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PPP – ein neues Modell
mit langer Tradition
Joachim Herrmann, MdL
Bayerischer Staatsminister des Innern
Gerhard Eck, MdL
Staatssekretär
Wenn in Deutschland von PublicPrivate-Partnership bzw. ÖffentlichPrivater Partnerschaft die Rede ist,
sehen manche einen Markt, der großartige Chancen biete, während andere
abwehren, weil PPP nur für die Banken
und die großen Unternehmen gut sei.
Vertreter der Wirtschaft fordern, der
Staat solle sich zurückziehen, während
gleichzeitig einige Kommunen und
Länder bereits privatisierte Aufgaben
zurückholen und wieder selbst erledigen. Die einen reden vornehmlich
von den Chancen, die anderen hauptsächlich von den Risiken. Dabei gilt für
PPP wie für viele andere Dinge auch:
es gibt Vor- und Nachteile, Stärken und
Schwächen, und man muss beides gut
kennen, um ein Instrument sinnvoll
einzusetzen.
Was ist neu an PPP? Es ist entwickelt
aus der Konzession, die seit langer Zeit
in verschiedenen Varianten zur Realisierung großer Infrastrukturaufgaben
genutzt wird. Einige geschichtliche
Beispiele sind die frühen Eisenbahnstrecken, wie die Bagdadbahn (19.
Jh.), die von der Deutschen Bank finanziert und von der Frankfurter Firma
Philipp Holzmann gebaut wurde, oder
berühmte Kanäle wie der Suez-Kanal
(19. Jh.) und der Canal du Midi (17.
Jh.) oder die Nutzung von Wasser
zur Versorgung des Handwerks und
der Industrie. In der Gegenwart sind
bekannte Beispiele die Autobahnen
in verschiedenen europäischen
Ländern oder die großen Brücken in
Dänemark oder der Tunnel unter dem
Ärmelkanal oder die Ausbeutung von
Rohstoffvorkommen und der Transport über Pipelines. Vor allem den
geschichtlichen Beispielen ist zueigen,
dass das wirtschaftliche Risiko allein in
der Hand der privaten Investoren und
Betreiber lag. Aber auch die gegenwärtigen Konzessionen funktionieren
im Wesentlichen nach diesem Prinzip.
Der staatliche Hochbau und Straßenbau gehen üblicherweise einen
anderen Weg bei der Durchführung
2 bau intern PPP-Sonderheft März 2010

staatlicher Baumaßnahmen: Die Bauleistungen werden von der Staatlichen
Bauverwaltung einzeln ausgeschrieben und über den Staatshaushalt
finanziert. Aber auch in diesen Bereichen wurden in der Vergangenheit
andere Realisierungsformen getestet.
Vor etwa 15 Jahren hieß das Motto
„Zeit einkaufen“ mit privater Vorfinanzierung. Dieser Versuch hatte zwar
den gewünschten Effekt, Projekte
schneller und eher zu realisieren, die
höheren Finanzierungskosten waren
aber nicht zu übersehen.
Neu ist an PPP eigentlich nur, dass es
sich um eine Paketlösung aus Planen,
Bauen, Finanzieren und Betreiben
bzw. Erhalten und ggf. Verwerten
handelt, die nunmehr auch und sogar
vornehmlich auf Vorhaben angewendet wird, die nicht aus Nutzungsentgelten, sondern ausschließlich aus
dem öffentlichen Haushalt refinanziert
werden. Das wirtschaftliche Risiko
liegt damit bei der öffentlichen Hand.
In diesem Fall handelt es sich um ein
Vorfinanzierungsmodell, das – trotz
möglicher Effizienzvorteile – den
Handlungsspielraum für andere Projekte einschränken kann. Ob also
ein PPP-Modell der richtige Weg
zur Realisierung einer öffentlichen
Infrastrukturaufgabe ist, kann nur in
jedem Einzelfall entschieden werden.
Das Ziel muss immer sein, mithilfe
einer langfristigen Vertragsgestaltung
die wirtschaftliche Realisierung des
Projektes zu erreichen.
Im Bereich der Staatlichen Bauverwaltung nutzen Städtebau und Wohnungsbau schon immer das Prinzip der
öffentlich-privaten Zusammenarbeit
oder Partnerschaft. Anders wären die
enormen Anstrengungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum
und zur Entwicklung, Erschließung
und Sanierung neuer und alter Stadtquartiere nicht denkbar gewesen und
auch heute unter anderen Erfordernissen nicht durchführbar. Direkte
Investitionsförderung und gemischte
Gesellschaften – also institutionelle
PPPs – waren und sind wichtige Mittel
zur Erreichung dieser Ziele.
Die bayerischen Kommunen machen
seit langer Zeit von der Möglichkeit
Gebrauch, zusammen mit privaten
Partnern öffentliche Infrastrukturaufgaben zu realisieren. Bei vielen

Aufgaben in ihrem Bereich ergibt sich
die Konstellation, von den Nutzern
Gebühren oder andere Entgelte verlangen zu können, z.B. für die Abfallbeseitigung, Kläranlagen, Freizeitbäder
etc. Allerdings wählen die Kommunen
PPP auch zunehmend bei Projekten
ohne Nutzerfinanzierung, wie z.B bei
der Sanierung oder dem Neubau von
Schulen sowie bei der Energieversorgung in Form von Contracting.
Mit dem Ziel, zum Thema PPP eine
offene Diskussion zu führen, hat die
Oberste Baubehörde ein Kooperationsmodell ins Leben gerufen, das wichtige Akteure zu dem Thema zusammenführt: Ministerien, Verbände der
Bauwirtschaft, der Finanzwirtschaft
und der Standesvertretungen sowie
die Kommunalen Spitzenverbände.
Damit ist es gelungen, trotz unterschiedlicher Sichtweisen in einzelnen
Punkten, Grundlagenarbeit zu leisten,
die im Bayerischen PPP-Leitfaden
ihren sichtbaren Ausdruck findet.
Dieser Leitfaden war ursprünglich dreiteilig angelegt. Dann ist ein Faltblatt
zu kleinen mittelstandfreundlichen
PPP-Projekten
hinzugekommen.
Dennoch blieb eine Lücke. Zur Bauunterhalts- und Betriebsphase gab es
keine Hilfestellung. Daher hat die OBBGesprächsrunde den Arbeitskreis (vgl.
Grafik auf S. 4) damit beauftragt, einen
Leitfaden zu erarbeiten. Dafür wurden
Vertreter aus der FacilitymanagementBranche hinzugezogen. Allen, die an
der Durchführung von PPP-Projekten
interessiert sind, wird mit dem aktuellen Heft, dem vierten Teil des PPPLeitfadens, eine Arbeitshilfe an die
Hand gegeben, die es in Deutschland
in dieser Form bisher nicht gab. Vornehmlich die bayerischen Kommunen,
deren Beratung und Begleitung dem
Bayerischen Landtag ein besonderes
Anliegen ist, erhielten damit die erforderliche Unterstützung.

funktionieren, wenn geeignete Projekte ausgewählt werden. Der Blick
in die Vergangenheit und Gegenwart
zeigt, dass dies möglich ist; er zeigt
aber auch, dass Projekte scheitern
können, wenn Risiken und Kapazitäten
nicht richtig eingeschätzt werden.
In diesem Bewusstsein führt die
Bayerische Staatsregierung bereits
seit dem Jahr 2003 Pilotprojekte
im Hochbau und Straßenbau durch,
um eigene Erfahrungen zu sammeln
und die Anwendbarkeit von PPP in
der Praxis zu testen. Wir wissen uns
dabei in Übereinstimmung mit dem
Bayerischen Landtag, der zur Zusammenarbeit mit Privaten mehrfach
Beschlüsse gefasst hat.
PPP ist also ein Modell, dessen spezifische Ausformung neu ist, das aber
eine lange Tradition hat. Die bisher
gemachten Erfahrungen sind – nicht
überraschend – gemischt, denn wo
Licht ist, ist auch Schatten. Das
vorliegende Heft berichtet also aus
verschiedenen Blickwinkeln, von verschiedenen Betrachtungsweisen und
Standpunkten. Wir wünschen Ihnen,
den Lesern, dass Sie den Blick auf
eine nicht neue und doch ungewohnte
Realisierungsform als Bereicherung
empfinden und daraus womöglich
Nutzen für Ihre Arbeit ziehen.

Oft wird die Forderung erhoben, es
möge mehr PPP-Projekte geben, und
dabei wird eine Zielmarke von 15%
genannt, während in Deutschland erst
etwa 4% erreicht seien. Aus unserer
Sicht ist nicht das Erreichen einer
Quote wichtig. Unser Ziel ist in erster
Linie, unsere Projekte termingerecht
und wirtschaftlich zu realisieren, d.h.
in jedem Einzelfall die richtige Realisierungsform zu finden. PPP kann nur
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Sechs Jahre Bayerisches
Kooperationsmodell PPP

den beiden weiteren Ebenen getroffen
werden (siehe Grafik).

Erfahrungen und Ausblick

Leitfaden – Beratung der Kommunen
Eines der Ergebnisse des Gesprächs
im März 2004 war die Einrichtung
eines Arbeitskreises. Er steht unter
der Geschäftsführung des Bayerischen Bauindustrieverbandes. Die
Teilnehmer kommen ebenfalls von
den oben genannten Stellen.
Der Arbeitskreis hatte zunächst
das Ziel, Grundlagenarbeit zu PPP
zu leisten; zu diesem Zweck wurden
Erfahrungsberichte,
Gutachten,
Arbeitshilfen, Leitfäden etc. zusammengetragen und für Interessenten
an PPP-Modellen, insbesondere im
kommunalen Bereich, zugänglich
gemacht. Hierzu gehörte auch die
Erfassung bis dahin entwickelter bayerischer Projekte mit PPP-Elementen
im weitesten Sinn.
Darüberhinaus sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen unter
angemessener
Berücksichtigung
von Mittelstandsinteressen auf
Hemmnisse für den Einsatz von PPPModellen untersucht werden. Das
Thema PPP berührt mehrere Rechtsgebiete, die zum Teil in die Kompetenz
des Bundes fallen. Darum bestand die
Aufgabe des Arbeitskreises in erster
Linie darin, diejenigen Bedingungen
herauszufinden, die in die Kompetenz
des Freistaats Bayern fallen. Auf Beschluss des Bayerischen Landtags hat

Josef Poxleitner
Gabriele Engel
Seit ungefähr sechs Jahren beschäftigt
sich die Bayerische Staatsbauverwaltung intensiv mit PPP – Public Private
Partnership. Wir wollten wissen, was
an diesem Modell wirklich neu ist und
wie es sich in die Praxis umsetzen
lässt. Dazu haben wir das Bayerische
Kooperationsmodell geschaffen, das
selbst ein PPP-Modell ist.
Die Oberste Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des
Innern hat Anfang 2004 erstmals zu
einem Gespräch zu Public Private
Partnership im Bauen eingeladen,
um Meinungen zu diesem Thema
zusammenzutragen und eine bayerische Position zu erarbeiten. Mit
den Vertretern der zuständigen Ministerien, des Bayerischen Obersten
Rechnungshofes, des Bayerischen
Kommunalen Prüfungsverbandes,
der Kommunalen Spitzenverbände
sowie der Kredit- und Bauwirtschaft
werden seitdem Chancen und Risiken
der privatwirtschaftlichen Realisierung
öffentlicher Baumaßnahmen erörtert.
Die OBB-Gesprächsrunde ist dabei die
Steuerungsebene, auf der die Grundsatzentscheidungen für die Arbeit auf

