Massengütern 
mit 45 Millionen tonnen. 

bedeutung der binnenhäfen. Das 
Binnenschiff und die Binnenhäfen 
haben also über ihre verkehrs- und 
wirtschaftspolitische Bedeutung 
hinaus zudem eine wesentliche 
Standortfunktion für die industrie 
in den Bereichen Stahl, Chemie, 
Fahrzeuge, Mineralöl, Öle und Fette, 
Papier etc. Gerade als transportmit-
tel für Massentransporte, die die 
industriellen Zentren versorgen, ist 
das Binnenschiff unverzichtbar. Aber 
auch Spezial-, Schwer- und Son-
dertransporte, Flüssigstoffe sowie 
Container mit Stückgut werden per 
Binnenschiff transportiert. Ohne die 

Binnenschifffahrt wären in Nordrhein-
Westfalen viele industriestandorte 
kaum denkbar. 

steigende güterströme. Alle Prog-
nosen gehen von einer weiteren 
Zunahme der globalen Güterströme 
und einem enormen Wachstum der 
Containertransporte aus. Allein im 
Hafen Rotterdam wurden im ersten 
Halbjahr 2012 mit 222 Millionen 
tonnen Güter rund 3,2 Prozent mehr 
als in der ersten Hälfte von 2011 um-
geschlagen. Steigende Güterströme 
einen die experten in ihrer Meinung, 
dass etwas geschehen muss, um den 
Güterfluss aufrecht zu erhalten und 
die transportketten nicht allzu lange 
zu unterbrechen. 

Das Binnenschiff und die Binnen-
häfen sind teile der internationalen 
transportkette, die über die großen 
Seehäfen die entwicklung in den Bin-
nenhäfen zu einem wesentlichen teil 
mit steuern. Für Nordrhein-Westfalen 
haben die ZARA-Häfen besondere 
Bedeutung. Nicht umsonst wird Rot-
terdam der größte „deutsche“ Hafen 
genannt. ein Großteil der Ausfuhren 
aus dem exportstarken Deutschland 
wird über diese Häfen abgewickelt. 
Die internationale Arbeitsteilung 
und Globalisierung werden diese 
entwicklung weiter beschleuni-
gen. Neben den ZARA-Häfen ist am 

Bis 2025 wird der transit-
verkehr im Rheinland um 
129 Prozent steigen, fast 
zwei Drittel aller LKW 
durchqueren dann diese 
Region.



Kommunale Verkehrsinfrastruktur  
verlässlich fördern
berlin. Die Fortführung der Gemeindeverkehrsfinanzierung aus Bundesmitteln für die Jahre 2014 
bis 2019 ist nicht gesichert . Deshalb haben sich 26 Verbände, darunter auch der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einer gemeinsamen 
Erklärung für eine Anhebung der Bundesmittel bis 2019 auf 1,9 Mrd . Euro ausgesprochen . 

Verkehrs-infrastrukturvorhaben sind 
für Kommunen und Verkehrsunter-
nehmen eine große finanzielle Her-
ausforderung. Selten können sie diese 
allein stemmen. Dennoch sind diese 
investitionen für die entwicklung von 
Gemeinden, Städten und Kreisen weit 
über den Verkehr hinaus bedeutsam. 
Daher fördert der Bund seit 1971 über 
das Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG) und seit 2007 über das 
entflechtungsgesetz den Bau oder 
Ausbau von kommunalen Straßen so-
wie investitionen für den Öffentlichen 
Personennahverkehr. Bisher werden 
den Ländern jährlich 1,335 Milliarden 
euro zur Förderung solcher Vorhaben 
bereitgestellt. Zusätzlich besteht ein 
Bundesprogramm mit 333 Millionen 
euro pro Jahr für Großvorhaben des 
ÖPNV. Die unterzeichnenden Verbän-
de sehen mit Sorge, dass Bund und 
Länder nun diese Förderung in Frage 
stellen, ohne Perspektiven für eine 
verlässliche Finanzierung kommuna-
ler Verkehrsprojekte aufzuzeigen.

