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Deutschland ist Export- und Logistik-
weltmeister, ein weltweit führender 
Wirtschaftsstandort und zentrale Ver-
kehrsdrehscheibe Europas. Dafür benö-
tigt Deutschland eine funktionierende 
Verkehrsinfrastruktur mit modernen 
und gut ausgebauten Verkehrswegen. 
Diese bilden auch die Grundlage für 
die individuellen Mobilitätsbedürfnisse 
und den Wohlstand aller Bürger.

Unsere dezentrale Wirtschaftsstruktur 
führt unweigerlich zu hohen Verkehrs-
leistungen im Straßengüterverkehr. Die 
Bedeutung der Straße im Verhältnis zur 
Schiene im Güterverkehr ist daher auch 
in Zukunft als hoch einzustufen.

Große Schwierigkeiten bereiten der-
zeit marode Straßen und Brücken, die 
zu vielen Staus und damit längeren 
Transportzeiten führen. Die Wirtschaft 
ist jedoch auf eine möglichst reibungs-
lose Logistik angewiesen. Damit ist die 
Verkehrsinfrastruktur zugleich Rückgrat 
und Achillesferse des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland.

Die in den letzten Jahren zu beobach-
tende (Nicht-)Entwicklung und der ge-
genwärtige Zustand der Verkehrsinfra-
struktur ist gezeichnet von gesperrten 
Autobahnbrücken sowie zunehmenden 
Langsamfahrstellen und Umleitungen 
auf den Schienenwegen.

Planen und Bauen 
beschleunigen

Nachdem über viele Jahre hinweg zu 
wenig in den Erhalt und den Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur investiert 
worden ist, kämpfen wir heute mit 
den Folgen dieser Vernachlässigung. 
Während in der Vergangenheit häufig 
Baurecht vorlag und es an den finan-
ziellen Mitteln mangelte, verhält es sich 
heute genau umgekehrt.

Im Rahmen des Investitionshoch-
laufs konnten die Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur im Jahr 2019 
auf einen Wert von knapp 14,3 Mrd. € 
angehoben werden. Mit dem Haushalt 
2020 und der Finanzplanung bis 2023 
wurden die Investitionsmittel auch 
weiter signifikant aufgestockt.

Angesichts der für die kommenden 
zehn Jahre festgeschriebenen und zu 
verbauenden Milliardenbeträge benöti-
gen wir mutige Ansätze, um Infrastruk-
tur, Straße und Schiene wieder ganz 
nach oben auf die Agenda zu setzen!

Investitionsplanung 2019 – 2023

Quelle: BMVI

1 Investitionen, die nicht unmittelbar dem Erhalt sowie Aus- und Neubau der Verkehrsinfrastruktur dienen (z. B. Lärmsanierung, Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, Investitionen 
in ERTMS, zivile Notfallvorsorge, Investitionen in Personenbahnhöfe). 2 Investitionen, die nicht unmittelbar dem Erhalt sowie Aus- und Neubau der Verkehrsinfrastruktur dienen (z. B. Lärm-
sanierung, Radwege an Bundesstraßen, Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Ausbau von Rastanlagen, Fahrzeuge und Geräte, Betriebs- und Dienstgebäude). 3 Bundesmittel für Investitionen in die 
Verkehrsinfrastruktur (Einzelplan 12). 4 Ohne Erhaltungsanteile der geplanten sonstigen Maßnahmen. 5 Investitionen, die nicht unmittelbar dem Erhalt sowie Aus- und Neubau der Verkehrsinfra-
struktur dienen (z.B. Fahrzeuge und Geräte, Betriebs- und Dienstgebäude sowie Verstärkung der Betriebsausgaben). 6 Die Trennung in Ersatz- und Ausbauinvestitionen ist im Bereich Bundeswas-
serstraßen nur bedingt darstellbar, da überwiegend kombinierte Maßnahmen (Ersatzinvestitionen mit Erweiterungsanteilen) durchgeführt werden. 7 Mittel für die Erhaltung der verkehrlichen 
Infrastruktur (Titel 780 11) zzgl. 75 % der Mittel für Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen (Titel 780 12), die in Erhaltungsanteile kombinierter Maßnahmen fließen. 8 25 % der Mittel für Um-, Aus- und 
Neubaumaßnahmen (Titel 780 12), die in Neubauanteile kombinierter Maßnahmen fließen. 9 Siehe Fußnoten 1 bis 8. 10 Ohne Infrastrukturabgabe.

Investitionsbereich [Mio. €] 2019 2020 2021 2022 2023 Summe

Investitionen in die Bundesschienenwege 5.561 6.733 6.812 7.333 7.367 33.806
davon Sonstige Investitionen 1 423 589 617 790 724 3143

Investitionen in Erhaltung, Aus- und Neubau 3 5.138 6.144 6.195 6.543 6.643 30.663
davon Erhaltungsinvestitionen 3.500 4.643 4.643 4.643 4.643 22.072
Investitionen in Aus- und Neubau 1.638 1.501 1.552 1.900 2.000 8.591

Investitionen in die Bundesfernstraßen 10 7.760 7.727 7.958 8.215 8.322 39.982
davon Sonstige Investitionen 2 895 905 849 844 844 4.337

Investitionen in Erhaltung, Aus- und Neubau 3 6.865 6.822 7.109 7.371 7.478 35.645
davon Erhaltungsinvestitionen 4 4.467 4.301 4.388 4.442 4.430 22.028
Investitionen in Aus- und Neubau 2.398 2.521 2.721 2.929 3.048 13.617

Investitionen in die Bundeswasserstraßen 696 843 849 843 844 4348
davon Sonstige Investitionen 5 155 126 127 126 127 661

Investitionen in Erhaltung, Aus- und Neubau 3, 6 814 717 722 717 717 3687
davon Erhaltungsinvestitionen 7 675 601 606 602 602 3.086
Investitionen in Aus- und Neubau 8 139 116 116 115 116 602

Investitionen insgesamt 9 14.290 15.303 15.619 16.391 16.533 78.136
davon Sonstige Investitionen 9 1.473 1.620 1.593 1.760 1.695 8.141

Investitionen in Erhaltung, Aus- und Neubau 9 12.817 13.683 14.026 14.631 14.838 69.995
davon Erhaltungsinvestitionen 9 8.642 9.545 9.637 9.687 9.675 47.186
Investitionen in Aus- und Neubau 9 4.175 4.138 4.389 4.944 5.164 22.810
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Bauen für die 
Autobahn GmbH
Das deutsche Baugewerbe unterstützt das 
Reformvorhaben des Bundes, die Kompe-
tenzen für die Bundesfernstraßen in der 
Autobahn GmbH zu bündeln. Dabei halten 
wir folgende Aspekte für wesentlich:

Keine Verzögerungen  
und Baustopps

Bei der Transformation zur Autobahn 
GmbH ist die störungs- und verzöge-
rungsfreie Planung und Umsetzung 
aller Bauprojekte auf deutschen Auto-
bahnen entscheidend. Egal wo und in 
welchem Verfahrensstadium: es darf 
keine Verzögerungen, Einbrüche oder 
gar Baustopps geben!

Sicherstellung einer  
kontinuierlichen Auftragslage

Wichtig ist, eine konstant hohe Auf-
tragssituation für den Straßenbau in al-
len Bundesländern während der Trans-
formation sicherzustellen. Erforderlich 
ist hierzu ein hinreichender Planungs-
vorlauf und eine verbindliche Zusage 
des Bundesverkehrsministeriums zur 
Übernahme der Planungskosten in den 
Ländern auch über 2020 hinaus.

Weiter muss von Seiten der Politik eine 
stabile Investitionslinie für den Bundes-
fernstraßenbau gewährleistet werden. 
Einschränkungen bei den zugesagten 
Finanzmitteln etwa durch Verwal-
tungskosten bei der Autobahn GmbH 
müssen ausgeschlossen werden.

Kompetenzen in der Region wahren

Die Vor-Ort-Kompetenz der bestehen-
den Verwaltungsstrukturen auf Ebene 
der Bundesländer muss auch in den 
zentralen Aufbau der Autobahn GmbH 
gewinnbringend eingebunden wer-
den. Unabhängig von einer möglichen 
Eingliederung der für Großprojekte 
zuständigen DEGES in die Autobahn 
GmbH die Strukturen in den Nieder-
lassungen erhalten bleiben, um eine 
störungsfreie Umsetzung der Auto-
bahnreform ab dem 1. Januar 2021 zu 
garantieren. Starke Regionen, Kompe-
tenz vor Ort und dezentrale Strukturen 
sind der Schlüssel zum Erfolg.