Bayer. Staatsministerium
des Innern
Finanzministerium

Steuerungsebene
Oberste Baubehörde

•Strategie
•Grundsatzentscheidungen
Arbeitsebene
Bayerischer
Bauindustrieverband

Projektebene

•Erfahrungsaustausch
•Arbeitshilfen
•Leitfaden
Oberste Baubehörde

•Projektberatung und
begleitung

•Wissenstransfer
Bayerisches Kooperationsmodell PPP
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Wirtschaftsministerium
Bayer. Oberster
Rechnungshof
Bayer. Kommunaler
Prüfungsverband
Kommunale
Spitzenverbände
Bayer.
Bauindustrieverband
Bayer. Baugewerbe
Verbände der
Kreditwirtschaft
Kammern der Architekten
und Ingenieure
Verbände des
Facilitymanagements

sich die Staatsregierung ausführlich
zu der Frage geäußert, ob rechtliche
Hemmnisse bestehen. Als Ergebnis
bleibt Folgendes festzuhalten: Die
bisher durchgeführten Projekte haben
gezeigt, dass es bereits unter den
gegebenen Umständen sehr wohl
möglich ist, öffentliche Infrastrukturaufgaben mit PPP zu realisieren.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen
stellen keine Hindernisse dar.
Der Arbeitskreis erarbeitete auch
den mittlerweile aus vier Teilen
bestehenden PPP-Leitfaden für die
Kommunen. Den ersten Teil des Leitfadens, der Chancen und Risiken von
PPP aufzeigt, Grundlagen vermittelt
und vor allem den Projekteignungstest
als praxisgerechtes Hilfsmittel enthält,
hat Staatsminister Dr. Beckstein am
25.7.2005 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der zweite Teil, der außer den
rechtlichen Rahmenbedingungen auch
die Finanzierung von PPP-Modellen
behandelt, wurde Anfang April 2006
herausgegeben. Die Oberste Baubehörde hat die Herausgabe dieses
zweiten Teils zusammen mit ihren
Kooperationspartnern mit einer Informationsreihe begleitet. Etwa 250
Teilnehmer aus Politik und Verwaltung - vor allem aus dem kommunalen
Bereich - und aus der Wirtschaft haben
an der Veranstaltung teilgenommen
und sich umfassend, praxisnah und
ausgewogen zu PPP informieren
können.
Der dritte Teil des bayerischen PPPLeitfadens erschien im Frühjahr 2007;
er enthält Hinweise zum Vergabeverfahren und zur Vertragsgestaltung. Der
Arbeitskreis hat sich bei der Erstellung
bewusst gegen die Formulierung von
Musterverträgen und Musterabläufen
entschieden, weil der Standardisierung
im Sinne von vorgefertigten Lösungen
angesichts der Vielfalt unterschiedlicher PPP-Projekte Grenzen gesetzt
sind. Wir geben den Kommunen
daher im Leitfaden die erforderlichen
Hilfestellungen, damit sie selbst oder
zusammen mit Beratern das Vergabeverfahren richtig durchführen und
eine geeignete Vertragsgestaltung für
ihre jeweiligen Projekte ausarbeiten
können. Dieses Vorgehen baut auf
früheren Bekanntmachungen zum
Thema öffentlich-private Zusammenarbeit auf, die jeweils den aktuellen
Erfordernissen angepasst wurden
und ebenso als Arbeitshilfen konzipiert
sind wie der PPP-Leitfaden.

Bereits zu Beginn unserer Arbeit
zum Thema PPP wurde die Frage
diskutiert, wie der Mittelstand angemessen eingebunden und wie PPP
auch für kleinere Kommunen attraktiv
gestaltet werden kann. Deshalb haben
wir das Thema „Kleine, mittelstandsfreundliche PPP-Projekte“ in einem
weiteren Arbeitsschritt behandelt
und dazu ein Faltblatt als Arbeitshilfe
herausgegeben. Das Ziel des Arbeitskreises war es hier, geeignete Marktsegmente für mittelstandsfreundliche
PPPs vorzuschlagen und Hinweise für
die Gestaltung kleiner PPP-Projekte
zu erarbeiten. Außerdem sollten
unternehmerische Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Beteiligung des
Mittelstands an PPP-Projekten dargestellt werden.
Auch der letzte Teil des Leitfadens
zur Bauunterhalts- und Betriebsphase
ist das Ergebnis dieser intensiven und
interdisziplinären Zusammenarbeit im
PPP-Arbeitskreis. Er enthält neben
übergreifenden Hinweisen zu Vertragsgestaltung und Vertragscontrolling sektorenspezifische Abschnitte
zur Gestaltung der Bauunterhalts-/
Erhaltungsphase und Betriebsphase
bei PPP-Projekten im Hochbau, im
Straßenbau und in der Abwasserentsorgung und zeigt Möglichkeiten und
Grenzen der Funktionalausschreibung
im Betrieb auf.
Eigene Projekte
Parallel zur Arbeit an den Leitfäden hat
die Bayerische Staatsbauverwaltung
begonnen, eigene PPP-Projekte im
Hochbau und Straßenbau durchzuführen. Diese Vorgehensweise
wurde durch einen Beschluss des
Bayerischen Landtages im Jahr 2005
gestützt. Unsere Erfahrungen sind
u.a. in den Leitfaden eingeflossen
und ermöglichen uns, die bayerischen
Kommunen bei ihren Projekten zu begleiten – auch dies in Erfüllung eines
Auftrags des Bayerischen Landtags.
Das Instrument zur Unterstützung
der Kommunen ist die PPP-AG Bay
ern – die Public-Private-PartnershipArbeitsgruppe Bayern. Sie steht
Kommunen
und
kommunalen
Zweckverbänden als Ansprechpartner
für PPP-Projekte zur Verfügung und
wird von der Obersten Baubehörde
geleitet. Die Mitglieder kommen aus
dem Staatsministerium der Finanzen,
dem Bayerischen Städtetag, dem
Bayerischen Gemeindetag und dem

Bayerischen Bauindustrieverband.
Diese breit angelegten Aktivitäten
– also das Kooperationsmodell, die
Beratung der Kommunen sowie die
eigenen Projekte – die wir den Bayerischen Weg nennen, haben nicht nur
unseren Blick geweitet, so dass wir
die konventionelle Realisierungsform
mit etwas anderen Augen sehen, sie
haben uns auch einen großen Schatz
an Erfahrungen eingebracht. Da die
bayerische Staatsbauverwaltung ihre
PPP-Pilotprojekte nahezu ohne externe
Berater durchführt, ist sie unmittelbar
in das Geschehen eingebunden und
kann aus erster Hand von ihren praktischen Erfahrungen berichten.
Evaluierung
Im vergangenen Jahr haben wir unsere Erfahrungen ausgewertet und dabei
u.a. festgestellt,
• dass die private Vorfinanzierung
teurer ist als die staatliche Finanzierung und dass dieser Nachteil an anderer Stelle im Projekt ausgeglichen
werden muss;
• dass die langfristige Geschäftspartnerschaft die Kostensicherheit
erhöht, jedoch die Flexibilität vermindert;
• dass der Aufwand für die Bearbeitung und die Wertung der Angebote
auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite sehr hoch ist;
• dass die lange Vertragslaufzeit von
bis zu 30 Jahren vor allem vom Mittelstand als nachteilig empfunden
wird;
• dass die Zusammenfassung aller
Bau- und Betriebsleistungen in einer
Ausschreibung zwar zunächst einen
höheren Aufwand bedeutet, aber
weitere Vergabeverfahren erspart;
• dass es zwischen der reinen PPPRealisierung (Planen, Bauen, Erhalten, Betreiben, Finanzieren) und der
konventionellen Realisierung viele
Varianten gibt, die für die projektspezifisch angepasste Ausgestaltung
der öffentlich-privaten Partnerschaft
genutzt werden sollten.
Bausteinvergabe im Hochbau
In diesen wenigen Stichworten wird
bereits deutlich, dass PPP nicht
nur Vorteile und die konventionelle
Realisierung nicht nur Nachteile hat.
Umgekehrt gilt das gleiche. Es ist
wichtig, dies im Auge zu behalten.
Die im konkreten Fall angemessene

Ausprägung des Modells ist jeweils eigens zu entwickeln. Es war uns daher
wichtig, das Positive an PPP herauszuarbeiten, um es für unsere Arbeit
nutzbar zu machen, und die Nachteile
möglichst zu vermeiden. Wir haben
jedenfalls aus unseren Pilotprojekten
die Erfahrung gewonnen, dass neben
der „klassischen“ – konventionellen
– Realisierungsform etliche Varianten
der öffentlich-privaten Zusammenarbeit zur Verfügung stehen, die sich
aus Bausteinen zusammensetzen
lassen und die wir in Zukunft weiter
erproben werden. Wir verfolgen damit
den Ansatz einer Flexibilisierung des
PPP-Konzeptes, um so die Projektbausteine Planen, Bauen, Unterhalten,
Betreiben im jeweils erforderlichen
Umfang auf die einzelne Maßnahme
bezogen zu konfigurieren. Dabei
haben wir auch die Flexibilisierung der
Vertragsdauer im Blick, die von den
Projekteigenschaften und der erforderlichen Qualitätssicherung abhängt.
Die End-Finanzierung soll in der Regel
nicht mehr Bestandteil des Modells
sein.
Wir meinen, dass wir damit im
wohlverstandenen Interesse des
Mittelstandes und unserer freischaffenden Kollegen handeln. So führt
z.B. die zunehmende Spezialisierung
in einzelnen Gewerken dazu, dass
der Produktionsprozess am Bau in
immer kleinere Sektionen zerlegt wird.
Damit liegt es auf der Hand, dass sich
Firmen und Planer in abgegrenzten
Bereichen untereinander selbst koordinieren mit dem Ziel, ein ganzes
Bauteil insgesamt und mängelfrei
herzustellen. Damit verkürzt sich die
Bauzeit, was nicht nur im Interesse
des Auftraggebers, sondern auch im
Interesse des Auftragnehmers ist.
Auch die zunehmende Komplexität
von Bauteilen legt es nahe, dass Firmen eng zusammenarbeiten und ihre
Leistungen untereinander abstimmen.
Funktionsbauvertrag im Straßenbau
Auch im Straßenbau sind aus den
Erfahrungen der bisherigen PPPModelle
mittelstandsfreundliche
Modelle zu entwickeln, die die Vorteile
erhalten und die Nachteile verringern.
Einen vielversprechenden Ansatz
dazu stellt das Konzept eines Funktionsbauvertrages mit der Übertragung
der Erhaltung für einen ausreichend
langen Zeitraum kombiniert mit einer
optimierten Risikostruktur (z.B. Überbau intern PPP-Sonderheft März 2010 5

tragung des Baugrundrisikos) dar. Die
Anreizstruktur eines Funktionsbauvertrages mit anschließender Erhaltung
führt aus wirtschaftlichen Gründen zu
hoher Ausführungsqualität. Die Finanzierung ist auch hier mit öffentlichen
Mitteln zu sichern, damit auch mittelständische Unternehmen in Zukunft
am Wettbewerb teilnehmen können.
Dieses Modell eröffnet sowohl
der staatlichen als auch der privatwirtschaftlichen Seite im Bereich des Straßenbaus ganz neue Möglichkeiten und
bietet daher große Chancen, vor allem
für leistungsstarke mittelständische
Unternehmen.
Unser Ziel ist es, für beide Seiten
akzeptable und effiziente Wege zur
Realisierung unserer Bauaufgaben
zu finden und die hohe Qualität der
öffentlichen Infrastruktur zu erhalten.
Wir zählen dabei auf die Innovationsfreude, Flexibilität und Kompetenz
unserer privaten Partner.

Autoren
Ministerialdirektor
Dipl.-Ing. Josef Poxleitner,
Leiter der Obersten Baubehörde,
Ministerialrätin Dipl.-Ing. Architektin
Gabriele Engel, Oberste Baubehörde
josef.poxleitner@stmi.bayern.de
gabriele.engel@stmi.bayern.de
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Begleitung kommunaler
PPP-Projekte
Bernhard Kohl
Florian Roger
Als vor einigen Jahren die Diskussion
um neue Formen der öffentlichprivaten Zusammenarbeit in Deutschland einsetzte und dafür die Bezeichnung Public-Private-Partnership
aus Großbritannien übernommen
wurde, bestanden in Bayern bereits
seit einem Jahrzehnt Erfahrungen
mit den bis dahin so bezeichneten
Betreibermodellen. Dadurch, dass
die Bayerische Staatsregierung die
Rahmenbedingungen von Anfang
an klar definiert und kontinuierlich
verbessert hatte, konnten bereits in
den 90er Jahren diverse Projekte mit
PPP-Elementen realisiert werden.
Bereits im Jahr 1991 wurde eine
Bekanntmachung herausgegeben,
die den bayerischen Kommunen
„Hinweise zur Planung, Finanzierung und Organisation kommunaler
Einrichtungen unter besonderer
Berücksichtigung des Einsatzes von
Privatkapital“ gegeben hat. Diese
Bekanntmachung wurde 1997 und
2001 komplett überarbeitet und den
aktuellen Erfordernissen angepasst.
Grundlagenarbeit
Im Jahr 2004 hat die Oberste Baubehörde das Bayerische Kooperationsmodell PPP ins Leben gerufen, das sich
seither als effektive und integrative
Struktur erweist, um die bayerischen
Kommunen zu unterstützen und
das komplexe Modell umfassender
öffentlich-privater Zusammenarbeit
einer ständigen, breiten Diskussion
zwischen Verwaltung, Verbänden
sowie der Kredit- und Bauwirtschaft
zu unterwerfen.
Dabei setzt das Kooperationsmodell im Wesentlichen auf die beiden
Elemente Grundlagenarbeit und
Beratung; die Ergebnisse daraus sind
mittlerweile beachtlich: Unter der
Geschäftsführung des Bayerischen
Bauindustrieverbandes entstand ein
mehrteiliger PPP-Leitfaden, der in erster Linie den bayerischen Kommunen
helfen soll, sich in der anspruchsvollen
Materie PPP zurechtzufinden, um in
eigener Verantwortung den richtigen
Weg für die Realisierung ihrer Vorhaben zu finden.