ausstieg beschlossen. Bund und 
Länder haben mit der Föderalismus-
reform 2006 den Ausstieg aus der 
Gemeindeverkehrsfinanzierung zum 

ende des Jahres 2019 beschlossen. 
Dazu haben sie u.a. das GVFG (Aus-
nahme: Bundesprogramm) in das ent-
flechtungsgesetz überführt. Nur bis 
2013 wurde eine unveränderte Fort-
setzung der Finanzzuweisungen für 
die Gemeindeverkehrsfinanzierung 
zugesichert. Die Höhe der Förderung 
des Bundes für 2014 bis 2019 wurde 
offen gelassen. Sie ist jetzt Gegen-
stand von Verhandlungen zwischen 
Bund und Ländern. Der Bund plant, 
seine Förderung zu verringern und 
dadurch – vor dem Hintergrund der 
Schuldenbremse – seine Ausgaben 
zu Lasten der kommunalen investi-
tionen zu verringern. Die verkehrli-
che Zweckbindung wurde bis 2013 
begrenzt. Danach gilt diese nur noch 
übergreifend für alle infrastruktur-
bereiche des entflechtungsgesetzes. 
Wie die Mittel ausgegeben werden, 
liegt ab 2014 im ermessen der Länder. 

Zu lasten der Kommunen. Der Anreiz 
ist damit hoch, die Bundesfinanzhil-
fen nicht oder nicht mehr in vollem 
Umfang in die Verkehrsinfrastruktu-
ren, sondern in anderen Bereichen 
zu investieren. Die Zurückhaltung 
mancher Länder bei der Verankerung 

einer Zweckbindung für Verkehr in 
Landesrecht spricht Bände. insge-
samt droht sich die 2006 getroffene 
Vereinbarung für den Zeitraum 2014 
bis 2019 in eine Absprache zu Lasten 
der Kommunen zu wenden. Die Fi-
nanzprobleme insbesondere der Ver-
kehrswege in Städten und Gemein-
den würden sich weiter verschärfen. 
Ohnehin sind die jährlichen investi-
tionen in den Umbau, Ausbau und 
die Sanierung der kommunalen Ver-
kehrsnetze im letzten Jahrzehnt stark 
gesunken. Der investitionsrückstand 
wird im aktuellen Kommunalpanel 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
auf 26 Milliarden euro geschätzt. Je-
de weitere Kürzung der Finanzmittel 
gefährdet die Funktionsfähigkeit der 
kommunalen Verkehrsnetze. 

Kurswechsel ist überfällig. Nicht nur 
der Sanierungsstau, auch steigende 
Anforderungen durch demografi-
schen Wandel, Lärmschutz, Luftqua-
lität und Klimaschutz erfordern eine 
Modernisierungsstrategie für Ver-
kehrsnetze in Stadt und Land. Wenn 
der mit der Föderalismusreform ein-
geschlagene Kurs der Stärkung der 
finanziellen Selbstverantwortung 
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21. September 2012 der erste deut-
sche tiefseehafen in Wilhelmshaven, 
der so genannte JadeWeserPort, an 
den Start gegangen. Mit diesem tief-
seehafen stellen sich die deutschen 
Hochseehäfen auf die Containergi-
ganten der neuesten und nächsten 
Generation ein. 

nrW anbinden. Die Position der 
Binnenschifffahrt und der Häfen 
muss als wichtige Schaltstelle in 
der internationalen transportkette 
nicht nur gesichert, sondern für die 
Zukunft ausgebaut werden. Neben 
der Verbesserung der Finanzausstat-
tung müssen die Mittel für den Un-
terhalt der Wasserstraßen nachhaltig 

angehoben werden, ebenso die Mit-
tel für Neu- und Ausbaumaßnahmen 
von Häfen, Kanälen, Schleusen und 
Fahrrinnen. 

Außerdem ist es wichtig, die en-
gen funktionalen Verbindungen und 
Verflechtungen des Landes NRW mit 
den nationalen und internationalen 
Seehäfen zu verbessern sowie für 
eine optimale Straßenanbindung zu 
sorgen. Dies bezieht sich insbeson-
dere auf die Anbindung NRWs an die 
ZARA-Häfen, an die Binnenhäfen am 
Rhein und an den neuen JadeWe-
serPort in Wilhelmshaven. Mit der 
Betuwe-Linie, die ausschließlich dem 
Güterverkehr dient, steht auf nieder-
ländischer Seite bis zur deutschen 