Organigramm der Autobahn GmbH
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Trennung von Planen  
und Bauen

Auch bei der Autobahn GmbH muss der 
Grundsatz der Trennung von Planen und 
Bauen Bestand haben. Deutschland ist 
stark aufgrund seiner mittelständischen 
Strukturen. Das muss sich in der Vergabe 
widerspiegeln. Die Planung beim Auf-
traggeber, ein fairer Wettbewerb und ein 
großer Bieterkreis sichern der öffentli-
chen Hand das beste Angebot.

Ausschreibung mit  
Leistungsverzeichnis sichert  
Wettbewerb und Qualität!

Bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge 
gilt das Gebot der Ausschreibung mit 
Leistungsverzeichnis, § 7b Abs. 1 VOB/A. 
Das heißt, der Auftraggeber muss die Leis-
tung eindeutig und so erschöpfend be-
schreiben, dass alle Unternehmen die Be-
schreibung im gleichen Sinne verstehen 
müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen 
können. Hierzu muss der Auftraggeber 
die Leistung durch eine Baubeschreibung 
und ein in Teilleistungen gegliedertes 
Leitungsverzeichnis beschreiben. Die 
Planung des Bauvorhabens ist danach 
grundsätzlich Aufgabe des Auftraggebers.

Und das auch aus gutem Grund: Ausschrei-
bungen mit Leistungsverzeichnis sichern 
eine zuverlässige Bearbeitung der Angebote 
durch die Bieter und eine gute Vergleichbar-
keit bei der Wertung der Angebote. Letztlich 
sind sie Grundlage für eine reibungslose 

und technisch einwandfreie Ausführung der 
Leistung. Dies liegt zuvorderst auch im In-
teresse der Autobahn GmbH. Deshalb muss 
die Autobahn GmbH ihre Bauvorhaben im 
Regelfall auch selbst planen und dann 
mit Leistungsverzeichnis ausschreiben.

Funktionale Ausschreibung  
nur als Ausnahme!

Von der Ausschreibung mit Leistungsver-
zeichnis darf der Auftraggeber nur dann 
durch eine sog. funktionale Ausschreibung 
abweichen, wenn es nach Abwägung aller 
Umstände zweckmäßig ist, zusammen mit 
der Bauausführung auch den Entwurf für 
die Leistungen dem Wettbewerb zu unter-
stellen, um die technisch, wirtschaftlich 
und gestalterisch beste sowie funktions-
gerechteste Lösung der Bauaufgabe zu 
ermitteln, § 7c Abs. 1 VOB/A.  

Bei einer funktionalen Ausschreibung 
übernimmt der Bieter Planungsleistun-
gen, die eigentlich Aufgabe des Auftrag-
gebers sind. Der Auftraggeber gibt dann 
keinen detaillierten Leistungskatalog 
vor, sondern definiert die zu erbringende 
Leistung nach dem zu erreichenden Ziel. 
Er beschreibt nur die Anforderungen an 
die Funktion der Leistung und überlässt 
die konkrete Ausgestaltung der Leistung 
dem Bieter. Von den Bietern wird hier also 
neben der eigentlichen Bauleistung eine 
eigene Planungsleistung verlangt.

Wesentlich ist, dass der Auftraggeber nach 
dem Prüfprogramm des § 7c Abs. 1 VOB/A 
alle in Betracht kommenden Umstände 
pflichtgemäß abwägen muss, bevor er 

buch des Bundes für die Vergabe und 
Ausführung von Bauleistungen im 
Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB) 
muss auch nach 2021 zur Anwendung 
kommen, um die reibungslose Abwick-
lung von Bauvorhaben zu gewährleis-
ten. Die Übernahme der bestehenden, 
praxistauglichen Regularien ist dafür 
unerlässlich.

Verzicht auf ÖPP

Sowohl der Europäische Rechnungs-
hof als auch der Bundesrechnungshof 
haben wiederholt angemerkt, dass 
ÖPP-Projekte im Autobahnbau erheb-
lich teurer sind als klassisch realisierte 
Bauvorhaben. Allein die konventionelle 
Vergabe garantiert einen ausreichen-
den Wettbewerb und die Beteiligung 
des Mittelstandes. 

Wenn jetzt mit der Autobahn GmbH 
eine zentrale Verwaltung der Auto-
bahnen geschaffen wird, muss dann 
entsprechend künftig die Finanzie-
rungs-, Planungs- und Betreiberver-
antwortung allein in der Hand der 
Autobahn GmbH liegen. 

Durch die Gründung der Autobahn-
gesellschaft sind ÖPP-Projekte in allen 
Varianten obsolet geworden. Jetzt, da 
die Investitionsmittel bereitstehen, gilt 
es, die Bauherrenkompetenz der Auto-
bahngesellschaft zu gewährleisten, 
und die anstehenden Projekte zügig zu 
realisieren. Es darf kein ÖPP 2.0 geben!

Personal halten und gewinnen

In der Übergangsphase gilt es, die 
Fachkräfte aus den bisherigen Auto-
bahndirektionen der Länder in die 
Autobahn GmbH zu übernehmen. 
Abgesehen davon ist der künftige Auf-
bau von Fachpersonal entscheidend. 
Wenn erfahrene Projekt- und Bauleiter 
fehlen, mangelt es an Kompetenz und 
Entscheidungsfähigkeit, was letztend-
lich Zeitverzögerung bedeutet und 
zu Lasten von Auftragnehmern und 
Nutzern geht. In den Autobahndirek-
tionen der Länder etablierte Strukturen 
zur Ausbildung und Gewinnung von 
qualifizierten Führungskräften müssen 
in den Niederlassungen der Autobahn 
GmbH auch künftig aufrechterhalten 
werden, um attraktive berufliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten auch nach 
2021 anbieten zu können.

Beibehaltung der  
mittelstandsgerechten Vergabe

Die Sicherstellung von fairen Vergabe- 
und Vertragsmodellen bei der Autobahn 
GmbH ist eine zentrale Forderung des 
Baugewerbes. Nur klare und ausgewo-
gene Vergabe- und Vertragsstrukturen 
schaffen Sicherheit bezüglich Leistung 
und Vergütung. Für mittelständische 
Betriebe ist dabei auch in Zukunft die 
losweise Vergabe als Grundvorausset-
zung zur Teilnahme am Wettbewerb 
unerlässlich. Die Vergabe- und Vertrags-
regeln bei der Autobahn GmbH dürfen 
sich im Zuge der Zentralisierung nicht 
verkomplizieren. Das bewährte Hand-

Zentrale der Autobahn GmbH des Bundes

10 Niederlassungen der Autobahn GmbH des Bundes

41 Außenstellen der Autobahn GmbH des Bundes: Bad Gandersheim, Bad Kreuznach, Bayreuth, Berlin, Bochum, Bonn, Cottbus, 

Darmstadt, Deggendorf, Dillenburg, Dresden, Erfurt, Essen, Euskirchen, Frankfurt a. M., Freiburg, Fulda, Fürth, Gelsenkirchen, Gie-
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Mangels eigener Planung und techni-
scher Detailkenntnis ist es dem Auf-
traggeber außerdem kaum möglich, die 
Angebote im Hinblick auf Qualität und 
Wirtschaftlichkeit valide miteinander zu 
vergleichen. Damit bleibt die optimale 
und wirtschaftlichste Lösung oftmals auf 
der Strecke. Nur eine konkrete Planung 
des Auftraggebers kann am Ende die ge-
wünschten Ergebnisse gewährleisten. Die 
Autobahn GmbH sollte daher mit dem 
Bau erst nach Erstellung einer lückenlo-
sen Ausführungsplanung für das gesam-
te Projekt sowie detaillierten Angaben zu 
Kosten, Risiken und Zeitplan beginnen. So 
können Zeitverzögerungen und Kosten-
steigerungen effektiv verhindert werden.

Bessere Alternativen zur Einbindung 
des unternehmerischen Know-hows

Will der Auftraggeber unternehmeri-
sches Know-how einbinden, um intelli-
gente Planungsergebnisse zu erzielen, 
so kann er auf zwei bewährte Methoden 
zurückgreifen, die – anders als die funk-
tionale Ausschreibung - weder den Wett-
bewerb einschränken noch zu hohen 
Mehrkosten führen.

Zulassung von Nebenangeboten = 
mehr Wettbewerb ohne Mehrkosten!

Der Auftraggeber kann die von ihm 
gewünschte Lösung der Bauaufgabe 
unter Mithilfe der Bieterseite durch 
eine Ausschreibung mit Leistungsver-
zeichnis mit der Zulassung von Neben-
angeboten erreichen. 

auch die Verantwortung und Haftung 
für etwaige Planungsfehler übernehmen. 
Dies gilt nicht nur, wenn der Unter-
nehmer die Planung durch eine eigene 
Planungsabteilung übernimmt, sondern 
auch dann, wenn er hierfür ein selbstän-
diges Planungsbüro beauftragt. 