PPP-AG Bayern
PPP-Projekte sind komplex und ungewohnt und verlangen besondere
Aufmerksamkeit bei der Durchführung. Daher kommt der projektbezogenen Begleitung der Kommunen als
weiterem Element des Bayerischen
Weges besondere Bedeutung zu.
Diese Unterstützung ist kostenfrei und
erfolgt auf Wunsch der Kommunen
durch die PPP-Arbeitsgruppe (PPP-AG)
Bayern. Der Erfolg dieser Einrichtung
zeigt sich an der Tätigkeit bei über 70
kommunalen Projekten in unterschiedlicher Intensität und nach Wunsch und
Bedarf der jeweiligen Kommune. Sie
umfasst ein Spektrum vom einmaligen
Gespräch bis zur längerfristigen Begleitung des Projekts. Damit verbunden
ist das Ziel, die Rahmenbedingungen
für die Kommunen, die sich für die Beschaffungsvariante PPP entscheiden,
weiter zu verbessern und Hindernisse
bei der Projektrealisierung möglichst
schnell und unbürokratisch zu beseitigen.
Die bestehenden Zuständigkeiten
werden durch die PPP-AG Bayern nicht
berührt. So sind also etwa weiterhin
allein die jeweiligen Förderstellen für
die Entscheidung über Fördermittel an
die Kommunen zuständig.
Kommunales Forum PPP
Zum Aufbau des bayernweiten Wissenstransfers hat die Oberste Baubehörde im Jahr 2008 das Kommunale
Forum PPP ins Leben gerufen. Das
Kommunale Forum ist eine Plattform,
die dazu dient, den regelmäßigen
Erfahrungsaustausch der bayerischen
Kommunen zu fördern und einen
differenzierten Dialog über PPP zu
ermöglichen. Ziel ist die Vernetzung
der ständig wachsenden Kompetenz
bei interessierten Kommunen. Die
Veranstaltung wird im Mai 2010 zum
fünften Mal stattfinden.
Mit dieser Informations- und
Beratungsstruktur hat der Freistaat
Bayern die Voraussetzungen geschaffen, um auch künftig Unterstützung
bei oftmals komplexen kommunalen
PPP-Projekten zu leisten und geplante
Projekte im Hochbau und Straßenbau
sinnvoll gestalten zu helfen.
PPP-Umfrage
Um die Entwicklungen von PPP im
kommunalen Bereich zu dokumentieren und das Beratungsangebot
am konkreten Bedarf ausrichten zu

können, hat die Oberste Baubehörde
nach 2007 zum zweiten Mal 2009 eine
Umfrage zum Stand kommunaler PPPProjekte in Bayern veröffentlicht. Die
Teilnahme der Kommunen erfolgte
freiwillig. Insgesamt haben 77% aller
Kommunen teilgenommen. Die im
Vergleich zum Jahr 2007 gestiegene
Beteiligung lässt erkennen, dass auch
das Interesse der Kommunen am
Thema PPP gewachsen ist.
Bei der Auswertung der Umfrageergebnisse wurde besonderes Augenmerk auf die sogenannten „echten“
PPP-Projekte gelegt. Darunter verstehen wir Projekte mit mindestens drei
Lebenszyklusphasen von insgesamt
fünf: Planen, Bauen, Betreiben, Finanzieren, Verwerten. Die Bauunterhalts-/
Betriebsphase gehört immer dazu.
Gegenstand der Umfrage sind alle
PPP-Projekte, die ab dem Jahr 2000
begonnen wurden oder zu denen zum
Zeitpunkt der Umfrage konkrete Realisierungsabsichten bestanden haben.
Etwa die Hälfte der gemeldeten
echten Projekte sind EnergieContracting Modelle, darin enthalten
sind Energie-Sparcontracting-Projekte
sowie
Energie-LiefercontractingProjekte. Insgesamt 30 PPP-Projekte
wurden aus den übrigen Sektoren
gemeldet. Der größte Bereich ist hier
mit 8 Projekten der Sektor Schule/
Bildungseinrichtung (siehe Grafik).
Die gängigste Projektform umfasst
die vier Lebenszyklusphasen Planung,
Bau, Finanzierung und Betrieb. Auffällig ist jedoch, dass der Anteil der Projekte, die nur Planung, Bau und Betrieb
umfassen und ohne Beteiligung des
Privaten über den kommunalen Haushalt finanziert werden, stark ansteigt

und sich seit 2007 fast verdreifacht
hat. Öffentliche Auftraggeber setzen
diese Projektform vermehrt ein, um
die Nachteile einer privaten Finanzierung zu vermeiden.
Betrachtet man die Projektinvestitionen, fällt auf, dass die Projektvolumina bei kommunalen Energie-Contracting-Maßnahmen fast ausnahmslos
unter 5 Mio. € liegen. Dem gegenüber
zeigt sich, dass in den übrigen PPPSektoren ein breites Spektrum über
sämtliche Größenordnungen von unter
5 Mio. € bis über 30 Mio. € vorhanden
ist. Schwerpunkte zeichnen sich hier
bei den kleinen Projekten unter 5 Mio. €
und bei den großen Projekten über 30
Mio. € ab.
Die Haltung zu öffentlich-privaten
Partnerschaften ist in Kommunen, in
denen ein „echtes“ PPP-Projekt läuft
oder beabsichtigt ist, zu 56% positiv
(=27 Kommunen). 37% (=18 Kommunen) der Kommunen mit echten
PPP-Projekten stehen PPP neutral gegenüber. Eine Kommune aus dem o.g.
Kreis hatte noch keine Meinung, und
zwei Kommunen, die eine ÖffentlichPrivate Partnerschaft durchführen,
sind zu PPP negativ eingestellt.
PPP ist ein Beschaffungsansatz,
der allen Beteiligten hohe Kompetenz
und großes Engagement abverlangt.
Die Ergebnisse unserer Umfrage
zeigen, dass die Rahmenbedingungen
für PPP in Bayern gut sind und dass
es den Kommunen vor diesem Hintergrund gelungen ist, geeignete Projekte
zu finden und umzusetzen.

Kultureinrichtung/Veranstaltungszentrum,
2
Verwaltungsgebäude, 3
Verkehrsprojekt, 3

Sonstiges, 7

Energie-Contracting
Schule/
Bildungseinrichtung

Krankenhaus/Altersheim/Soziale
Einrichtung, 3

Sport-/Freizeiteinrichtung
Krankenhaus/Altersheim/
Soziale Einrichtung

Sport-/Freizeiteinrichtung, 4

Verkehrsprojekt
Verwaltungsgebäude
Kultureinrichtung/
Veranstaltungszentrum

Schule/Bildungseinrichtung, 8

Sonstiges
Energie-Contracting, 31

Anzahl der Projekte und Verteilung nach Projektarten: alle laufenden und beabsichtigten echten
PPP-Projekte. Definition: Als „echte Projekte“ werden von der Obersten Baubehörde alle
Projekte bezeichnet, die mindestens drei Lebenszyklusphasen, darunter die Betriebsphase,
beinhalten.

Autoren
Bauoberrat Dipl.-Ing. Bernhard Kohl,
Bauoberrat Dipl.-Ing. Architekt Florian
Roger,
Oberste Baubehörde
bernhard.kohl@stmi.bayern.de
florian.roger@stmi.bayern.de
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Projektbericht

Angebotes eingeladen. Das Vergabeverfahren wurde auf Grund von
Prüfungsfeststellungen am 1. Februar
2007 aufgehoben und anschließend
ein Verhandlungsverfahren durchgeführt. An diesem Verhandlungsverfahren haben sich die Bieter des
„Nichtoffenen Verfahrens“ beteiligt.

Landkreis Ebersberg
Herbert Jungwirth
Der Landkreis Ebersberg tritt als
Träger mehrerer weiterführenden
Schulen auf. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre
hat der Raumbedarf an den Gymnasien erheblich zugenommen. Die
hohen Geburtenzahlen verursachen
einen Schülerberg, der in den nächsten Jahren zu bewältigen ist. Die
Ergebnisse der prognostischen Abschätzung der Schülerentwicklung der
weiterführenden Schulen im Landkreis
Ebersberg bis 2015 rechtfertigten die
Überlegungen, in einer Gemeinde des
Landkreises ein weiteres Gymnasium
zu errichten. Bevor der Kreistag am
24.5.2004 die Grundsatzentscheidung
zur Errichtung eines weiteren Gymnasiums für 750 Schüler traf, wurden die
Schülerprognosen wie auch die Baukosten – alternativ wurde überlegt, die
vorhandenen drei Gymnasialstandorte
auszubauen – hinterfragt.
Für den Schulgründungsantrag
beim Kultusministerium war die
Festlegung für einen bestimmten
Standort nötig. Als mögliche Standorte
an der S-Bahnlinie 5 hatten sich zwei
Gemeinden beworben. Nach Abwägung der verschiedenen Vorzüge und
Nachteile haben sich die politischen
Gremien für einen Standort in der Gemeinde Kirchseeon entschieden. Die
Wertung der Grundstücksangebote
wurde letztlich in Anlehnung an ein
VOF-Verfahren mit entsprechender
Gewichtung durchgeführt. An dieser
Stelle sei erwähnt, dass im Landkreis
Ebersberg die jeweiligen Gemeinden
das Grundstück für Schulneubauten
oder -erweiterungen zur Verfügung
stellen.
Für die Standortentscheidung
hat letztlich auch eine Rolle gespielt,
dass auf dem Nachbargrundstück auf
eine Turnhalleneinheit wie auch ein
Schwimmbad zurückgegriffen werden
kann, da die bisherige Nutzung außerhalb der schulüblichen Zeiten erfolgte.
Dadurch konnte die zu errichtende
Turnhalle auf 2 Halleneinheiten reduziert werden.
Die schulaufsichtliche Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern für die Errichtung des neuen
Gymnasiums mit den entsprechenden
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Spatenstich am 17.7.2007 mit Landrat Gottlieb
Fauth, Bürgermeister Udo Ockel und Vertretern der Fa. SKE

Hallen- und Freisportstätten erfolgte
im Juni 2005.
Ausschreibung und Vergabe
Nachdem sich die politischen Gremien
des Landkreises dafür entschieden
hatten, die Planung, den Bau, die
Finanzierung wie auch die bauliche Instandhaltung und Bewirtschaftung als
PPP-Projekt auszuschreiben, wurde
ein „nichtoffenes Verfahren“ mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb
durchgeführt. Die Bekanntmachung
im Supplement zum Amtsblatt der
Europäischen Union erfolgte am
28. Juni 2006. Nach Prüfung der Teilnahmeanträge wurden rd. ein halbes
Dutzend Bewerber zur Abgabe eines

Die Bewertung der Angebote erfolgte
nach verschiedenen Zuschlagskriterien:
– Bauliche Qualität,
– Bewirtschaftungsqualität,
– Preis.
Die Zuschlagskritien wurden in eine
Vielzahl von Unterkriterien unterteilt.
Als Unterkriterien für die bauliche
Qualität wurden bewertet:
– Äußeres Erscheinungsbild,
– Funktionalität,
– Inneres Erscheinungsbild,
– Baukonstruktion,
– Technische Gebäudeausrüstung.
Die Bewertung der Bewirtschaftungsqualität erfolgte an Hand nachfolgender Unterkriterien:
– Planung und Organisation von
Maßnahmen der baulichen Instandhaltung bzw. -setzung,
– Reaktionszeiten,
– Betriebliche Organisation für die
Bewirtschaftung,