Grenze eine leistungsfähige Bahn-
strecke zur Verfügung. Was fehlt ist 
das dringend notwendige dritte 
Gleis auf deutscher Seite bis nach 
Duisburg. Auch die Wiederaufnahme 
der Güterstrecke „eiserner Rhein“ von 
Antwerpen bis Duisburg scheiterte 
bisher unter anderem an politischen 
entscheidungen in Deutschland. Da 
gibt es großen Handlungsbedarf. 
Auf Seiten der Politik, aber auch 
der Gesellschaft, die infrastruktur-
Projekten vor der eigenen Haustüre 
oft ablehnend gegenüber steht. Um 
die Leistungsfähigkeit des komplexen 
industrie- und Wirtschaftsstandortes 
NRW auch zukünftig zu sichern, muss 
jetzt gehandelt werden.  p



aller staatlichen ebenen eine Zukunft 
haben soll, müssen Bund und Länder 
glaubwürdig für den erhalt kommu-
naler investitionsfähigkeit eintreten: 
Die Gemeindeverkehrsfinanzierung 
ist dazu auch im Zeitraum 2014 bis 
2019 fortzusetzen. Der hohe Bedarf 
ist durch Untersuchungen des VDV 
und der Verkehrsministerkonferenz 
nachgewiesen und durch die Finanz-
ministerkonferenz anerkannt. Unter 
Berücksichtigung gestiegener An-
forderungen und Baupreise ist sogar 
eine jährliche Förderung auf höherem 
Niveau erforderlich. 

Die Verbände fordern deshalb ge-
meinsam, dass  

■■ der Bund die Verkehrsinfrastruktur 
der Kommunen im Zeitraum 2014 
bis 2019 mit 1,9 Milliarden euro pro 
Jahr fördert,

■■ die Länder im Landesrecht die 
für den Verkehr fließenden ent-
flechtungsmittel für den Zeitraum 
2014 bis 2019 vollständig für den 
ÖPNV und Straßen in der Baulast 
von Kommunen, Kreisen und 
kommunalen Zusammenschlüssen 
zweckbinden,

■■ Bund und Länder zügig zu einer 
Übereinkunft in diesen beiden 
Punkten kommen, denn Projekte 
brauchen angesichts des Planungs-
vorlaufs schnellstens mehrjährige 
Finanzierungssicherheit,

■■ Bund und Länder für transparenz 
über die Verwendung der Mittel 
sorgen und dazu dem Deutschen 
Bundestag und der Öffentlichkeit 
jährlich einen Bericht vorlegen.  p
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Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG):  
NRW meldet fünf neue Nahverkehrs maßnahmen 
düsseldorf. Für die Fortschreibung des GVFG-Bundesprogramms für die Jahre 2012 bis 2016 hat das 
Land NRW fünf neue Vorhaben beim Bundes verkehrsministerium angemeldet . Staatssekretär Gunther 
Adler erklärte dazu in Düsseldorf: „Die Investitionen des Bundes für die Verkehrsinfrastruktur müssen 
auch nach Auslaufen des bis 2019 geltenden Gemeindeverkehrsfinan zierungsgesetzes (GVFG) und des 
Entflechtungsgesetzes gesichert sein . In der Sache bleibt es wichtig, dass der Bund zu einer gesicherten 
Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur der Gemeinden beiträgt . NRW mit seiner überdurchschnittlichen 
Verkehrsbelastung ist das Transitland im Herzen Europas und braucht die verlässliche Finanzierung 
durch die Bundesmittel .“

im derzeit gültigen Finanzrahmen 
des GVFG-Bundesprogramms werden 
jährlich bundesweit rund 333 Millio-
nen euro zur Verfügung gestellt. Das 
Programm wird auf Vorschlag der 
Länder vom Bund aufgestellt und 
jährlich fortgeschrieben. Dem Bund 
wurden jetzt fünf neue Maßnahmen 
zur Aufnahme in das Programm ge-
meldet. ein Anspruch auf Förderung 
besteht damit aber noch nicht. Wenn 
der Bund die Vorhaben vorläufig be-
rücksichtigt, muss in einem zweiten 
Schritt zur erfüllung der Fördervor-
aussetzungen das Vorhaben bau- und 
verkehrstechnisch einwandfrei und 
unter Beachtung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit voll durch geplant sein sowie die 
Belange mobilitätseingeschränkter 
Menschen berücksichtigen. Das 
BMVBS erwartet zur späteren end-
gültigen Pro grammaufnahme eine 
mit Bund und Land abgestimmte 
standardisierte Bewertung, die dann 
Bestandteil der Antragsunterlagen 
ist. Der Bund fördert Vorhaben mit 
bis zu 60 Prozent der zuwendungs-
fähigen Kosten. Dazu kommt die För-
derung durch das Land. Mit dem Bau 
der jetzt ge meldeten Maßnahmen 

könnte frühestens 2016 begonnen 
werden, der Bau der Stadtbahnlinie 
105, für die die Planungen bereits 
weit fort geschritten sind, könnte be-
reits ende 2013 starten. 

die fünf neuen Vorhaben:
■■ Campusbahn in Aachen (rund 130 
Millionen euro Gesamtkosten): Voll-
ständiger Neuaufbau einer oberir-
dischen Stadtbahnstrecke zwi-
schen der Haltestelle Uniklinikum 
bis Aachen-Brand, ober irdische 
Stadtbahn mit einer Gesamtlänge 
von rd. 12,3 km.