Risiken für den Auftraggeber: Bau-
mängel, Mehrkosten und Konflikte

Auch der Auftraggeber selbst geht mit 
einer funktionalen Ausschreibung Risi-
ken ein. Diese resultieren aus der Um-
setzung letztlich ungenau beschriebener 
Leistungen. Der Auftraggeber muss bei 
einer funktionalen Ausschreibung sämt-
liche Leistungen für das Bauvorhaben 
in einem sehr frühen Projektstadium 
definieren und vertraglich festlegen. 
Da er die Leistung zu diesem Zeitpunkt 
aufgrund fehlender Planung nicht 
detailliert beschreiben kann, verursachen 
die hierdurch entstehenden Auslegungs-
spielräume das Risiko von Baumängeln, 
Mehrkosten und Konflikten. 

Insbesondere läuft der Auftraggeber bei 
funktionalen Ausschreibungen Gefahr, dass 
er am Ende nicht die Qualität erhält, die 
er sich vorgestellt hat. Sobald der Auftrag-
geber die Planungsverantwortung abgibt, 
werden Standard und Qualität maßgeblich 
vom Bieter entwickelt und vorgegeben. Der 
mit Planung und Bau beauftragte Unter-
nehmer wird immer ein Interesse an einer 
möglichst kostengünstigen Erstellung 
haben, und sich daher im Zweifel nicht am 
erhofften hohen Qualitätsstandard des 
Auftraggebers orientieren. 

gemessen einschränkt und insbesondere 
die Marktteilnahmemöglichkeiten von 
kleineren und mittleren Unternehmen 
unangemessen behindert (§ 97 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 GWB). 

In jedem Fall muss sichergestellt werden, 
dass genügend Bewerber in der Lage sind, 
über die Bauausführung hinaus auch die 
Planungsleistung zu übernehmen. Der 
Wettbewerb darf nicht dadurch ein-
geschränkt werden, dass nur wenige 
Bewerber in der Lage sind, die Planungs-
leistung anzubieten. 

Mit Blick auf den Wettbewerb ist weiter 
zu beachten, dass angesichts des von den 
Bietern geforderten Planungsaufwandes mit 
den daraus resultierenden Mehrkosten bei 
funktionalen Ausschreibungen grundsätz-
lich nur eine Beschränkte Ausschreibung in 
Betracht kommt. Öffentliche Ausschreibun-
gen scheiden hier aus. 

Die Autobahn GmbH sollte ihre Bauvor-
haben daher grundsätzlich mit Leis-
tungsverzeichnis ausschreiben. Damit 
fördert sie den Wettbewerb, da im Ver-
gleich zur funktionalen Ausschreibung 
viel mehr Unternehmen in der Lage sind, 
sich an solchen Ausschreibungen zu 
beteiligen. So sichert sie sich auch die 
Vorteile eines breiten Wettbewerbs, der 
im Ergebnis zu bestmöglicher Qualität 
bei wirtschaftlichen Preisen führt.

Erhöhte Haftung für Unternehmen

Auch muss berücksichtigt werden, dass 
die Bieter mit Übernahme der Planung 

Bauleistungen funktional ausschreibt. Die 
rechtlichen Vorgaben sind hier streng: Die 
Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis 
ist der Regelfall, die funktionale Ausschrei-
bung nur die Ausnahme. Bei der Prüfung, 
ob eine funktionale Ausschreibung zulässig 
ist, muss der Auftraggeber insbesondere 
folgende Gesichtspunkte berücksichtigen:

Nachteile der funktionalen 
Ausschreibung

Die funktionale Ausschreibung bringt  
per se eine Reihe von Nachteilen mit 
sich. Im Rahmen seiner Abwägung muss 
der Auftraggeber entscheiden, ob die 
möglichen Vorteile, die er sich von einer 
funktionalen Ausschreibung verspricht, im 
konkreten Fall diese Nachteile überwiegen.

Erhebliche Mehrkosten durch 
„Mehrfachplanung“

Einen gravierenden Nachteil der funktio-
nalen Ausschreibung stellen die erhebli-
chen Mehrkosten dar, die durch diese Aus-
schreibungsmethode verursacht werden. 

Der Auftraggeber muss daher bei seiner 
Abwägung berücksichtigen, dass allen 
Bietern, die sich an der Ausschreibung 
beteiligen, durch ihre Planungsleistungen 
erhebliche Kosten entstehen, für die der 
Auftraggeber auch alle Bieter angemessen 
entschädigen muss (§ 8b Abs. 2 Nr. 1 S. 2 
und 3, § 8b EU Abs. 1 Nr. 1 S. 2 und 3 VOB/A). 

Die funktionale Ausschreibung ist daher 
regelmäßig deutlich teurer als eine 

Ausschreibung mit Leistungsverzeich-
nis. Diese Mehrkosten müssen vor dem 
Hintergrund des Grundsatzes der Wirt-
schaftlichkeit der öffentlichen Auftrags-
vergabe (§ 97 Abs. 1 Satz 2 GWB, § 2 Abs. 
1 Satz 2 VOB/A) durch entsprechende 
Gründe gerechtfertigt werden.

Unter keinen Umständen darf der 
Auftraggeber durch eine funktionale 
Ausschreibung bauunternehmerisches 
Wissen einbinden, um einen eigenen 
Planer oder Architekten einzusparen.

Funktionale Ausschreibung  
nur für bestimmte, gleichartige  
Bauvorhaben

Aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
folgt, dass die funktionale Ausschreibung 
wegen des hohen Kostenaufwandes 
grundsätzlich nur für bestimmte zeitgleich 
oder in gewissen Abständen wiederkeh-
rende gleichartige Bauvorhaben infrage 
kommt.

Keine Einschränkung des  
Wettbewerbs!

Ein weiterer Nachteil der funktionalen 
Ausschreibung besteht darin, dass der 
Wettbewerb häufig zulasten kleiner und 
mittlerer Unternehmen eingeschränkt 
wird, die die geforderten Planungsleis-
tungen nicht erbringen können.

Der Auftraggeber muss deswegen prü-
fen, ob nicht die funktionale Leistungs-
beschreibung den Wettbewerb unan-
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die Bauherrenkompetenz der Autobahn 
GmbH bestellt ist, umso eher kann und 
wird sie ihre Bauherrenaufgaben wahr-
nehmen können, indem sie die Planungs-
leistungen selbst steuert.

Digitalisierung und Trennung  
von Planen und Bauen

Die erfolgreiche Digitalisierung in der 
Wertschöpfungskette Bau setzt nicht 
voraus, dass die Trennung von Planen und 
Bauen aufgehoben wird. Vielmehr bietet 
die Digitalisierung in ihrem jeweiligen 
Leistungsbereich – in der Planung einer-
seits und in der Ausführung anderer-
seits – vielversprechende Potenziale. Die 
Verzahnung möglichst vollständiger 
Planungsleistungen von Seiten der Auto-
bahn GmbH mit den Ausführungskapazi-
täten der Bauwirtschaft gewährleistet 
im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und 
Qualität der Bauleistung optimale Ergeb-
nisse. Die Autobahn GmbH ist deshalb 
aufgerufen, die Trennung von Planen 
und Bauen beizubehalten und dabei den 
Digitalisierungsprozess gemeinsam mit 
den bauausführenden Unternehmen 
umzusetzen. 

Entsorgungskosten reduzieren

Der Anteil der Deponiekosten an Bau-
preisen in Höhe von bis zu 50 % im 
Straßenbau ist insbesondere explodie-
renden Deponierungskosten geschul-
det. Die Investitionsmittel werden 
durch diese Kostensteigerungen aufge-
fressen. Verschärft wird die Lage durch 

ein absehbares Ende der Deponieka-
pazitäten in Deutschland. Wir fordern 
daher ein zeitnahes Gegensteuern 
durch die Ausweitung der Verwendung 
von Recyclingbaustoffen. 