Der Rohbau entsteht – Blick in die zukünftige Aula

– Organisation von Reinigungs- und
Pflegediensten,
– Vorgesehene Erledigung der
Aufgaben eines Hausmeisters.
Diese Unterkriterien wurden nochmals
untergliedert.
Das Unterkriterium „Äußeres
Erscheinungsbild“ wurde vom politischen Fachgremium bewertet. Die
weiteren Zuschlagskriterien wurden
vom beauftragten Beratungsbüro,
der Verwaltung und zum Teil unter
Einbindung von Beratungslehrern
einer Bewertung unterzogen. Die Bewertung selbst wurde an Hand eines
Punktesystems durchgeführt.
In der Gesamtbewertung wurde
der Preis insgesamt mit 50 Prozent
bewertet. Auf die bauliche Qualität
entfielen 35 % und 15 % auf die Bewirtschaftungsqualität.
Der Wirtschaftlichkeitsvergleich
Vor Vergabe der Leistung muss der
Nachweis der Wirtschaftlichkeit der
Maßnahme erbracht werden; das
heißt, es kann aufgezeigt werden,
dass die Vergabe als PPP-Projekt
sich wirtschaftlicher oder zumindest
ebenso wirtschaftlich im Vergleich zu
einer herkömmlichen Erledigung der
ausgeschriebenen Leistung darstellt.
Für den Wirtschaftlichkeitsvergleich

wurde das wirtschaftlich günstigste
Angebot einer Eigenrealisierung gegenüber gestellt. Auf der Grundlage
der Leistungsbeschreibung wurde für
die zur Vergabe anstehende Leistung
der Aufwand ermittelt, zu welchem
diese Leistung erbracht werden
könnte. An Hand der „Nettobarwertmethode“ wurde der Wirtschaftlichkeitsnachweis erstellt. Insbesondere
wurden hierbei betrachtet:
– die Vergütung für die Planung
und Errichtung der Gebäude
und Außenanlagen inklusive des
Finanzierungsanteils,
– die Vergütung für die Leistungen
der baulichen Instandhaltung und
Bewirtschaftung der Gebäude
und Außenanlagen (sogenannte
Betriebsleistungen),
– die Transaktionskosten sowie
– die Controllingkosten.
Der Wirtschaftlichkeitsvergleich
hatte letztlich zum Ergebnis, dass die
Vergabe der Leistung als PPP für den
Landkreis rund 20 % günstiger ist. Die
Aufsichtsbehörde hatte hierzu allerdings verschiedene kritische Anmerkungen vor allem im Hinblick auf die
Kalkulation der Risikokosten gemacht.
Diese bezogen sich insbesondere auf
die Risikozuschläge im Bereich der
Planungs- und Baukosten. Wenn auch

Der Rohbau – Schule und Turnhalle am 23.3.2008

untergeordnet, bezog sich die Kritik
aber auch auf die Instandhaltungswie auch Bewirtschaftungsrisiken.
Werden diese Risikozuschläge außer
Acht gelassen, so ergibt sich immer
noch ein ermittelter Kostenvorteil von
rd. 11 %. Somit waren für die Aufsichtsbehörde die Voraussetzungen
zur Zustimmung zum Wirtschaftlichkeitsvergleich sowie zur Erteilung der
haushaltsrechtlichen Ausnahmegenehmigung gegeben.
Das Vertragswerk: 9 Ordner
Eine Baumaßnahme als PPP-Projekt
auszuschreiben setzt voraus, bereits
vor einer Ausschreibung genau zu wissen, welche Leistungen, welche Qualitäten, welche Standards und vieles
mehr über einen längeren Zeitrahmen
(z.B. 20 Jahre) erwartet werden. In
der Umsetzung einer herkömmlichen
Maßnahme entwickeln sich viele Fragestellungen während der Planungsphase. Ein PPP-Projekt setzt voraus,
bereits vor einer Ausschreibung (nur
eine Ausschreibung der gesamten
Leistungen) festzulegen, was erwartet
wird. Wobei diese Festlegungen sich
auf all das, was als wichtig betrachtet
wird, beziehen sollen. Genügend
Freiraum für die Bieter sollte allerdings
berücksichtigt sein. Gleichwohl müssen all die Anforderungen nicht nur im
Hinblick auf die Errichtung, sondern
auch oder gerade im Hinblick auf den
späteren Betrieb kritisch hinterfragt
und möglichst genau definiert werden.
Wesentliche Änderungen (Änderungswünsche) müssen vermieden werden.
Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses erfordert viel Fachwissen – erzeugt vor allem aber viel
Abstimmungsbedarf (intern wie auch
extern). Da in den seltensten Fällen
die Verwaltungen diese Leistungen
alleine erbringen können, ist es ratsam, verschiedene dieser Leistungen
„einzukaufen“. Das Fachwissen der
Wirtschafts-/Finanzberater, Baufachleute, Juristen wie auch der Verwaltung muss koordiniert werden.
Ein wesentliches Ergebnis dieser
Zusammenarbeit stellt das Leistungsverzeichnis mit den Schwerpunkten
Bau bzw. Errichtung, dem späteren
Betrieb sowie dem Vertragsentwurf
dar. Dieses Vertragswerk soll zwanzig
und mehr Jahre Bestand haben. Daher
gilt es, verschiedene Fragestellungen
vor einer Vertragsunterzeichnung
immer wieder kritisch zu hinterfragen.
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Letztlich soll das Vertragswerk mit
all den eingereichten Planungen,
Beschreibungen und vielem mehr
vermeiden, dass es während der Vertragslaufzeit zu Differenzen kommt.
Wenngleich vieles beschrieben wie
auch genauestens definiert ist, müssen sich alle beteiligten Partner immer
wieder – vor allem bei Problemen – vor
Augen halten, dass miteinander – nicht
nur bei Differenzen – partnerschaftlich
umgegangen wird.
Vor dem Spatenstich: die Rodung
Das Gymnasium Kirchseeon wurde
in einem Waldgrundstück errichtet.
Wenngleich es sich nicht um einen
sehr hochwertigen Wald handelte,
war es erklärtes Ziel, möglichst viel
der Waldfläche bzw. größere Bäume
zu erhalten. Für die Rodung des
Baumbestandes musste eine spezielle
artenschutzrechtliche Prüfung (saP)
durchgeführt werden. Im Ergebnis
zeigte sich, dass auf der betrachteten
Fläche verschiedene Fledermausarten
wie auch Eidechsenarten lebten. Es
mussten daher auch Kompensationsmaßnahmen erfüllt werden, damit die
betroffenen Arten bzw. Populationen
in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet verweilen bzw. sich ihre aktuellen
Erhaltungszustände durch das Bauvorhaben nicht verschlechtern. All
die geforderten Maßnahmen konnten
umgesetzt werden. Gleichwohl hätten
die Rodungsmaßnahmen beinahe die
Realisierung erheblich verzögert, da
die Rodungsarbeiten nur zu einer vorgegebenen Zeitspanne durchgeführt
werden durften.
Ein Jahr zwischen Spatenstich
und Inbetriebnahme
Am 17.7.2007 fand der Spatenstich
statt – zum 1. Schultag am 16.9.2008
konnte der Schulbetrieb aufgenommen werden. In der Zwischenzeit
änderte die Baustelle fast täglich ihr
Gesicht. Regelmäßige Baustellenbesprechungen mit dem beauftragten
PPP-Projektnehmer sollten bewerkstelligen, dass die Maßnahme
entsprechend der Ausschreibung
umgesetzt wird und die wesentlichen
Punkte mit dem Auftragnehmer abgestimmt sind. In rund 30 Baustellenbesprechungen wurden die einzelnen
Maßnahmen, die jeweiligen Details
wie auch Abläufe untereinander
abgestimmt. Im Vergleich zu einer
herkömmlichen Maßnahme hatte es
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Das Gymnasium Kirchseeon nach der Inbetriebnahme

der Landkreis als Auftraggeber nur
mit einem Vertragspartner zu tun.
Wenngleich die verschiedenen Planer
intensiv in den regelmäßigen JourFixe-Terminen eingebunden waren,
handelte es sich letztlich um einen
Ansprechpartner.
Die
Baustellenbesprechungen
fanden in der Regel alle drei Wochen
statt, wobei darüber hinaus immer
wieder Zwischenabstimmungen vorgenommen wurden.
Von Seiten des Landkreises wurde
ein externes Bau- und Betriebscontrolling eingebunden, um die Umsetzung
des festgelegten Raumbuches bzw.
der Werkplanung sicherzustellen. Im
Detail galt es mitunter zu prüfen: entspricht die erstellte Genehmigungsplanung der Beauftragung, stimmt
die Ausführungs- bzw. Werkplanung
hiermit überein? Und nicht zuletzt
war zu prüfen: stimmt die tatsächlich
gelieferte Leistung mit der bestellten
Gesamtleistung überein. Wurde alles
mangelfrei geliefert?
Die Baumaßnahme wurde vom
Landkreis als Auftraggeber intensiv
begleitet. Die beteiligten Partner von
Seiten des Auftragnehmers wie auch
des Auftraggebers gingen sehr partnerschaftlich miteinander um. Auch
bei dieser Maßnahme gab es immer
wieder unterschiedliche Auffassungen
und Differenzen. Diese wurden allerdings in allen Fällen einvernehmlich
gelöst.

Erste Erfahrungen mit dem Betrieb
Die sehr kurze Realisierungszeit hatte
zur Folge, dass, um eine termingerechte Inbetriebnahme der Schule zu
gewährleisten, restliche Arbeiten zu
erledigen waren und verschiedenste
Mängel während der Schulzeit bzw. in
der schulfreien Zeit behoben werden
mussten.
Für das erste Betriebsjahr fanden
im 4-wöchigen Turnus Betriebs-JourFixe statt. In diesen Besprechungen
standen z.B. die Zusammenarbeit des
Hausmeisterdienstes mit der Schulleitung sowie die Schlüsselausgabe
an Dritte im Mittelpunkt; ebenso die
Vorgehensweise mit Vandalismusschäden, die in allen Schulen eine
Rolle spielen, oder die Reinigungsleistungen. Mittlerweile ist bereits
eine andere Reinigungsfirma mit der
Erbringung der Vertragsleistungen
beauftragt. Insgesamt zeigt sich, dass
sich die Zusammenarbeit zwischen
dem Nutzer, dem Sachaufwandsträger
(Landkreis) und dem PPP-Partner erst
einspielen muss.
Nicht nur Sonnenschein
Ein PPP-Projekt erstmalig umzusetzen
bedeutet für fast alle Projektbeteiligte
wie auch für die politischen Gremien,
Neuland zu betreten. Häufig entwickeln sich Baumaßnahmen über einen
längeren Zeitrahmen, womit sich eine
Vielzahl von Entscheidungen mit der
Zeit erst entwickeln. Die Durchführung

eines PPP-Projektes setzt voraus, dass
rechtzeitig vor Durchführung der Ausschreibung geklärt bzw. bekannt sein
muss, welche Leistung, welche Qualität eingekauft werden soll. Nachdem
die Laufzeit eines Vertrages meist 20
Jahre und auch mehr beträgt, müssen
die Anforderungen intensiv hinterfragt
sein.
Die Errichtung einer neuen Schule
soll die Interessen der zukünftigen
Nutzer ausreichend berücksichtigen.
Vor Durchführung der Ausschreibung
müssen viele Details bekannt sein,
damit diese in die Leistungsbeschreibung mit aufgenommen werden
können. Wenngleich vom Kultusministerium frühzeitig Beratungslehrer
(als Vertretung für die zukünftige
Schulleitung) benannt wurden, stellte
sich die Benennung der Schulleitung
ca. 8 Monate vor Inbetriebnahme der
Schule als problematisch heraus, da
hierdurch unterschiedliche Interessen

oder seien dies Differenzen mit dem
Auftragnehmer.
Ohne Konflikte
lassen sich derartige Projekte mit
einer entsprechend langen Laufzeit
in den seltensten Fällen realisieren.
Umso wichtiger erscheint es, dass
die Vertragspartner Berater, Planer,
Auftragnehmer und Auftraggeber
und auch der spätere Nutzer partnerschaftlich umgehen und das dritte P
eines PPP-Projektes auch wirklich als
Partnerschaft verstehen.
Ausblick
Mit der Entscheidung, das neue
Gymnasium nicht herkömmlich zu
errichten, hat der Landkreis Ebersberg für sich einen neuen Weg
beschritten. Wenngleich er bereits
für eine kleinere Heizungsmaßnahme
einen langfristigen Contractingvertrag
abgeschlossen hatte, stellte dieses
Projekt nicht nur in finanzieller Hinsicht eine andere Größenordnung

Entscheidungen beschränkte und es
Aufgabe der Verwaltung war, diese
zeitnah umzusetzen. Sehr hilfreich
war in diesem Zusammenhang das
neu eingeführte Steuerungsmodell,
nach dem die politischen Gremien die
wesentlichen Eckpunkte vorgeben
und die Verwaltung mit der notwenigen Entscheidungskompetenz ausgestattet ist. Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen kann festgestellt
werden, dass die Erwartungen im
Hinblick auf die Kosten wie auch die
zeitliche Umsetzung erfüllt werden
konnten.
Auf Grund der positiven Erfahrungen mit dem Schulbauprojekt
Gymnasium Kirchseeon hat der
Kreistag am 26.10.2009 beschlossen,
eine Realschule in Poing ebenfalls als
PPP-Projekt, in diesem Fall allerdings
ohne private Endfinanzierung, auszuschreiben.