■■ Stadtbahnlinie 105 zwischen essen 
und Oberhausen (rund 77 Millio-
nen euro Gesamtkosten): Neubau 
(Lückenschluss) einer oberirdi-
schen Stadtbahn von „Neue Mitte 
Oberhausen bis essener Straße“ 
(Oberhausen) über „essen-Frintrop“ 
bis zum Anschluss an die Linie 105 
an die Haltestelle „Unterstraße“ (es-
sen), Gesamtlänge von rd. 3,3 km.

■■ U 81 in Düsseldorf (rund 85 Millio-
nen euro Gesamtkosten): Neu bau 
einer oberirdischen Stadtbahn von 
Freiligrathstraße (Messe Nord) bis 

Düsseldorf-Flughafen terminal, 
Gesamtlänge rd. 1,9 km (teilweise 
unterirdisch (rd. 235 m) im Bereich 
des geplanten Flugsteigs D des 
Flughafens Düsseldorf ).

■■ Neubau der Stadtbahnlinie 5 und 
Verlängerung der Stadtbahn linie 
1 in Bielefeld (rund 145 Millionen 
euro Gesamtkosten): Neu bau der 
oberirdischen Stadtbahnlinie 5 
zwischen dem Adenauer platz über 
Radrennbahn bis Heepen, und 
Verlängerung der ober irdischen 
Stadtbahnlinie 1 von Senne nach 
Sennestadt, oberir dische Stadt-
bahn mit einer Gesamtlänge von 
rd. 13,8 km.

■■ Verlängerung der U 49 in Dort-
mund (rund 69 Millionen euro 
Gesamtkosten): Überwiegend 
unterirdische Verlängerung der 
U49 von Dortmund-Hacheney 
nach Dortmund-Wellinghofen, 
Gesamt länge rd. 2,3 km (weitest-
gehend in tunnellage, rd. 1,2 km, 
weiterer Streckenabschnitt durch 
Geländeeinschnitte).  p

landesPolItIK



Stichwort: Vergaberecht
Nebenangebote: zur Zulassung und den Voraussetzungen bei Ausschreibung unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte . Von Harald Kern, Leiter der Abteilung Recht und Wirtschaft im Bauindustrieverband NRW

düsseldorf. Nach § 16 a VOB/A Ab-
schnitt 2 (Ausgabe 2009) darf der 
Auftraggeber Nebenangebote nur 
berücksichtigen, wenn sie die von 
ihm verlangten Mindestanforderun-
gen erfüllen. Dies setzt voraus, wie 
auch der europäische Gerichtshof 
bestätigt hat (euGH v. 16.10.2003, 
Az.: RS.C-421/01, „traunfellner“, NZ-
Bau 2004/2797, R2-03/2004), dass der 
Auftraggeber in der Ausschreibung 
überhaupt Vorgaben bzw. Mindest-
anforderungen für Nebenangebote 
gemacht hat. 

Unterhalb der eU-Schwellenwerte gilt 
§ 16 a VOB/A Abschnitt 2 nicht. § 16 
VOB/A Abschnitt 1 enthält keine ent-
sprechende Regelung. es stellt sich 
daher die Frage, ob die Vorschriften 
für eU-weite Ausschreibungen auch 
unterhalb deren Schwellenwert 
(zurzeit 4,845 Mio. euro) anzuwen-
den sind. Mit dieser Frage hatte sich 
der BGH (Urteil v. 30.08.2011, Az.. X 
ZR 55/10) zu beschäftigen. Die Par-
teien stritten um die Frage, ob die 
beklagte Gemeinde in einem von 
ihr 2005 durchgeführten Bauver-
gabeverfahren berechtigt war, auf 
Nebenangebote eines Mitbewerbers 
den Zuschlag zu erteilen. Die der 
Ausschreibung zugrunde gelegten 
Bewerbungsbedingungen enthiel-
ten den Hinweis, dass der Auftrag-
geber nach der VOB teil A verfahren 
werde. Sie bestimmten darüber hin-
aus für Änderungsvorschläge oder 
Nebenangebote: 

■■ „… Der Bieter hat die in Änderungs-
vorschlägen oder Nebenangeboten 
enthaltenen Leistungen eindeutig 
und erschöpfend zu beschreiben; 
die Gliederung des Leistungsver-
zeichnisses ist, soweit möglich, 
beizubehalten.