Dabei kommt es darauf an, die Recyc-
lingquoten der Bauwirtschaft dadurch 
zu erhöhen, dass die Wiederverwendung 
von anfallenden Abbruchbaustoffen 
durch die Verwendung von Recycling-

Die Organisation

AG 1
Technik, Normen & 

Baustellen-
ablauforganisation

AG 2
Ausschreibung, 

Finanzg. & Vergabe-  
und Vertragsmodelle

AG 3
Vertragsabwicklung, 

Projekt- & Risiko-
management

Hierbei gibt der Auftraggeber zwar 
ein detailliertes Leistungsverzeich-
nis vor, ermöglicht es aber jedem 
Unternehmer, eigene Planungsideen 
in Form von Nebenangeboten in den 
Wettbewerb  einzubringen. Anders als 
bei der funktionalen Ausschreibung 
sind bei dieser Vorgehensweise jedoch 
nicht alle Bieter zu eigenen Planungs-
leistungen verpflichtet. Jeder Bieter 
kann selbst entscheiden, ob er auf das 
Leistungsverzeichnis des Auftragge-
bers anbietet, oder ob er stattdessen 
oder zusätzlich ein Nebenangebot 
abgibt, mit dem er eine technische, 
wirtschaftliche oder rechtliche Alter-
native anbietet. Hierdurch vergrößert 
sich der Bieterkreis auf all die innova-
tiven und fachkundigen kleinen und 
mittleren Unternehmen, die sich bei 
einer funktionalen Ausschreibung 
nicht am Vergabeverfahren beteiligen 
können. Auch entstehen dem Auftrag-
geber, anders als bei der funktionalen 
Ausschreibung, keine hohen Mehrkos-
ten durch Mehrfachplanung.

Durch die Zulassung von Nebenangebo-
ten erhält der Auftraggeber in der Regel 
innovative und qualitativ hochwertige 
Angebote, die ihm zeigen, wie die von 
ihm gewünschte Leistung auch auf 
anderem Weg erbracht werden kann. 
Immer wieder führt dies in der Praxis 
dazu, dass Auftraggeber die von ihnen 
zu beschaffenden Bauleistungen inno-
vativer, rationeller und kostensparender 
erhalten, da nicht nur der Bieterkreis, 
sondern auch die Ausführungsvarianten 
deutlich erhöht werden. Mehr Wettbe-
werb = mehr Auswahl.

Um unternehmerisches Know-how 
effektiv mit einzubeziehen, sollte die 
Autobahn GmbH ihre Aufträge also 
grundsätzlich unter Zulassung von 
Nebenangeboten ausschreiben.

Planungswettbewerbe

Um intelligente Planungsergebnisse zu 
erreichen, kommt alternativ auch die 
Durchführung eines Planungswettbe-
werbs mit anschließender Ausschreibung 
mit Leistungsverzeichnis in Betracht.

Mit dieser Variante kann sich der Auf-
traggeber das Know-how eines breiten 
Planerkreises zunutze machen, um 
das bestmögliche Planungsergebnis 
zu erzielen. Auf der Grundlage dieser 
Planung kann der Auftraggeber das 
Bauvorhaben anschließend mit Leis-
tungsverzeichnis ausschreiben. 

Beide Alternativen – sowohl die Zulas-
sung von Nebenangeboten als auch die 
Durchführung eines Planungswettbe-
werbs – sind in der weit überwiegenden 
Zahl der Fälle rationeller und kostenspa-
render als die funktionale Ausschreibung. 

Bauherrenkompetenz der  
Autobahn GmbH 

Um dem Grundsatz der Trennung von 
Planen und Bauen bei der Autobahn 
GmbH wirksam Geltung zu verschaffen, 
ist eine ausreichende und fachkundige 
Personalausstattung der Autobahn 
GmbH unabdingbar. Je besser es um 

materialien in öffentlichen Ausschrei-
bungen gefördert wird. Darüber hinaus 
fordern wir für eine nachhaltige Bau-
wirtschaft die Gleichstellung von recy-
celten Baustoffen zu Primärbaustoffen. 
Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer 
Aufarbeitung und Wiederverwendung 
von Boden- und Abbruchmaterialien 
direkt am Entstehungsort bereits in der 
Planung und Ausschreibung bevorzugt 
zu berücksichtigen.

Runder Tisch  
Baumanagement

Bereits im Vorfeld der Transformation 
zur Autobahn GmbH haben wir die 
Einrichtung eines ständigen, projekt-
unabhängigen Beirats bei der Autobahn 
GmbH gefordert. Der sogenannte Runde 
Tisch Baumanagement hat seine Arbeit 
im April 2020 aufgenommen.
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bahn GmbH beanstandet. In dem Bericht 
hat er verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen die Verschmelzung aufgezeigt, 
weil die vorgeschriebene Trennung der 
Aufgaben zwischen Bund und Ländern 
dann nicht gewährleistet sei. Dies hätte 
zur Folge, dass die DEGES nicht mehr für 
Projekte bei Bundesstraßen in der Ver-
waltung der Länder einsetzbar wäre. 

Die Alternative, der Aufbau neuer 
Kapazitäten auf Länderebene zur Über-
nahme der Auftragsverwaltung der 
Bundesstraßen, würde aber unweigerlich 
langwierige und aufwendige Aufbau-, 
Koordinations- und Abstimmungs-
prozesse verursachen. Das Planen und 
Bauen von Bundes- und Landesstraßen 
sowie weiterer Verkehrswege würde sich 
dadurch erheblich verzögern. 

Zur Gewährleistung einer ordnungsge-
mäßen Verwaltung der Bundesstraßen 
ist es angeraten, die Gesellschafter-
anteile der DEGES vorerst nicht auf den 
Bund zu übertragen. Die DEGES kann 
damit weiterhin im Wege der In-Hou-
se-Vergabe Aufträge der Länder für die 
Auftragsverwaltung der Bundesstraßen 
übernehmen. Dies ist solange erforder-
lich, bis zwischen Bund und Ländern 
eine gemeinsame konstruktive Lösung 
geschaffen wird, die auch die Projekt-
abwicklung der Bundesstraßen sowie 
weiterer Verkehrsprojekte in Länderver-
waltung absichert.

Verkehrsinfrastruktur- 
Finanzierungsvereinbarung 
(ViFV)

Die langfristige finanzielle Grundlage, 
die für den Aufbau weiterer Kapazi-
täten im Baugewerbe erforderlich ist, 
könnte – in Anlehnung an die Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) 
zwischen Bund und Deutsche Bahn AG 
– analog auch zwischen Bund und Auto-
bahn GmbH mittels einer Verkehrsinf-
rastruktur-Finanzierungsvereinbarung 
(ViFV) geschaffen werden. 

Dies hätte den Vorteil, dass unabhängig 
von Konjunkturentwicklungen und jähr-
lichen Haushaltsplanungen langfristige 
finanzielle Planungssicherheit für Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte besteht. 

Mit einer solchen Finanzierungsverein-
barung würde sich der Bund verpflichten, 
der Autobahn GmbH mittelfristig ausrei-
chend Finanzmittel für Investitionen in 
die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung 
zu stellen. Die Autobahn GmbH wäre im 
Gegenzug verpflichtet, die Autobahninf-
rastruktur in einem qualitativ hochwer-
tigen Zustand zu erhalten und nach den 
Vorgaben der Politik zu entwickeln.
 

Das aus den interessierten Kreisen 
zusammengesetzte Gremium soll den 
Transformationsprozess bis Sommer 
2021 begleiten und umsetzbare Vorschlä-
ge für ein schnelleres und effizienteres 
Bauen durch die Autobahn GmbH er-
arbeiten. Orientierungspunkt soll hierbei 
immer die möglichst optimale Verfüg-
barkeit der Bundesautobahnen sein. Der 
ZDB bringt die Interessen der mittel-
ständischen Bauunternehmen in diesem 
Gremium in Arbeitsgruppen, Projektbüro 
und Lenkungskreis ein.

Verschmelzung der DEGES 
auf die Autobahn GmbH

Am 1. Januar 2021 wird die Autobahn 
GmbH des Bundes die Verantwortung 
für die 13.000 Kilometer Autobahn in 
Deutschland übernehmen. Zudem sollte 
die DEGES noch in 2020 auf die Auto-
bahn GmbH verschmolzen werden.

Die DEGES verantwortet seit 1991 die 
Planung und Baudurchführung wichti-
ger Infrastrukturprojekte. Als Projektma-
nagementgesellschaft setzt die DEGES 
vor allem Planungsaufträge für Arbeiten 
an Autobahnen und Bundesstraßen um, 
plant und vergibt mittlerweile aber auch 
andere Verkehrsprojekte. 

Der Bundesrechnungshof hat in seinem 
Bericht an den Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages zur Umsetzung 
der Reform der Bundesfernstraßenver-
waltung vom 25. Juni 2020 die geplante 
Verschmelzung der DEGES auf die Auto-
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4,2
5,6

8,6

+ 54 %

Bauen für die 
Deutsche Bahn AG

Das deutsche Baugewerbe unterstützt 
die Deutsche Bahn AG bei ihrer neuen 
Konzernstrategie „Starke Schiene“, dem 
konsequenten Ausbau ihres 33.400 Kilo-
meter langen Schienen- und Infrastruk-
turnetzes im Zeichen des Klimaschutzes. 
Beim Erreichen der Klimaschutzziele 
spielt die Bahn für den Verkehrssektor 
eine zentrale Rolle.