16.9.2008 – der erste Schultag

zu Tage traten. Für die Zukunft wäre
es wünschenswert, wenn die Schulleitung bereits während der Erstellung
der Leistungsbeschreibung – also vor
Durchführung des Vergabeverfahrens
– bekannt wäre.
Eine Maßnahme in dieser Größenordnung bringt immer wieder
Spannungen mit sich. Seien dies
Spannungen im Planungsteam untereinander oder mit dem Auftraggeber

dar. Ein Umdenken, manchmal auch
ein „anderes Denken“, war nötig.
Die herkömmlichen Abläufe in der
Verwaltung wie die Entscheidungsabläufe stimmen nicht immer mit den
für ein PPP-Verfahren nötigen bzw.
sinnvollen Abläufen überein. Trotz
dieser Schwierigkeiten konnte die
Inbetriebnahme rechtzeitig bewerkstelligt werden. Dies war möglich, da
sich die Politik auf die wesentlichen

Autor
Dipl.-Ing., Ing. (grad) Herbert Jung
wirth, Landratsamt Ebersberg
herbert.jungwirth@lra-ebe.bayern.de
Fotos: Andreas Stephan
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Projektbericht
Stadt Nürnberg
Harald Riedel
Seit Jahren steht die Stadt Nürnberg
einer angespannten Haushaltssitua
tion gegenüber. Der mittelfristige
Investitionsplan ist mit unabweisbaren
Investitionen gefüllt. Deshalb laufen
im Finanzreferat der Stadt Nürnberg Überlegungen, wie mit neuen
innovativen Beschaffungsmodellen
Investitionen schneller und günstiger
realisiert werden können. Eines dieser
Modelle ist das PPP- bzw. ÖPP-Projekt
„Schulen der Stadt Nürnberg“. Die
Verhandlungen konnten 2008 erfolgreich abgeschlossen werden. Die
feierliche Vertragsunterzeichnung fand
im Januar 2009 statt. Seit Beginn des
Jahres 2009 werden bereits Gebäudemanagementleistungen erbracht,
die Planungs- und erste Bauarbeiten
laufen auf Hochtouren. Erste Richtfeste fanden im Januar 2010 statt; im
Vorfeld konnten einige Gebäudeteile
abgenommen werden.
Überlegungen zur Durchführung
des PPP-Projektes gab es bereits im
Jahr 2001, doch es sind viele Jahre
vergangen, bis rechtliche Zulässigkeit
und Einbindungsmöglichkeiten von
Zuschüssen bundes- bzw. bayernweit
geklärt waren.
Aus einer Vielzahl von notwendigen Baumaßnahmen bzw. Generalsanierungen im Schulbereich hat
sich der Stadtrat in seiner Sitzung
am 29.03.2006 für den Neubau und
die Sanierung von drei Schulen und
einer Schulsporthalle über ein ÖPPVerfahren entschieden. Es handelt
sich dabei um:
a) Abriss und Neubau der Kopernikus-Schule (Schule und Hort 		
Gabelsberger Straße, 460 Schüler)
b) Generalsanierung bzw. alternativ
Neubau Adalbert-Stifter-Schule
(Schule Julius-Leber-Straße,
480 Schüler)
c) Generalsanierung Sigena-Gymnasium (850 Schüler)
d) Abriss und Neubau Turnhalle
Hans-Sachs-Gymnasium 		
(1000 Schüler)
Das Gesamtbauvolumen liegt bei
über 60 Mio. EUR. Zur Unterstützung
der Verwaltung wurden technische,
wirtschaftliche und juristische Berater
beauftragt. Diese wurden nach einer
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Adalbert-Stifter-Schule, Foto: Kplan AG, Keiner Balda und SKE Facility Management GmbH

Hans-Sachs-Gymnasium, Sporthalle, Foto: Kplan AG, Keiner Balda und SKE Facility Management GmbH

europaweiten Ausschreibung ausgewählt.
Nach nochmaliger Behandlung
im Stadtrat, bei der die Wirtschaftlichkeitsprognose vorgestellt wurde,
konnte das weitere Verfahren vorbereitet werden.
Auf Basis eingehender Beratung
durch die juristischen Berater wurde
das Verhandlungsverfahren – in
Absprache mit der Regierung von Mittelfranken – gewählt.
Das Verhandlungsverfahren mit

vorherigem Teilnahmewettbewerb
wurde deshalb als zulässig angesehen,
da die Leistung nach Art und Umfang
bzw. wegen der damit verbundenen
Wagnisse nicht eindeutig und so
erschöpfend beschrieben werden
konnte, dass eine einwandfreie
Preisermittlung zwecks Vereinbarung
einer festen Vergütung möglich war.
Die Stadt Nürnberg wollte eine konzeptoffene bzw. kreative Leistung bei
einem besonders komplexen Vorhaben, wodurch eine abschließende und

konkret umrissene Leistungsbeschreibung nicht umsetzbar war.
Mit der Bekanntmachung im EUAmtsblatt am 07.05.2007 startete der
öffentliche Teilnahmewettbewerb.
Aus den eingegangenen und zu
wertenden zahlreichen Teilnahmeanträgen wurden Firmen/Bietergemeinschaften ausgewählt, die zur Abgabe
eines ersten indikativen Angebotes
aufgefordert wurden.
Inhalt der Ausschreibung war die
bauliche Realisierung ausschließlich
förderfähiger Investitionen. Die
Qualitätsstandards sollten analog den
anderen im Stadtgebiet Nürnberg befindlichen Schulen umgesetzt werden.
Ebenso wurden Leistungen für das
technische und das infrastrukturelle
Gebäudemanagement ausgeschrieben.
Damit Fördermittel eingebunden
werden können, muss die Stadt
wirtschaftlicher und zivilrechtlicher
Eigentümer bleiben. Damit war vorgegeben, dass nur ein sogenanntes
Inhaber- oder Nutzungsüberlassungsmodell möglich ist.
Der Projektvertrag wurde über eine
Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen;
dieser Zeitraum korrespondiert mit der
Bindedauer der Fördermittel. Bei der
Finanzierung ist vorgesehen, dass
sich die Gesamtkosten über 25 Jahre
amortisieren.
Die Verdingungsunterlagen umfassten
jeweils acht Ordner, die u. a.
• Allgemeine Bedingungen für die
Auftragsvergabe,
• einen Projektmustervertrag,
• Leistungsbeschreibung Planung und
Bau,
• Leistungsbeschreibung Gebäudemanagement,

Sigena Gymnasium, Sporthalle, Foto: Kplan
AG, Keiner Balda und SKE Facility Management GmbH

• Leistungsbeschreibung Finanzierung,
• Formblätter für das Vertragsangebot
enthielten.
Die Verdingungsunterlagen wurden
mit zahlreichen Unterlagen von städtischer Seite ergänzt, u.a. Lagepläne,
Raumprogramme, Ausstattungslisten,
Funktionsschemata, Bebauungspläne,
Baulinienplan, Bestandspläne, Schadstoffuntersuchungen, Baugrunduntersuchungen, Bauwerksuntersuchungen, Brandschutz, energetische
Bestandsanalysen. Die Erstellung und
Zusammenstellung dieser Unterlagen
erfolgte in monatelanger Detailarbeit
durch die Verwaltung in Absprache mit
den eingeschalteten Beratern.
Damit bei der Ausschreibung alle
Belange umfassend genug berücksichtigt werden konnten, wurde in
Abstimmung mit den Beratern ein
umfassendes Bewertungsmodell für
die Angebote entwickelt. Der Barwert
erhielt als Einzelkriterium mit Abstand
die höchste Punktzahl, das wirtschaftlichste Angebot war dann das
Angebot, das die höchste Punktzahl
insgesamt erhielt.
Die Bewertungsmatrix umfasste dabei
folgende Kriterien:
• Barwert
• Vertragsstruktur und Risikoalloka
tion
• Planung und Bau
• Gebäudemanagement
• Gesamtkonzept.
An dieser Stelle wird deutlich, dass
nicht nur der Preis entscheidend war,
sondern auch städtebauliche, architektonische und funktionale Belange
in die Bewertung einflossen. Die Barwertberechnung mündet dann in den
Wirtschaftlichkeitsnachweis.
Nach zweimaliger Angebotsfristverlängerung, die die Bieter aufgrund
der Komplexität wünschten, erfolgte
der Eingang der indikativen Angebote
am 29.02.2008.
Es erfolgte dann eine mehrwöchige
Auswertung von Seiten der Stadt und
der eingeschalteten Berater. Für die
Beurteilung durch die Nutzer wurden
die Pläne anonymisiert ausgestellt.
Ansonsten wurden die Angebote u. a.
unter energetischen, technischen, städtebaulichen Aspekten ausgewertet.
Im Anschluss an die Auswertung
wurden den Bietern zur Vorbereitung

auf die Aufklärungsgespräche Fragen
vorab zugesandt.
Nach Abschluss der Aufklärungsgespräche zu den indikativen Angeboten
wurden die Bietergemeinschaften
aufgefordert, verbindliche Angebote
abzugeben, die u. a. Optimierungen
hinsichtlich der Baukosten und der
Kosten des Gebäudemanagements
neben baulichen Verbesserungen
beinhalten sollten. Teilweise waren
hier gravierende Überarbeitungen
erforderlich.
Im weiteren Verfahren wurde die
Bieterzahl reduziert, auch die übrig
gebliebenen Bieter wurden nochmals
zu Optimierungen aufgefordert.
Am Ende des Verfahrens hat sich
die Firma SKE Facility Management
GmbH als wirtschaftlichster Bieter
durchgesetzt.
Von der Firma SKE Facility Management GmbH werden sämtliche
Planungsleistungen und die komplette
Bauausführung aller vier Gebäudekomplexe übernommen.
Bei der Kopernikusschule beinhaltet dies den Abriss des bestehenden
Gebäudes, die Neuerstellung der
Schule, des Hortes und der Zweifachturnhalle.
Bei der Adalbert-Stifter-Schule
wird das Interimsgebäude erstellt.
Anschließend erfolgt der Abriss des
Gebäudes abschnittsweise. Der Neubau umfasst die Erstellung der Schule
mit den integrierten Hortgruppen und
den Neubau einer Zweifachturnhalle.
Bei dem Sigena-Gymnasium wird
die Generalsanierung in Abschnitten
und in Abstimmung mit der Schulverwaltung durchgeführt. Dafür sind
kleinere Interimsmaßnahmen geplant,
damit der Unterricht organisiert
werden kann. Die bestehende Einfachturnhalle und die Gymnastikhalle
werden abgebrochen, dafür wird eine
neue Zweifachturnhalle erstellt.
Die bestehende Zweifachturnhalle
Hans-Sachs-Gymnasium wird abgebrochen und eine neue Dreifachturnhalle erstellt.
Im Rahmen des Gebäudemanagements werden vom privaten
Partner alle Leistungen erbracht, die
die technische Verfügbarkeit des Gebäudes in der vorgegebenen Qualität
gewährleisten. Weiterhin werden dem
privaten ÖPP-Partner ausgewählte
Leistungen des infrastrukturellen und
kaufmännischen Gebäudemanagements übertragen.
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Projektbericht
Landkreis Hof
Dietmar Scholz
Der Landkreis Hof ist Sachaufwandsträger folgender vier Schulen:
1. Gymnasium Münchberg (Schülerzahlen 2008//2009: 824)
2. Gymnasium Naila (Schülerzahlen
2008//2009: 737)
3. Realschule Helmbrechts (Schülerzahlen 2008//2009: 573)
4. Realschule Naila (Schülerzahlen
2008//2009: 560).