■■ Änderungsvorschläge oder Neben-
angebote müssen alle Leistungen 
umfassen, die zu einer einwandfreien 
Ausführung der Bauleistung erforder-
lich sind.

■■ Soweit der Bieter eine Leistung 
anbietet, deren Ausführung nicht 
in Allgemeinen Technischen 

Vertragsbedingungen oder in den 
Verdingungsunterlagen geregelt ist, 
hat er im Angebot entsprechende 
Angaben über Ausführung und 
Beschaffenheit dieser Leistung zu 
machen. …“

Die klagende Baufirma hatte unter 
Berücksichtigung eines Preisnach-
lasses das günstigste Hauptangebot 
abgegeben. Den Zuschlag erhielt da-
gegen der mit seinem Hauptangebot 
an dritter Stelle liegende Bieter, da die 
beklagte Auftraggeberin mehrere 
der von ihm eingereichten Neben-
angebote wertete und dadurch zu 
einem unter dem Hauptangebot der 
Klägerin liegenden Angebotspreis 
gelangte. Die Klägerin war der Auf-
fassung, dass die Nebenangebote 
schon deshalb nicht hätten gewertet 
werden dürfen, weil die Beklagte für 
diese keine Mindestanforderungen 
vorgegeben habe. Der BGH hat die 
auf Schadensersatz gerichtete Klage 
abgewiesen. Die Leitsätze der ent-
scheidung lauten:

VOB/A 2009 § 16 Abs. 8; VOB/A 2006 
§ 25 Nr. 5 Satz 1

■■ Zur Beurteilung der Frage, ob an 
einem öffentlichen Auftrag ein 
grenzüberschreitendes interesse 
besteht, ist eine Prognose darüber 
anzustellen, ob der Auftrag nach 
den konkreten Marktverhältnis-
sen, das heißt mit Blick auf die 
angesprochenen Branchenkreise 
und ihre Bereitschaft, Aufträge 
gegebenenfalls in Anbetracht 
ihres Volumens und des Ortes der 
Auftragsdurchführung auch grenz-
überschreitend auszuführen, für 
ausländische Anbieter interessant 
sein könnte.

■■ Bei der Zulassung von Nebenange-
boten werden die Grundfreiheiten 
des Primärrechts der europäischen 
Union und die Gebote der Gleich-
behandlung, Verhältnismäßigkeit 
und transparenz gewahrt, wenn 
in den Vergabeunterlagen vorge-
geben wird, dass Ausführungsvari-
anten eindeutig und erschöpfend 
beschrieben werden und alle 

Leistungen umfassen müssen, die 
zu einer einwandfreien Ausführung 
der Bauleistung erforderlich sind, 
und dass bei nicht in Allgemeinen 
technischen Vertragsbedingungen 
oder in den Vergabeunterlagen 
geregelten Leistungen im Angebot 
entsprechende Angaben über Aus-
führung und Beschaffenheit dieser 
Leistungen zu machen sind.

anmerkungen. Die entscheidung 
bestätigt, dass, entsprechend dem 
Wortlaut der VOB/A Abschnitt 1 ei-
nerseits und Abschnitt 2 andererseits, 
zwischen nationalen und eU-weiten 
Ausschreibungen zu differenzieren 
ist. Unterhalb der eU-Schwellenwerte 
(zurzeit 4,845 Mio. euro ohne Umsatz-
steuer) gelten die so genannten Ba-
sisparagraphen der VOB/A Abschnitt 
1. in der ausführlichen Urteilsbegrün-
dung setzt sich der BGH auch mit 
dem Primärrecht der europäischen 
Union nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes der europäischen Uni-
on auseinander. er kommt – zutref-
fend – zu dem ergebnis, dass unter 
Berücksichtigung der Grundsätze der 
Gleichbehandlung und transparenz 
im Unterschwellenbereich die Vorga-
be von Mindestanforderungen für die 
Zulässigkeit von Nebenangeboten im 
Regelfall nicht geboten ist.   p

interessenten stellen wir auf Wunsch 
gerne den kompletten entschei-
dungsauszug zur Verfügung.   
Kontakt: Abt. Recht + Wirtschaft,  
0211 / 6703 – 284

rechtsPrechung

Harald Kern, Leiter der 
Abteilung Recht und Wirt-
schaft im Bauindustriever-
band NRW
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