Für eine starke Schiene ist es unab-
dingbar, den Finanzmittelzuwachs in 
Milliardenhöhe aus der neuen Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung (LuFV 
III) sowie den anderen Bundesmitteln bis 
2030 umzusetzen. 

Bis 2030 fließt dafür die Rekordsumme 
von 86 Milliarden Euro in den Erhalt und 
die Modernisierung des bestehenden 
Schienennetzes. Damit werden Gleise 
und Bahnhöfe, Stellwerke und Energie-
versorgungsanlagen erneuert. Danach 
investieren Bund und Bahn in der Zeit 
von 2020 bis 2029 insgesamt 8,6 Mrd. 
Euro jährlich in Erhalt und Verbesserung 
des Schienennetzes. Das sind 54 Prozent 
mehr als in der LuFV II (2015 – 2019). 
Die gegenüber der LuFV II verdoppelte 
Laufzeit von zehn Jahren (2020 – 2029) 
schafft zudem mehr Planungssicherheit 
für die Bauwirtschaft. So können Kapazi-
täten zukunftssicher aufgebaut werden.

Mit weiteren 70 Mrd. Euro werden 
darüber hinaus im gleichen Zeitraum u.a. 
Investitionen in die Digitalisierung des 
Netzes, den Neu- und Ausbau und die 
Lärmsanierung getätigt. 

Die finanziellen Voraussetzungen zur 
Schaffung einer funktionierenden Schie-
neninfrastruktur sind danach gegeben. 
Langfristige Investitionsentscheidungen 
sind für die Bauwirtschaft nunmehr 
ebenfalls möglich. Entscheidend für das 
Erreichen der Investitionsziele bis 2030 
ist ein umfassendes Sanierungskonzept, 
das dem Mittelstand die Möglichkeit er-
öffnet, an den Baumaßnahmen der Bahn 
mitzuwirken.

Quelle: Deutsche Bahn – 01 / 20

54 Prozent mehr …
Bund und Deutsche Bahn investieren in diesem 
Jahrzent jährlich 8,6 Milliarden Euro in Erhalt und 
Verbesserung des bestehenden Schienennetzes.

LuFV I
2009 – 2014

LuFV II
2015 – 2019

LuFV III 
2020 – 2029

Mehr kundenfreundliches Bauen:
Baustellen werden weniger Auswirkun-
gen auf den Verkehr haben.

Mehr Planungssicherheit:
Längere Laufzeit sorgt für mehr Innova-
tion und Kapazität in der Baubranche.

Mehr Kontrolle und Transparenz: 
17 Kennzahlen sichern die Erfolgskontrolle.ø Jährliche Ausgaben in Milliarden Euro
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Die Deutsche Bahn AG muss als 
professioneller Auftraggeber agieren

Das Baumanagement bei der Deut-
schen Bahn muss deutlich verbessert 
werden. Mangelnde Planungsqualität, 
lange Bearbeitungszeiten von Schrift-
verkehr und Nachträgen bis hin zu feh-
lenden bzw. nicht erreichbaren Verant-
wortlichen auf Seiten der Bahn tragen 
zum Unmut bei den Bauunternehmen 
bei. Viele Baufirmen zögern daher, für 
die Bahn zu bauen.

Vorschläge zur besseren  
Einbindung des Baumittelstands 

Folgende Aspekte sind für die Ein-
bindung des Baumittelstands und die 
Umsetzung der verkehrs- und klimapoli-
tischen Ziele der Bundesregierung und¬ 
Deutschen Bahn AG wesentlich:

„2-Stufen-Modell“ für die Einrei-
chung von Angebotsunterlagen

Durch Vereinfachungen bei den Ver-
gabeunterlagen der Bahn lässt sich das 
Angebotsverfahren deutlich beschleu-
nigen. Dafür sollten die vollständigen 
Angebotsunterlagen nicht von allen 
Bietern, sondern nur vom engeren Bie-
terkreis, der für den Zuschlag in Frage 
kommt, angefordert werden.

Mittelstandsgerechte  
Losgrößen

Dem vergaberechtlich verankerten 
Grundsatz der mittelstandsgerechten 
Losvergabe ist unbedingt Rechnung zu 
tragen. Für die praktische Umsetzung 
ist es besonders wichtig, dass größere 
Projekte in adäquaten Losgrößen für den 
Mittelstand ausgeschrieben werden. 
Dazu gehört auch eine bessere Trans-
parenz dieser mittelstandsgerechten 
Pakete bei Ausschreibungen der Bahn.

Anerkennung PQ-VOB

Bei allen Projekten im Bereich der 
Schieneninfrastruktur ist auf eine un-
bürokratische und faire Vergabe- und 
Vertragspraxis mit mittelstandsgerech-
ten Rahmenbedingungen zu achten. 
Wesentlich ist dabei vor allem die Tren-
nung in den Sicherheitsbereich „Schie-
ne“ und den sicherheitsunkritischen 
„Nicht-Schienenbereich“ (klassischer 
Hoch- und Tiefbau, bspw. Sanierung von 
Bahnhofsgebäuden, P&R-Parkplätze, 
Nebengebäude). 

Durch die Anerkennung der Präquali-
fikation VOB (PQ-VOB) durch die DB AG 
im sicherheitsunkritischen „Nicht-Schie-
nenbereich“ ist der Zugang für ca. 10.000 
nach der PQ-VOB präqualifizierte Unter-
nehmen in Deutschland seit April 2020 
ermöglicht worden. Auf Initiative des 
ZDB konnte dieser erleichterte Zugang 
für mittelständische Bauunternehmen 
bei Vergaben der Bahn erreicht werden.

Bundesschienenwege
Investitionen Bahn und Bund in die Infrastruktur

156 Mrd. 
Euro

Ausbau des Schienen- und Infrastrukturnetzes im Zuge des Klimaschutzes

LuFV IIII mit einer Laufzeit von 2020 bis 2029 86 Mrd. Euro

Für die Digitalisierung des Netzes sowie für 
Neu- und Ausbauprojekte 40 Mrd. Euro

für die Lärmsanierung 16 Mr. Euro

Regionalisierungsmittel 9 Mrd. Euro

für neue Bahnstreckenund den Ausbau vorhandener 
Trassen im Zusammenhang mit dem 
Kohleausstieg in den betroffenen Regionen

5 Mrd. Euro

Wichtig ist aber auch, nicht nur auf kapazi-
tätsschonendes Bauen zu pochen, sondern 
auch auf Arbeitszeiten und Belastbarkeit 
von Mitarbeitern in der Bauwirtschaft 
Rücksicht zu nehmen. Dem Fahrgast ist am 
Ende wenig damit geholfen, möglichst un-
beeinträchtigt von Baustellen (und damit 
kapazitätsschonend) ans Ziel zu kommen, 
wenn die Schieneninfrastruktur insgesamt 
unzureichend ist und kein attraktives 
Mobilitätsangebot ermöglicht. Der Baumit-
telstand braucht einen verlässlichen und 
professionellen Auftraggeber Bahn! 
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Investitionshemmnis Planungsrecht

Das heutige Planungsrecht mit seinen 
komplexen Genehmigungsverfahren 
hat sich zu einem Modernisierungs-, 
Investitions- und Innovationshemmnis 
entwickelt. Über Jahrzehnte hinweg 
hat sich vor allem durch immer höhere 
Umweltauflagen ein überbordendes 
Planungsrecht entwickelt. Planungs- 
und Genehmigungsverfahren für Bau-
vorhaben in Deutschland ziehen sich oft 
über Jahre hin. Häufig dauert es von der 
Planung bis zum Baubeginn viele Jahre 
oder sogar Jahrzehnte.

Nicht nur die Klimaziele drängen 
zur Eile, sondern auch die Menschen 
erwarten unabhängig davon eine 
deutlich schnellere und sichtbare Um-
setzung von Infrastrukturmaßnahmen 
in Deutschland. Es gilt jetzt, nicht nur 
Nadelöhre zu beseitigen. Vielmehr 
muss ohne Denkverbote endlich die 
Umsetzung von Infrastrukturprojekten 
entschieden beschleunigt werden.

Wir brauchen einen Bewusstseinswan-
del und eine neue Kommunikations-
strategie für Infrastrukturmaßnahmen. 
Dazu müssen wir den gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und klimapoliti-
schen Stellenwert von Infrastruktur neu 
definieren und kommunizieren.

Notwendigkeit von  
Planungsbeschleunigung

Deutschland braucht mehr denn je ein 
zeitgemäßes und effizientes Planungs- 
und Genehmigungsrecht. Planung und 
Bau müssen wirksam beschleunigt wer-
den. Die Finanzmittel stehen bereit und 
sind vor allem bei der Schiene bis Ende 
der 2020er Jahre gesichert. Wir müssen 
jetzt in Deutschland neue Maßstäbe beim 
Planen setzen, um Wirtschaft und Wohl-
stand nachhaltig zu sichern.