Kopernikusschule, Foto: Kplan AG, Keiner Balda und SKE Facility Management GmbH

Es handelt sich dabei um:
• Betrieb und Instandhaltung 		
(Warten, Inspizieren, Instandsetzung) der baulichen und technischen Anlagen an den vier Objek-	
ten inkl. der Übernahme des 		
bestehenden IZBB-Gebäudes am
Sigena-Gymnasium
• Schönheitsreparaturen
• Reinigungsleistungen
• Stellung der Hausmeister
• Pflege der Außenanlagen, 		
Gärtner- und Winterdienste (inkl.
Winternotdienst)
• Ersatzbeschaffungspflicht der
Außenmöblierung einmal während
der Vertragslaufzeit
• Schädlingsbekämpfung
• Versorgung mit Wärme, Strom
und Wasser (Garantie der maximalen Verbrauchsmengen)
• Energiemanagement
• Entsorgung von Abwasser und
Müll
• Beseitigung von Graffiti
• Pausenverkauf an allen Schulen
und Mittagsversorgung an einer
Schule
• Dokumentation und Kontrolle aller
Leistungen (CAFM-System)
• Kostenkontrolle
• Berichte über den Zustand der
Gebäude und kaufmännische 		
Planung.
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Alle weiteren Leistungen verbleiben
bei der Stadt Nürnberg.
Nach Abschluss der Endverhandlungen hat sich ein Wirtschaftlichkeitsvorteil in Höhe von 14,17 % errechnet.
Wichtig dabei ist, dass sich auch ohne
Einbezug der übertragenen Risikokosten immer noch ein Barwertvorteil
von 6,73 % ergibt.
Der Wirtschaftlichkeitsvorteil ist
somit in der erwarteten Höhe eingetreten.
Im Vergleich zu einer Eigenrealisierung
kommt zu der bewiesenen Wirtschaftlichkeit noch eine Kostensicherheit
bzgl. der Baupreise und eine garantierte Qualität bei Bau und Gebäudemanagement.
Die Stadt Nürnberg erhofft sich
durch den Abschluss dieses Vertrages
neue bzw. sanierte Schulen und Turnhallen innerhalb eines garantierten
Zeitrahmens.
Wichtig an dieser Stelle ist jedoch
ein konsequentes UmsetzungsControlling. Daran arbeitet die Stadt
Nürnberg im Augenblick.

Autor
Dipl.-Volkswirt Harald Riedel, Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg
Harald.Riedel@stadt.nuernberg.de

Die Bausubstanz aller vier Liegenschaften stammt aus einer Zeit zwischen 1966 bis 1972 und früher. Auf
Grund der angespannten Haushaltssituation besonders in den Jahren 2002
bis 2006 musste der Bauunterhalt auf
ein nur noch zwingend notwendiges
Maß reduziert werden und die erforderlichen Generalsanierungen konnten nicht ins Auge gefasst werden.
Wiederholt traten an allen Gebäuden
Schäden auf, die kurzfristig behoben
werden mussten. Dazu kommt, dass
an den Schulen erhebliche Probleme
mit dem Brandschutz und den Rettungswegen bestehen und auch eine
energetische Gebäudesanierung zwingend notwendig ist. Diese negative
Ausgangslage bestand bei allen vier
Schulen gleichermaßen. Eine schrittweise Sanierung der einzelnen Schulen
nach und nach hätte einen Zeitraum
von ca. 12 Jahren umfasst, wenn man
pro Schule eine Planungs- und Bauzeit
von ca. drei Jahren ansetzen würde.
Außerdem wäre die Festlegung einer
Prioritätenliste für die Umsetzung der
vier Generalsanierungen sehr schwer
geworden, da an allen vier Schulen die
genannten Mängel bestehen.
Aus diesem Grund suchte die Kreisverwaltung nach „neuen Wegen“, um
diesen Sanierungsbedarf zu bewältigen. Nach eingehenden Beratungen
in den verschiedenen Kreisgremien
und Kreistagsfraktionen wurde im
Kreisausschuss am 16.02.2007 die
erste Stufe eines PPP-Projektes an
ein kompetentes Ingenieurbüro vergeben. Hier sollten das tatsächliche
Sanierungserfordernis, ein Realisationszeitplan, Lösungsalternativen
und eine Wirtschaftlichkeitsprognose
(zwischen PPP-Verfahren und her-

kömmlicher Umsetzung) untersucht
werden.
Am 26.07.2007 konnte das Ergebnis
dieser Prüfungen dem Kreistag präsentiert werden. Die Wirtschaftlichkeitsprognose belegte einen Kostenvorteil von
ca. 9,5 % bis 15,5 % (je nach Risikobewertung) für die PPP-Realisation mit
einer 20-jährigen Betriebsphase. Auch
sprachen die folgenden weiteren Faktoren für die PPP-Variante:
• höhere Wirtschaftlichkeit durch
Planen, Bau und Betrieb aus einer
Hand (d.h. alle drei Phasen werden
von Anfang an aufeinander abgestimmt und miteinander vernetzt)
• Lebenszyklusansatz
• Kostensicherheit nach Auftragsvergabe
• optimale Risikoverteilung
• Planungs- und Terminsicherheit
• festgelegter Qualitätsstandart über
die gesamte Laufzeit von 20 Jahren
• Kostenvorteile, da die Weitervergabe an Nachunternehmer nicht nach
der VOB Teil A ausgeschrieben
werden muss.
Der Kreistag beschloss daher am
26.07.2007 einstimmig, die zweite Stufe einzuleiten, in der der europaweite
Teilnahmewettbewerb durchgeführt
und die funktionale Leistungsbeschreibung erarbeitet werden sollte.
Die Regierung von Oberfranken
wurde bereits frühzeitig in allen

betroffenen Bereichen (Schulaufsicht, Förderstelle, VOB-Stelle,
Kommunalaufsicht) in das Verfahren
einbezogen. Aufgrund des Pilotcharakters erfolgte eine Abstimmung aller
Verfahrensschritte mit der Regierung
von Oberfranken und der Obersten
Baubehörde.
Die Umsetzungsarbeiten im Landratsamt führte im Wesentlichen die
PPP-Projektgruppe (4 Mitarbeiter des
Landratsamtes zzgl. 3 Kreisräte), in der
auch jeweils ein politischer Vertreter
der 3 Kreistagsfraktionen saß, durch.
Die Schulen (Schulleitung, Lehrer,
Elternbeiräte) wirkten bei allen Stufen
des Verfahrens mit, damit auch die
Belange der künftigen Nutzer bei den
Entscheidungen ausreichend berücksichtigt werden konnten.
Im Gegensatz zum „klassischen
PPP-Modell“ (Finanzierung, Planung,
Bau, Betrieb) hat der Landkreis Hof
die Finanzierung aus dem Gesamtauftragspaket ausgegliedert („Hofer
Modell“), d.h. die Finanzierung läuft
wie bisher über Kommunalkredite
bzw. KfW-Darlehen. Der mögliche
Nachteil der klassischen PPP-Projekte,
nämlich die höheren Finanzierungskosten, konnte somit ausgeschaltet
werden. Der Kreditbedarf der Gesamtinvestitionskosten wurde im
Haushalt des Landkreises dargestellt.
Die Genehmigungen der Kredite
bzw. die entsprechenden Verpflich-

tungsermächtigungen werden von
der Regierung von Oberfranken im
Rahmen der Haushaltsplanwürdigung
erteilt. Es ist allgemein bekannt,
dass durch die sog. Forfaitierung (mit
Einrede- und Einwendungsverzicht)
nur „kommunalkreditähnliche“ Kreditkonditionen zu erreichen sind. Die
höheren Kreditbeschaffungskosten
des privaten Partners würden in das
monatliche Entgelt (zzgl. MwSt),
das der Landkreis an den Betreiber
bezahlt, einfließen. Die Eigenfinanzierung durch den Landkreis stellt somit
die wirtschaftlichere Lösung dar, da
nur der tatsächliche Kapitaldienst für
Kommunalkredite bzw. KfW-Darlehen
bezahlt werden muss.
Bis zum 11.12.2007 lief der europaweite Teilnahmewettbewerb. Zehn
Bewerber haben ihr grundsätzliches
Interesse an einem Auftrag bekundet.
Nach einer vorher festgelegten Wertungsmatrix hat der Kreistag in seiner
Sitzung am 15.02.2008 beschlossen,
im Rahmen der dritten Stufe sechs Bewerber zur Abgabe eines „indikativen
Angebotes“ auf der Grundlage der
funktionalen Leistungsbeschreibung
aufzufordern.
Bis zum 11.07.2008 hatten die
Bieter Zeit, die umfangreichen Angebotsunterlagen für Planung, Bau und
Betrieb (20 Jahre) zu erstellen. Zum
gesetzten Stichtag gingen im Landratsamt Hof mehrere Angebote ein.
Alle betroffenen Fachstellen haben
die Angebotsunterlagen der Bieter
vorgeprüft (wie z.B. Brandschutz,
Rettungswege,
verkehrsmäßige
Erschließung, Raumprogramme mit
Schulen abgestimmt usw.). Probleme
wurden in der Projektgruppe bzw.
im Kreisausschuss besprochen und
entschieden.
Ab 08.09.2008 fanden die ersten
Bietergespräche (jeweils zwei Themenbereiche: Planung/Bau/Betrieb
und vertragliche/juristische Fragen)
statt. In diesen Verhandlungsrunden
konnten die Detailfragen so weit
geklärt werden, dass bereits zum
05.12.2008 die „verbindlichen Angebote“ angefordert werden konnten.
Die Bieter legten zum vorgesehenen
Termin die verbindlichen Angebote
vor. Die (anonymisierten) Planungen
und Beschreibungen sind nochmals
von allen betroffenen Stellen und in
der Projektgruppe durchgearbeitet und
besprochen worden. Auch die Schulen
(Schulleitungen, Lehrer, Elternbeirat)
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nahmen Einsicht in die Planentwürfe
und stellten ihre Änderungswünsche
dar. Anhand einer vorher festgelegten
und den Bietern bekannten Wertungsmatrix führte unser Beraterteam
die vorläufige Wertung der Angebote
durch. Neben dem Barwert stellten
die Vertragsstruktur (einschl. Risikoallokation), Planung/Bau und das Gebäudemanagement die wesentlichen
Wertungskriterien dar.
Nach den sog. „Aufklärungs- und
Konkretisierungsgesprächen“ (Ende
Januar 2009) hatten die Bieter
nochmals Zeit, bis zum 25.02.2009
verschiedene Angebotsbestandteile
zu überarbeiten und fortzuschreiben.
Die endgültige Wertung der Angebote legte die Bietergemeinschaft
„Bilfinger Berger AG/Franz Kassecker

GmbH/HSG Zander GmbH“ als „bevorzugten Bieter“ (preferred bidder)
fest. Mit dieser Bietergemeinschaft
erfolgten danach auch die Endverhandlungen des PPP-Vertrages.
Der Wirtschaftlichkeitsvergleich,
in dem eine herkömmliche Realisierung mit der PPP-Variante verglichen
wurde, bescheinigt einen Gesamtkos
tenvorteil (Planung, Bau und 20 Jahre
Betrieb) von 10 % (ca. 12 Mio. €) bzw.
15 %, wenn man die übertragenen
Risiken mit berücksichtigt.
Der Kreistag des Landkreises Hof
hat in seiner Sitzung vom 27.03.2009
einstimmig die Auftragsvergabe
beschlossen. Die Unterzeichnung des
PPP-Vertrages fand am 14.04.2009
statt. Das Gesamtinvestitionsvolumen
des PPP-Auftrages liegt bei ca. 54,6

Fotomontage künftiges Schulzentrum Naila

Gymnasium Münchberg

Gymnasium Naila

Realschule Helmbrechts
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Mio. €.
Die Terminplanung sah den ersten
Baubeginn (Realschule Helmbrechts)
im August 2009 vor. In Münchberg
und Naila war der Baubeginn im Herbst
2009. Bis zum 31.12.2011 sollen alle
4 Schulen wieder in den Regelbetrieb
übergehen. Die Betriebszeit durch
den privaten Auftragnehmer begann
am 14.07.2009 (Interimsbetrieb) und
endet am 31.07.2032.
Die Generalsanierungen der Schulen beinhalten im Wesentlichen neben
der energetischen Sanierung der Bestandsgebäude, der Aufwertung des
baulichen Brandschutzes, der funktionalen Neuordnung der Räume und der
Umgestaltung der Außenanlagen auch
Erweiterungsbauten und Neubauten.
So wird die Realschule Helmrechts,

um den räumlichen Mehrbedarf zu
decken, durch einen mehrgeschossigen Anbau im Bereich der Turnhalle
erweitert. Die Realschule in Naila wird
abgebrochen und auf dem Grundstück
des bestehenden Gymnasiums neu
errichtet. Für das dort entstehende
Schulzentrum wird eine multifunktionale 2-fach Turnhalle neu gebaut. Um
einen möglichst schnellen Bauablauf
und einen reibungslosen Schulbetrieb
gewährleisten zu können, werden
während der Baumaßnahmen in den
Bestandsgebäuden die Schulen in
Helmbrechts und Münchberg ausgelagert und vorübergehend in InterimsContainerbauten untergebracht. Die
Neuordnung der Außenanlagen und
eine damit verbundene Veränderung
der Erschließungssituation ist bei
allen drei Schulstandorten ein grundlegender Aspekt, der durch die vorgesehenen Planungen umgesetzt wird. So
werden an den Schulstandorten Naila
und Helmbrechts Bushaltebuchten
und Buswendeschleifen errichtet.
Für den Bring- und Abholverkehr
sind definierte Bereiche vorgesehen
und zusätzlich werden ausreichend
Parkplätze geschaffen. Die Außenanlagen werden durch grüne Plätze
und Höfe aufgewertet, es werden
Teiche und Biotope angelegt, sowie
Outdoor-Klassenzimmer und grüne
Ruhebereiche geschaffen. Diese
multifunktionalen Freiraumsysteme
setzten den Grundgedanken der Gebäudekonzeption fort und aktivieren
dadurch Synergieeffekte, die einen
ökonomischen Betrieb gewährleisten.
Die Ausstattung der Schulen mit loser
Möblierung sowie in multimedialer
und technischer Hinsicht erfolgt
unter neuesten pädagogischen und
zukunftsorientierten Gesichtspunkten.
Dabei wird besonderer Wert auf Flexibilität gelegt. Und selbstverständlich,
wie für alle PPP-Projekte typisch,
nimmt die Lebens-Zyklus-Betrachtung
für alle Bereiche einen großen Stellenwert ein.
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Dipl. Verw.-Wirt (FH) Dietmar Scholz,
Kreiskämmerer Landratsamt Hof

dietmar.scholz@landkreis-hof.de
PPP
- ein Beschaffungsweg aus der Sicht eines
Prüfungsorgans
Reinhard Böllmann
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) als überörtliches Prüfungsorgan bayerischer
Kommunen hat nach dem Willen des
Gesetzgebers seine „Prüflinge“ auch
zu beraten, damit sie bei schwierigen
Fragen nicht erst im Nachhinein erfahren, woran sie gemessen werden,
und damit sie nicht alle Fehler selbst
machen müssen, wo sie aus Fehlern
Anderer lernen können.
Erfahrungen aus abgewickelten
PPP-Projekten liegen derzeit noch
nicht zahlreich vor. Umso wertvoller
ist der vom Freistaat mit Vertretern
der Wirtschaft und der Kommunen
erarbeitete bayerische Praxisleitfaden,
um klare Standards zu setzen, was
„best practice“ bei PPP bedeutet.
Entgegen den Empfehlungen mancher
„Berater“, die auch auf den PPP-Zug
aufgesprungen sind, genügt es eben
nicht, alles irgendwie anders als bisher
zu machen, insbesondere genügt es
nicht, einfach einen Nebenhaushalt
aufzumachen, darauf das Etikett „PPP“
zu kleben und es als Fortschritt zu verkaufen, dass man Vergabe-, Honorarund Haushaltsrecht links liegen lässt.
Das mehrfach angetroffene Modell
eines Baubetreuers, Baumaßnahmen
beschränkt selbst auszuschreiben,
die Angebote in Nachverhandlungen
dann zu pauschalieren – so dass man
mangels Aufmaßen nicht nachprüfen
kann, ob und wieviel „Luft“ in den
Angeboten war –, einen Teil der so
dargestellten „Einsparungen“ als Erfolgshonorar selbst zu kassieren und
dabei noch ein großzügiges Betreuungshonorar zu verdienen, kann wohl
nur Ahnungslose überzeugen (freilich:
jeder Berater lebt von der Unwissenheit des Kunden). Wenn solche Maßnahmen gut gehen, liegt es jedenfalls
nicht am Beschaffungsmodell.
Am Beispiel des Gymnasiums
Kirchseeon des Landkreises Ebersberg konnten wir erstmals den
Werdegang eines „richtigen“ und
professionell durchgeführten PPPProjekts von der ersten Weichenstellung bis zur Konsolidierung des
Betriebs verfolgen. Das Projekt darf
nach den bisherigen Erfahrungen als

gelungen gelten. Inwieweit diese Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich
des partnerschaftlichen Verhaltens
des Auftragnehmers, repräsentativ
für das PPP-Beschaffungsmodell als
solches sind, muss sich aber erst
noch zeigen. Die Beteiligten hatten
sicherlich großes Interesse, in dem
jungen Marktsegment ein positives
Referenzobjekt zu schaffen.
Für eine Prüfungsbehörde ist es
natürlich vorrangig interessant, ob
sich die seit Arthur Andersen in der
Literatur immer wieder abgeschriebenen wirtschaftlichen Vorteile von
ca. 20 % gegenüber „konventioneller“
Beschaffung bei einer ungeschönten
Gegenüberstellung als zutreffend erweisen. Mehrfach wurden uns schon
„Machbarkeitsstudien“ vorgelegt, in
denen dem Auftraggeber am Ende
komplizierter Auf- und Abzinsungsberechnungen ein Kostenvorteil für die
PPP-Variante von 20 % vorausgesagt
wurde – und das in einem Projektstadium, in dem nicht einmal ein
Testentwurf zur Untermauerung der
Kostenannahmen vorgelegen hatte.
Wenn aber die Kostenschätzung zu
einem Vorentwurf nach herrschender
Meinung einen Unschärfegrad von
ca. 30 % gegenüber den Endkosten
hat – und zwar nach oben wie nach
unten – wie will man da einen Kos
tenvorteil von 20 % seriös feststellen
können? Bei der Analyse dieser
Berechnungen fanden wir, dass die
Ausgangszahlen der beiden Alternativen schon mit 20 % Unterschied
in die Rechnung eingesetzt wurden,
mit einer Fußnote, wonach ein derart
hoher Kostenvorteil für PPP durch die
Literatur nachgewiesen sei. Zu Recht
hat der „Projekteignungstest“ des
bayerischen PPP-Leitfadens diese Art
Hütchenspielerei nicht mitgemacht
und methodisch einen anderen Weg
beschritten.
Aber auch die Wirtschaftlichkeitsvergleiche, mit denen unmittelbar vor
der Beauftragung das wirtschaftlichste
Angebot mit den Kosten der Eigenerledigung verglichen wird, bedürfen
einer kritischen Überprüfung. Da jedes
Objekt nur einmal gebaut werden
kann, vergleicht man die Kosten des
Angebots mit der Vorausschätzung
der Kosten, die man bei Eigenerledigung aufwenden müsste. Die
dazu notwendigen Werte wurden
von vielen Kommunen mangels Notwendigkeit noch nie erhoben. Den
bau intern PPP-Sonderheft März 2010 17

für sich schon ungenauen Kostenannahmen werden noch Kostenrisiken
aufgeschlagen, deren Höhe und
Eintrittswahrscheinlichkeit subjektiv
bis spekulativ eingeschätzt wird. Wer
will, kann damit immer zugunsten des
PPP-Weges „gestalten“. Statistische
Durchschnittswerte über die Kostenrisiken, wenn es sie denn gäbe, würden
nichts darüber aussagen, welchen
Risiken die konkrete Baumaßnahme,
die konkrete Kostenschätzung und
der konkrete, mehr oder weniger
kompetente Bauherr in dem Einzelfall,
auf den allein es bei der Entscheidung
ankommt, unterliegen (die von uns
geprüften Kostenüberschreitungen
öffentlicher Baumaßnahmen beruhten größtenteils darauf, dass wegen
nachträglicher Willensbildung des
Bauherrn etwas anderes gebaut wurde als ursprünglich geplant, man kann
also nicht einfach statistisch ermittelte
Kostenüberschreitungen auf die Kostenberechnungen aufschlagen).
Wir haben deshalb die Wirtschaftlichkeitsberechnung für das
Gymnasium Kirchseeon darauf hin
durchgesehen, woher die eingesetzten Werte kommen, wie plausibel
sie sind und ob etwa irrational hohe
Risikobewertungen
eingeflossen
sind. Im Ergebnis halten wir den
von der Kreisverwaltung korrigierten
Wirtschaftlichkeitsvergleich mit einem
Kostenvorteil von ca. 11% zugunsten
des PPP-Weges für seriös.
Wodurch wurde dieser Kostenvorteil erzielt? Wir können verständlicherweise nicht die interne Bauabwicklung
des Auftragnehmers prüfen, um
festzustellen, was er besser macht als
die öffentliche Verwaltung. Fest steht,
dass er aufgrund des im Wettbewerb
geschlossenen Vertrags unter einem
wirtschaftlichen Erfolgsdruck steht,
den der öffentliche Bauherr so nicht
hat, und dass er bei der Vergabe der
Aufträge flexibler agieren kann als
der öffentliche Auftraggeber, der
den Bietern einklagbare Rechte (einschließlich der Wahrung mittelständischer Interessen) zu gewährleisten
hat. Zu beobachten war auch, dass er
im Interesse eines wirtschaftlichen
Bauunterhalts hochwertige Bauteile
eingesetzt hat.
Was hat dies mit der PPP-Philosophie zu tun? Die Theorie nennt als
„Effizienz-Treiber“ u.a.
– die gemeinsame „LebenszyklusBetrachtung“ von Planung, Bau
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und Betrieb,
– die dank funktionaler („outputorientierter“) Leistungsbeschreibung „entfesselte Kreativität“ der
Bieter,
– die gezielte „Risiko-Allokation“
mit Übertragung wesentlicher
Durchführungsrisiken auf den
Auftragnehmer.
In diesen Punkten ist der „Beschaffungsweg“ dem „konventionellen“
entgegengesetzt, der bekanntlich auch
nicht aus dem Mittelalter stammt, sondern aus dem 19. Jh.. Damals führten
die nach Napoleon entstandenen
Flächenstaaten eine professionelle
Verwaltung ein und etablierten hierfür
neben dem zünftigen Ausbildungsweg
des Handwerks mit Meister (Master?)
und Geselle (Bachelor?) Ausbildungsgänge mit staatlichen (Diplom-)
Prüfungen, aus denen der – staatliche
oder freiberufliche – Architekt mit dem
Leistungsbild Planen-AusschreibenÜberwachen hervorging, das der
Honorarordnung für die Planungsleistungen (HOAI) und der Vergabe- und
Vertragsordnung für die Bauleistungen
(VOB) zugrunde liegt. Ist es etwa nicht
mehr wirtschaftlich,
– zuerst die Planung zu optimieren,
um dann gewerkeweise die Baufirma mit dem niedrigsten Preis für
die geforderte Qualität zu suchen?
– genau auszuschreiben und nach
Einheitspreisen und tatsächlicher
Leistung zu vergüten, um nicht
Luft zu bezahlen?
– den Bietern keine höheren Risiken
als nötig aufzuerlegen, damit sie
scharf kalkulieren können?
Natürlich ist das „konventionelle“
System nicht überholt (von technisch
anspruchsvollsten Spezialaufgaben
abgesehen, in denen die Auftraggebersouveränität nicht gewährleistet ist,
weil unabhängige, den ausführenden
Firmen an Kompetenz ebenbürtige
Planer schwer zu finden sind). Im
übrigen sind die Risiken unvollständiger Leistungsbeschreibungen (eines
der Hauptübel), nicht sachgerechter
Beraterwahl, unzutreffender Baugrund- und Bestandserforschung und
insolventer Auftragnehmer auch bei
PPP als Beschaffungsweg nicht auszuschließen, sondern nur in andere
Ebenen verschoben.
Nach unserer Auffassung hat das
PPP-Modell, wie es sich in den letz-