Eine moderne und leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur ist aber auch von 
großer Bedeutung für den Klimaschutz 
in Deutschland. Eine Entlastung etwa der 
Straßenwege wird ohne ein modernisier-
tes, aus- oder neugebautes Schienennetz 
nicht möglich sein. Ökologie und Öko-
nomie sind keine Gegensätze. Es muss in 
Deutschland wieder möglich sein, wichti-
ge Projekte ähnlich schnell wie in anderen 
Ländern zu planen und zu bauen.

Ein Grund für die fehlende Akzeptanz 
gerade von Großprojekten in der Bevöl-
kerung ist, dass die heute geltenden Vor-
schriften zu Planung und Bau von Stra-
ßen-, Schienen- und Wasserwegen den 
berechtigten Wünschen und Forderungen 
der Bürger nach Transparenz, Berechen-
barkeit und Zügigkeit der Entscheidungs-
prozesse nicht mehr gerecht werden. 

Teilweise haben die Planungs- und 
Genehmigungskosten heute einen 
völlig unverhältnismäßigen Anteil von 
mittlerweile 25 bis 30 Prozent an den 
gesamten Investitionskosten. Hier be-
steht die Notwendigkeit, wieder für ein 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz 
der natürlichen Lebensressourcen und 
der Dringlichkeit einer leistungsfähigen 
Infrastruktur zu sorgen. Bedacht werden 
muss dabei auch, dass wir zur Erreichung 
der Klimaschutzziele gehalten sind, in 
den kommenden Jahren massiv in den 
Ausbau der Schieneninfrastruktur zu 
investieren.

Planungsbeschleunigungsgesetz I

Ein erster Schritt wurde im November 
2018 mit dem vom Deutschen Bundes-
tag beschlossenen Gesetz zur Beschleu-
nigung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren im Verkehrsbereich 
getan (Planungsbeschleunigungsgesetz 
I). Mit dem Planungsbeschleunigungs-
gesetz I sollen Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren einfacher, effizienter, 
transparenter und schneller werden. 
Kernelemente des Gesetzes sind die Ver-
meidung von Doppelprüfungen durch 
die Bündelung von Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde beim Eisen-
bahn-Bundesamt (EBA), die vorläufige 
Genehmigung von vorbereitenden 

Digitalisierung – BIM

Die Digitalisierung der Bauwirtschaft 
betrifft nicht nur Geschäftsprozesse, 
Planung und Bauausführung, sondern 
auch Baustoffe und Bauteile. Zu den 
Eigenschaften von Baustoffen und 
Bauteilen werden Vernetzbarkeit und 
Kommunikationsfähigkeit zählen. Von 
Unternehmern wird zukünftig erwar-
tet, dass sie ihre Kunden entsprechend 
beraten können. Am Ende des Digita-
lisierungsprozesses wird die Bauwirt-
schaft eine andere als heute sein und 
vor allem wird sie den Produktivitäts-
fortschritt erzielt haben, den andere 
Branchen bereits erreicht haben.

Schon heute nimmt die Digitalisierung 
und zunehmend auch Building Infor-
mation Modeling (BIM) einen immer 
größer werdenden Stellenwert beim 
Verkehrswegebau ein und wird in Zu-
kunft eine neue Form der Zusammen-
arbeit bewirken. Diese Optimierungs-
ansätze ermöglichen und erfordern 
ganz neue Kompetenzen auf beiden 
Vertragsseiten. Umso wichtiger ist es, 
gemeinsam und rechtzeitig angemes-
senen Raum für Innovationen und 
neue technische Lösungen zu schaffen. 
Der Einsatz von BIM muss dabei auf 
Basis offener Systeme und neutra-
ler Standards erfolgen. Die Ziele der 
Digitalisierung sind im gemeinsamen 
Dialog festzulegen und umzusetzen.

Vorrangig ist eine nutzerfreundliche 
Anwendbarkeit zu gewährleisten. Dazu 
ist neben der Sicherstellung der techni-
schen Systemkompatibilität beispiels-
weise auch eine digitale Übergabe von 
Daten (Bauablaufpläne etc.) zur einfa-
cheren Weiterbearbeitung notwendig.

Im Zuge der Umsetzung des Stufen-
plans des Bundesverkehrsministeriums 
zur Einführung von BIM bei der Bahn 
sind gemeinsam mit allen Beteiligten 
offene BIM-Standards zu entwickeln und 
sicherzustellen. Nur durch einheitliche 
und offene Standards werden die mittel-
ständischen Bauunternehmen an der 
Umsetzung von BIM fair und zielführend 
teilhaben können. BIM muss mittel-
standsgerecht implementiert werden!

BIM hat das Potenzial, das Zusammen-
spiel von Planen, Bauen und Betreiben 
effizienter zu gestalten und damit 
Planungsqualität zu steigern. Allerdings 
ist BIM auch kein Allheilmittel, sondern 
lediglich ein Instrument, um gemeinsam 
identifizierte Probleme lösen zu helfen. 
Die künftige digitalisierte Projektreali-
sierung bei der Autobahn GmbH und DB 
AG muss den Bauunternehmen hinrei-
chend Zeit zur Umsetzung einräumen. 
Entscheidend ist dafür, die Rahmen-
bedingungen (Software, Schnittstellen, 
Eigentumsrechte und Standards) so zu 

gestalten, dass es nicht zu Abhängig-
keiten von einzelnen Systemen kommt. 
Dabei ist auch darauf zu achten, das be-
währte System der Trennung von Planen 
und Bauen nicht wegen BIM aufzuge-
ben. Vielmehr muss BIM im Verkehrs-
wegebau in Kooperation von Bauherren, 
Planern und bauausführenden Unter-
nehmen implementiert werden.  
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Finanzielle Entlastung der Kommunen

Durch die Entlastung der Kommunen 
von Finanzierungsbeiträgen nach dem 
Eisenbahnkreuzungsgesetz sollen ferner 
Investitionen in das Schienennetz be-
schleunigt werden.

Mit dem Gesetz über Kreuzungen von 
Eisenbahnen und Straßen wurde der Fi-
nanzierungsanteil des Bundes erhöht und 
somit die Kommunen finanziell entlastet. 
Häufig sind Vorhaben in der Vergangen-
heit daran gescheitert, dass die Kom-
munen keine eigenen Mittel aufbringen 
konnten. Künftig ist es möglich, schneller 
Brücken und Unterführungen zu bauen.

Maßnahmen, die Beauftragung eines 
Projektmanagers zur Unterstützung im 
Anhörungsverfahren, die ergänzende Ver-
öffentlichung aller Planungsunterlagen 
im Internet sowie die Fortschreibung der 
bestehenden Liste der Vorhaben, für die 
das Bundesverwaltungsgericht einzige 
Gerichtinstanz ist.

Allerdings sind die dort beschlossenen 
Maßnahmen allein nicht ausreichend, 
um den Konten zu durchschlagen.

Angesichts der in Deutschland be-
stehenden großen Anzahl dringlicher 
Infrastrukturvorhaben war eine Be-
schleunigung der Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren unerlässlich. 

Ende Januar 2020 hat der Bundestag 
sowohl den Gesetzentwurf „zur Vor-
bereitung der Schaffung von Baurecht 
durch Maßnahmengesetz im Verkehrs-
bereich“ (Planungsbeschleunigungs-
gesetz II) als auch den Gesetzentwurf 
„zur weiteren Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren im Verkehrsbereich“ (Planungsbe-
schleunigungsgesetz III) angenommen.

Planungsbeschleunigungsgesetz II

Mit dem Planungsbeschleunigungsge-
setz II wird für dreizehn konkrete Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte ermöglicht, 
die Genehmigung per Gesetz durch 
Entscheidung des Deutschen Bundes-
tages statt über einen Verwaltungsakt 
zu erteilen. Betroffen sind acht Schie-
nen- und fünf Wasserstraßenprojekte.

Das Verfahren zur Vorbereitung der 
Maßnahmengesetze lehnt sich an 
das Planfeststellungsverfahren an. So 
werden alle Umweltprüfungen vollum-
fänglich vorgenommen. Die Öffentlich-
keit erhält weiterhin die Möglichkeit 
zur frühzeitigen Stellungnahme und 
Erörterung. Die Öffentlichkeitsbetei-
ligung wird überdies in drei Punkten 
gegenüber dem regulären Planfeststel-
lungsverfahren gestärkt:

• Erstens findet sehr frühzeitig ein 
erster verbindlicher Termin mit der 
Öffentlichkeit statt.

• Zweitens muss bei der Festlegung 
des Untersuchungsrahmens die 
Öffentlichkeit mit einem weiteren 
Termin eingebunden werden.

• Drittens kann auf den Erörterungs-
termin nicht verzichtet werden.

Nach Prüfung aller zulassungsrelevan-
ten Vorschriften und Aufnahme aller 
Einwendungen wird ein Abschlussbe-
richt erstellt und das Gesetzgebungs-
verfahren eingeleitet.

Ziel des Gesetzes ist die Erprobung 
von Baurecht durch Maßnahmen-
gesetze und die zügige Umsetzung 
klimafreundlicher Projekte. Damit soll 
die gesellschaftliche Akzeptanz für 
die Projekte verbessert werden. Diese 
Beschleunigung ist auch vor dem Hin-
tergrund des Klimaschutzprogramms 
2030 der Bundesregierung wichtig. 
Dort sind umfangreiche Maßnahmen 
zur Verlagerung des Verkehrs auf 
umweltfreundliche Verkehrsträger 
vorgesehen.

Planungsbeschleunigungsgesetz III

Das Gesetz zur weiteren Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren im Verkehrsbereich, kurz 
Planungsbeschleunigungsgesetz III, 
enthält Regelungen, die die Verfahren 
für Ersatzneubauten verschlanken und 
die Kommunen bei der Finanzierung ent-
lasten sollen.

Ersatzneubauten

Ersatzneubauten der Straßen- und 
Schieneninfrastruktur, wie z. B. Brücken, 
werden von langwierigen Genehmi-
gungsverfahren freigestellt.

Durch die Neuregelung ist z. B. der 
Ersatz von bestehenden Brücken nur 
noch dann genehmigungspflich-
tig, wenn der Grundriss der Brücke 
„wesentlich“ geändert wird. Damit 
gehören Zeitverluste durch jahrelange 
Verfahren bei der bloßen Wieder-
herstellung von dringend benötigten 
Straßen oder Brücken künftig der Ver-
gangenheit an.

Auch die Auferlegung von Duldungs-
pflichten für Eigentümer, Besitzer oder 
Nutzungsberechtigte von Grund-
stücken wird die Durchführung von 
Instandhaltungs- oder Erneuerungs-
maßnahmen bei Gleisanlagen deut-
lich vereinfachen und beschleunigen. 
Gleiches gilt für den Bereich der 
Bundesfernstraßen z.B. hinsichtlich der 
temporären Anlage einer Baustraße 
oder einer Kranaufstellfläche.

Fazit

Um die in Aussicht stehenden Mit-
tel für den Infrastrukturausbau und 
-erhalt verbauen zu können, braucht 
es adäquate rechtliche Rahmenbedin-
gungen. Die Politik muss es schaffen, 
legitime demokratische Anliegen wie 
Einspruchsrechte und wirtschaftliche 
Planbarkeit in Einklang zu bringen. Zur 
Beschleunigung der Planungs- und 
Genehmigungsverfahren sind weitere 
Schritte notwendig, um die anstehen-
den Verkehrsinfrastrukturprojekte zügig 
zu realisieren. Nach unserer Auffassung 
sind hierzu konkrete Verbesserungen 
in den vier folgenden Themenfeldern 
unserer Agenda Planungsbeschleuni-
gung 2020 zwingend erforderlich.

Zudem wurden die Regelungen zur 
Planungsbeschleunigung auf Geneh-
migungsverfahren für Straßen- und 
U-Bahnen nach dem Personenbeförde-
rungsgesetz übertragen. Damit greift 
die Planungsbeschleunigung auch für 
den ÖPNV. Danach ist es zukünftig u.a. 
möglich, für Vorhaben, für die nach dem 
Gesetz eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen ist, statt eines 
Planfeststellungsbeschlusses eine Plan-
genehmigung zu erlassen.



beschränken und nicht mehr auf Basis 
von wirtschaftlichen Bedenken erfolgen 
können. Damit wäre eine Straffung des 
Genehmigungsverfahrens möglich.

Eine Pflicht zur verantwortungsvollen und 
frühen Mitwirkung an Infrastrukturpro-
jekten auf Seiten von betroffenen Anwoh-
nern und Trägern öffentlicher Belange 
verbunden mit einem Einwendungsaus-
schluss bei Nichterfüllung dieser Pflicht 
würde eine zielführende und schnellere 
Identifizierung streitiger Punkte möglich 
machen und späteren Klagen vorbeugen.

Ausweitung von Plangenehmigung 
statt Planfeststellung

Nach der Ermöglichung der Plangenehmi-
gung für Ersatzneubauten müssen auch 
weitere Infrastrukturmaßnahmen vom 
zeitraubenden Planfeststellungsverfahren 
freigestellt werden. So sollten beispielswei-
se die Elektrifizierung der Schienenwege 
mit Fahrdraht, der Weichenaustausch so-
wie die Schaffung von Begegnungsgleisen 
bei der Bahn im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren ermöglicht werden.

Verstärkung der Planungskapazitäten

Für einen zügigen Ausbau der Verkehrsinf-
rastruktur ist die personelle und materielle 
Ausstattung der Planungs- und Geneh-
migungsbehörden von entscheidender 
Bedeutung. Durch eine verbesserte Ausstat-
tung der Behörden mit Personalkönnen in 
allen Planungsphasen erhebliche Beschleu-
nigungspotentiale gehoben werden.

(EuGH) in einem derzeit anhängigen 
Verfahren zu Präklusionsregelungen in 
den Niederlanden (Rechtssache C-826/18) 
kann der nationale Gesetzgeber spezifi-
sche Verfahrensvorschriften vorsehen, die 
geeignete Maßnahmen darstellen, um die 
Wirksamkeit des gerichtlichen Verfahrens 
zu gewährleisten. Damit könnte eine Ein-
schränkung als Vorbedingung für die Er-
hebung einer Klage formuliert werden, um 
z.B. ein missbräuchliches oder unredliches 
Vorbringen als unzulässig zu verhindern.

Das Übereinkommen von Aarhus sieht 
beim Zugang zu Gerichten die Festlegung 
bestimmter Kriterien und einen nationa-
len Gestaltungsspielraum der Mitglieds-
staaten im Rahmen der Rechtsbehelfe ex-
plizit vor, solange diese den Wesensgehalt 
des Übereinkommens von Aarhus achten 
und unter Wahrung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit erforderlich sind. 
Wenn diese Ausschlussregelungen dem 
Grundsatz eines wirksamen Rechtsbe-
helfs sowie den Voraussetzungen für des-
sen Einschränkung entsprechen, können 
solche verfahrensrechtlichen Zugangs-
vorschriften als wirkungsvolle gericht-
liche Mechanismen auf nationaler Ebene 
festgelegt werden und dabei gleichzeitig 
mit EU-Recht in Einklang stehen.

Einführung einer gesetzlichen 
Stichtagsregelung

Derzeit müssen Planungen gemäß den 
neuesten fachlichen Erkenntnissen 
und Gesetzen während des laufenden 
Genehmigungsverfahrens angepasst 
werden. Dadurch kommt es während des 

Planungsverfahrens häufig zu Verzöge-
rungen und langwierigen Überarbeitun-
gen, weil sich technische oder verkehr-
liche Rahmenbedingungen ändern.

Eine gesetzliche Stichtagsregelung würde 
es ermöglichen, dass Änderungen nach 
einem bestimmten Stichtag nicht mehr 
berücksichtigt werden müssen. Klare Stich-
tagsregelungen können der mehrfachen 
Durchführung von umweltrechtlichen 
Untersuchungen und anschließenden Än-
derungen der Planunterlagen vorbeugen. 
Dies würde Rechtssicherheit schaffen und 
damit die Planbarkeit von Infrastruktur-
projekten verbessern sowie die Zeit vom 
Planungsbeginn bis zum Bau verkürzen.

Bedingtes Verbandsklagerecht

Umweltverbände sollen nur unter der Be-
dingung klagen dürfen, dass ihre Belange 
direkt betroffen sind oder eine ordnungs-
gemäße Beteiligung der Umweltverbän-
de im Genehmigungsverfahren nicht ge-
geben war. Ohne hinreichende Bedingung 
wird das Verbandsklagerecht ansonsten 
weiter pauschal für die Blockade von 
Infrastrukturprojekten missbraucht.

Die Einführung des umfassenden Verbands-
klagerecht hat in der Vergangenheit zu 
erheblichen Verzögerungen von Gerichts-
verfahren geführt. Danach dürfen Umwelt-
verbände in Gerichtsverfahren nicht nur Um-
weltbelange, sondern sämtliche Belange im 
Planfeststellungsverfahren geltend machen.

Klagen von Umweltverbänden sollten sich 
auf umweltbezogene Rechtsvorschriften 
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Im Einzelnen bedeutet  
das konkret:
 
Einführung der materiellen Präklusion

Nachdem eine Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) im Oktober 
2015 das Ende der materiellen Präklusions-
vorschriften im deutschen Verwaltungs-
recht zur Folge hatte, kam es in den letzten 
Jahren zu erheblichen Verzögerungen 
gerade bei großen Infrastrukturvorhaben.

Unter der materiellen Präklusion ist der 
Ausschluss eines Verfahrensbeteiligten 
mit seinem Vorbringen im gerichtlichen 
Verfahren zu verstehen, wenn der Betrof-
fene seine Rechte nicht schon im Verwal-
tungsverfahren geltend gemacht hat.

Maßgebliche Einwendungen werden seit 
der Entscheidung des EuGH im Sinne ei-
ner Verzögerungstaktik erst peu à peu, so-
zusagen als Joker, während des Gerichts-
verfahrens erhoben. Dadurch werden 
Gerichtsverfahren regelmäßig deutlich 
verzögert. Die (Wieder-)Einführung einer 
unionsrechtskonform auszugestaltenden 
Präklusion ist als Gegenmittel dringend 
erforderlich, um taktische Verzögerungen 
effektiv zu verhindern.

Im Lichte der Schlussanträge des General-
anwalts am Europäischen Gerichtshof 

Wesentliche Forderungen

  (Wieder-)Einführung der 
materiellen Präklusion

Nach derzeitiger Rechtslage 
können und werden Bedenken 
im Hinblick auf die Umweltver-
träglichkeit von Infrastrukturpro-
jekten im gerichtlichen Verfahren 
auch noch vorgetragen, wenn sie 
im behördlichen Verfahren nicht 
vorgebracht worden sind. Maß-
gebliche Einwendungen werden 
so gezielt im Sinne einer Ver-
zögerungstaktik oft erst während 
des Gerichtsverfahrens erhoben. 
Dadurch werden Gerichtsverfah-
ren regelmäßig deutlich ver-
zögert. Die (Wieder-)Einführung 
einer unionsrechtskonformen 
materiellen Präklusion würde sol-
che Verzögerungen verhindern 
und dadurch Planungsverfahren 
deutlich beschleunigen.

  Frühzeitige Einbindung 
von Bürgerinteressen

Die aktuelle Form der Bürger-
beteiligung wird von vielen 
Betroffenen als unzureichend 
angesehen, da sie den Bürgern 
keine ausreichenden Beteili-
gungsmöglichkeiten eröffnet 

und im Planungsprozess oft erst 
sehr spät stattfindet. Wir brau-
chen eine frühzeitige und echte 
Bürgerbeteiligung, um eine neue 
Akzeptanzkultur in Deutschland 
zu etablieren.

  Verkürzung der  
Abläufe im Planungs- und 
Genehmigungsrecht

Die aktuellen Verfahren sind 
wenig effektiv, bürokratisch und 
analog. Wiederholungs- und 
Doppelprüfungen sowie die Er-
stellung und Übermittlung von 
Planungsunterlagen in Papier-
form kosten unnötig Zeit. Es gilt 
die Vorteile der Digitalisierung in 
den Verwaltungs- und Gerichts-
strukturen zu nutzen.

  Schaffung von ausrei-
chend Planungspersonal in 
den Behörden

Eine bessere personelle Aus-
stattung der zuständigen Ämter 
und Behörden trägt ganz we-
sentlich zur Beschleunigung der 
Planungs- und Genehmigungs-
verfahren bei.
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Zudem ist eine langfristige und nachhaltige 
Personalbedarfsplanung angezeigt, um das 
erforderliche Personal nicht nur aufzubauen, 
sondern auch zu halten. Dazu gehört auch 
die Steigerung der Attraktivität der entspre-
chenden Berufsbilder und ein aktives Anwer-
ben möglicher Kandidaten. Es muss wieder 
eine „Schubladenplanung“ von Infrastruktur-
projekten in ganz Deutschland möglich sein, 
um ein Abfließen der Finanzmittel zu jeder 
Zeit und an jedem Ort sicherzustellen.

Umsetzung der Vorschläge des Nor-
menkontrollrats zur Beschleunigung 
des Verwaltungsrechtswegs

Das Gutachten des Normenkontrollra-
tes vom April 2019 enthält wesentliche 
Kernbotschaften zur Beschleunigung 
verwaltungsgerichtlicher Verfahren, deren 
Umsetzung wir fordern. Dazu gehören u.a. 
folgende Vorschläge:

• Laufende Bauvorhaben sollen fortan 
einstweilen fortgeführt werden, solange 
mit dem Vorhaben reversible und  
reparable Maßnahmen verbunden sind.

• Durch die Einführung eines verpflichten-
den frühen ersten Erörterungstermins 
vor Gericht lässt sich der langwierige 
Schriftsatzaustausch vermeiden und es 
kann dadurch schneller in die Rechtsfra-
genklärung eingetreten werden.

• Fachgutachter oder zusätzliche wissen-
schaftliche Mitarbeiter können die 
Gerichte durch Zuarbeiten entlasten.

• Die konsequente Nutzung der Digitali-
sierung aller Papierakten und Gutachten 
und die Vorlage von Urkunden in elekt-
ronischer Form im verwaltungsgerichtli-

chen Verfahren: Der zeitraubende Akten-
austausch würde so ein Ende finden.

• Ermöglichung einer gerichtlichen Fest-
stellung auf Heilung einzelner Fehler bei 
Klagen von Umweltverbänden, um lang-
wierige Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Etablierung einer echten
Beteiligungskultur

Das Vertrauen der Bürger in den Staat ist 
hinsichtlich der Realisierung von großen 
Bauprojekten spürbar gesunken. Vor allem, 
wenn persönliche Belange oder Umweltbe-
lange betroffen sind oder der Sinn und die 
Kosten eines Projekts nicht verständlich ver-
mittelt werden, formiert sich Widerstand. 
Während auf der einen Seite eine durchweg 
breite Zustimmung in der Bevölkerung 
für den globalen Umweltschutz besteht, 
kommt es im Fall der direkten Betroffenheit 
Einzelner durch Infrastrukturvorhaben zu 
vehementen Blockaden. Die Auflösung die-
ser Blockade ist notwendig, um Infrastruk-
turmaßnahmen erfolgreich zu realisieren.

Wir plädieren für eine frühzeitige, um-
fassende und verpflichtende Beteiligung 
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. 
Vorhabenträger sowie Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörden sollten daher 
eine professionelle Verfahrenskommuni-
kation in sämtlichen Beteiligungsverfah-
ren sicherstellen und digitale Möglich-
keiten der Beteiligung einsetzen.

Gerade bei Großprojekten kann die Etablie-
rung von Qualitätsstandards für die Bürger-
beteiligung helfen, um dem komplexen 
Kommunikations- und Beteiligungsma-

nagement bei Großprojekten gerecht zu 
werden. Wenn die Betroffenen dabei bereits 
in der Ideenphase konstruktiv und ziel-
führend mitwirken können, würden diese 
selber zu „Planern“. Die daraus entstehende 
Identifikation mit dem Vorhaben wäre ein 
wichtiger Schlüssel zur Akzeptanz.

Zudem könnten digitale Visualisierungen 
von Projekten, webbasierte Sharepoints 
und Online-Foren mit automatisierten 
Änderungs- und Fortschrittsbenachrichti-
gungen eine zeitgemäße Teilhabe ermög-
lichen und ihren Teil zu einem besseren 
Verständnis bei Bürgern leisten. Dadurch 
können auch Vorhabenträger inhaltlich 
von Erkenntnissen profitieren und Opti-
mierungen einfließen lassen.

Ziel muss es sein, gemeinsam und trans-
parent eine konsensorientierte Lösung 
zu finden. Wichtig dabei ist, den Bürgern 
vor Ort die Ängste zu nehmen. Dafür 
muss den Ämtern ein standardisiertes 
Verfahren der Bürgerbeteiligung zur 
Verfügung gestellt werden, um einen 
professionellen Umgang mit Einwen-
dungen sicherzustellen.

Anpassung der EU-Vorgaben

Der Umweltschutz ist von hoher Bedeu-
tung. Gleichwohl darf er nicht als taktisches 
Instrument zur Verhinderung von Baumaß-
nahmen zum Einsatz kommen. Grundsätz-
lich sollten zukünftig bei der Verabschiedung 
von Umwelt- und Naturschutzregelungen 
auf europäischer Ebene die möglichen Aus-
wirkungen auf Belange von Mobilität und 
Logistik stärker berücksichtigt werden.

2726