ten Jahren etabliert hat und etwa im
bayerischen Praxisleitfaden dargestellt
wird, zwei wesentliche Erfolgsfaktoren:
– Die zusammengefasste Ausschreibung von Planung, Bau und Betrieb
(für 20 - 30 Jahre „Lebensdauer“)
sorgt dafür, dass die Planung
einem Wettbewerbsdruck in Richtung nachhaltiger Wirtschaftlichkeit
unterliegt, den Planer und Bauherr
sonst nicht verspüren würden.
– Die Bündelung der Entscheidungsprozesse in einem einzigen, damit
überschaubaren und überdies
durch Vergaberecht gesetzlich
disziplinierten Beschaffungsvorgang erleichtert es dem
Auftraggeber und zwingt ihn
geradezu, konsequent bei getroffenen Entscheidungen zu bleiben,
wobei die Kosten nachträglicher
Änderungswünsche sofort
transparent werden und nicht in
Mengenabweichungen von Einheitspreispositionen untergehen.
Beide potentiellen Kostenvorteile
lassen sich nicht wirklich messen. Am
Beispiel Kirchseeon lässt sich z.B. für
den Fachmann aus der Gegenüberstellung der eingereichten Architektenentwürfe durchaus erkennen, welche
Rolle der Wirtschaftlichkeitsdruck im
Ergebnis gespielt hat. Er führte nicht
etwa zu geringerer Planungs- und Gestaltqualität, aber sehr wohl zu klaren
wirtschaftlichen Präferenzen bei einzelnen planerischen Entscheidungen,
angefangen beim Erschließungskonzept, bei dem die kompakte Kreuzform
die anderen Formen (etwa solche mit
Innenhöfen) geschlagen hat. Nachdem
niemand weiß, was sich bei einem
reinen Planungswettbewerb ergeben
hätte, entzieht sich dieser wirtschaftliche Vorteil jeder Berechnung. Er ist
auch nicht unbedingt ein Argument für
PPP, da Kommunen zwar wirtschaftlich bauen müssen, aber mit Recht
auch noch andere als wirtschaftliche
Ziele verfolgen und deshalb nicht alle
Entscheidungen unter das Primat
wirtschaftlicher Optimierung stellen
müssen.
Ein weiterer möglicher, nicht bezifferbarer Vorteil ist die Tatsache, dass
die Wahrnehmung des Bauunterhalts
langfristig vertraglich geregelt ist. Bei
konsequentem Vertragsvollzug kann
ein Bauwerk nicht mehr verwahrlosen

- was Wunder, dass Umfragen jüngst
den PPP-Maßnahmen eine hohe Nutzerzufriedenheit bescheinigt haben.
Eine Gemeinde kann den Bauunterhalt
nicht mehr, wie vielfach geschehen,
in die Zukunft verschieben. Aus der
Sicht der Kommunalpolitik ist das
nicht unbedingt ein Vorteil (in den
Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen
PPP und konventioneller Beschaffung
können also durchaus Leistungen
einfließen, die eine Kommune bei
Eigenerledigung gar nicht erledigen
würde).
Diesen Chancen steht als Risiko gegenüber, dass der langfristige Vertrag
die Handlungsfreiheit einschränkt und
die Komplexität des Vertrags ein eigenes Risikofeld aufgrund von Lücken
oder ungünstigen Anpassungsklauseln
eröffnet. Die Nachträge kommen nicht
während der Bauzeit, aber ziemlich
sicher im Laufe der Vertragslaufzeit.
Das Vergabeverfahren und die Vertragsgestaltung sind anspruchsvoll
und verlangen vom Auftraggeber
vollen Einsatz. So gesehen war es
richtig, dass die ersten PPP-Projekte
in Bayern von öffentlichen Auftraggebern mit kompetenten Verwaltungen
durchgeführt wurden und werden,
die Baumaßnahmen durchaus selbst
wirtschaftlich durchführen können
und auf den behaupteten Know-howVorsprung der Privaten bei Bau und
Betrieb nicht angewiesen sind. Sie
sind damit in der Lage gewesen, die für
den PPP-Weg notwendigen privaten
Berater als „mündige“ Auftraggeber
zu begleiten. Welche Erfahrungen
sich bei kleineren Gemeinden und
Zweckverbänden ergeben, die sich
voll und ganz auf die Kompetenz eines
externen Beraters verlassen müssen,
bleibt mit kritischem Blick abzuwarten.

Autor
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Leben findet Innenstadt
- öffentlich-private Kooperationen in Innenstädten und Ortszentren
Christine Schweiger
Vor dem Hintergrund des demographischen und wirtschaftlichen Wandels und der daraus erwachsenden
Konkurrenz um Bevölkerung und
Arbeitsplätze, sind die Städte und
Gemeinden gefordert, verstärkt ihre
Potentiale zu nutzen und die Attraktivität ihres Siedlungsbestands zu steigern. Um dies zu erreichen, gewinnen
in der Stadterneuerung strategische
Allianzen, Kooperationen und Partnerschaften zwischen den wirtschaftlich
tätigen privaten Akteuren und der
kommunalen Seite an Bedeutung. Insbesondere Innenstädte, Ortszentren
und Stadtteilzentren liegen im Fokus
der öffentlich-privaten Aktivitäten.
Bayern setzt dabei auf öffentlichprivate Kooperationen ohne legislative
Vorgaben.
Initiative Leben findet Innenstadt
Das unter der Moderation der
Obersten Baubehörde von 2006 bis
2008 durchgeführte Modellvorhaben

„Leben findet Innenstadt – öffentlichprivate Kooperationen zur Standortentwicklung“ lieferte wichtige
Erkenntnisse zu den Möglichkeiten
öffentlich-privater Partnerschaften in
Innenstädten und Ortszentren. Immobilieneigentümer, Unternehmen,
Gastronomen, Kreditinstitute und
Bürger hatten in den zehn bayerischen
Modellstädten Bad Neustadt a.d.
Saale, Bamberg, Erlangen, Forchheim,
Fürstenfeldbruck, Kaufbeuren, Langquaid, Neunburg vorm Wald, Passau
und Wunsiedel gemeinsam mit ihrer
Kommune neue Wege erprobt, um
die Revitalisierung innerstädtischer
Quartiere weiter zu optimieren. Die
öffentlich-private Zusammenarbeit hat
sich in der zweijährigen Projektlaufzeit
als ein erfolgreicher Handlungsansatz
erwiesen, um das Profil der Zentren
zu stärken und das Investitionsklima
zu verbessern. „Leben findet Innenstadt“ steht dabei sowohl für eine
nachhaltige, integrierte Stadterneuerung als auch für den Leitgedanken der
öffentlich-privaten Partnerschaft. Damit findet „Leben findet Innenstadt“
über Bayern hinaus Anerkennung als
zukunftsweisende Stadterneuerungsstrategie. In Bayern wird die Initiative
„Leben findet Innenstadt“ im Rahmen
des 2008 neu aufgelegten Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms

37 Immobilieneigentümer finanzierten gemeinsam mit der Stadt Passau und dem Freistaat
Bayern die Neugestaltung der Fußgängerzone in Passau, Foto: Geins, Passau
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Planung und Umgestaltung des neugestalteten Marktplatzes in Altdorf erfolgten im Dialog mit den privaten Akteuren

„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“
fortgeführt.
Ziele und Anforderungen
Das Modell der öffentlich-privaten
Partnerschaft in innerstädtischen
Quartieren umfasst mehr als die öffentlich-private Finanzierung kommunaler Einzelprojekte. Vielmehr geht es
um die Koordination und Vernetzung
öffentlicher und privater Aktivitäten
zur nachhaltigen Stabilisierung ganzer
Stadtquartiere und Ortszentren. Erfolgreich und dynamisch wird dieser
Aufwertungsprozess allerdings nur
dann, wenn eine enge Verzahnung
von öffentlichen und privaten, inves
tiven und nichtinvestiven Projekten
gelingt. Aus diesem Anspruch heraus
ist es bei einer Quartierserneuerung
in öffentlich-privater Partnerschaft
besonders notwendig, sich vertieft
mit Steuerungs- und Managementfragen, den notwendigen Planungsund Verfahrensinstrumenten sowie
geeigneten Finanzierungsmodellen
auseinander zu setzen.
Projektorganisation
Aus der öffentlich-privaten Aufwertungsstrategie leiten sich besondere
Anforderungen an die beteiligten
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Partner, die Projektorganisation und
die Ausgestaltung des Kooperationsprozesses her. Der Aufbau effektiver
Arbeits- und Projektstrukturen ist
jeweils eine zentrale Aufgabe zu Beginn des Prozesses. Wesentlich ist es,
ein verantwortliches, mit öffentlichen
und privaten Akteuren besetztes Projektteam zu bilden, das die Aktivitäten
kontinuierlich begleitet. Angesichts unterschiedlicher Rahmenbedingungen
wie Gemeindegröße, kommunaler
Verwaltungsstruktur, Gebietsgröße
und Aufwertungsziele ist der Kreis der
Beteiligten in lokaler Verantwortung
festzulegen. Die Ausgestaltung der
Lenkungs- und Steuerungsgremien
bewegt sich dabei im Spannungsfeld
zwischen den Anforderungen an die
Arbeitsfähigkeit und dem Wunsch
nach möglichst breiter Beteiligung.
Eine wesentliche Funktion der
Steuerungsgremien ist zum einen
die Kommunikation und der Informationsaustausch, um die notwendige
Transparenz zu gewährleisten. Damit
wird der früher häufig vernachlässigte
Dialog zwischen der öffentlichen und
privaten Seite befördert. Nach den
bisherigen Erfahrungen fungieren die
Projektteams teilweise auch als sehr
effektive Steuerungsgremien. Auf

diese Weise gelang es, verbindliche
Absprachen zur Quartiersentwicklung
auf einer breiten Basis der Mitwirkung
zu verankern.
Die kommunale Seite als Partner
Eine effektive Standortaufwertung
muss sowohl konzeptionell als auch
organisatorisch im kommunalen Verwaltungshandeln verankert werden.
Zumeist liegt es in der Verantwortung
der kommunalen Verwaltung, den
Umsetzungsprozess – bei Bedarf
unterstützt durch ein externes Projektmanagement – inhaltlich und organisatorisch zu steuern. Dabei bewegen
sich die Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Spannungsfeld zwischen
hoheitlichen Aufgaben und einer bürgerorientierten Arbeit als kommunaler
Dienstleister. In den Modellvorhaben
lag die Federführung zumeist bei den
Bau- und Stadtplanungsämtern. Aufgabe der dort angesiedelten kommunalen
Projektleitung war beispielsweise die
interne Koordination der mitwirkenden
Fachämter, die Vorbereitung kommunaler Investitionen und die Abstimmung von Einzelprojekten hinsichtlich
der fachlichen Anforderungen und der
Finanzierung. Selbstverständlich sind
auch in einer öffentlich-privaten Ko

operation Entscheidungen im Rahmen
der verfassungsrechtlich geschützten
kommunalen Planungshoheit den
Stadt- und Gemeinderäten vorbehalten.
Privates Engagement für die
Zentren
Das private Engagement in den Zentren soll sowohl investive Projekte
als auch nichtinvestive Aktivitäten
umfassen. Im Hinblick auf die Aufwertung des Immobilienbestands
sind daher vorrangig die Haus- und
Grundstückseigentümer in den Aufwertungsprozess einzubeziehen. Der
Qualifizierung des Einzelhandels- und
Wirtschaftsstandorts dienen sowohl
nichtinvestive Aktivitäten wie gemeinsame Aktivitäten zur Verbesserung
von Angebot, Service und Marketing
als auch beispielsweise Investitionen
in die Gestaltung von Läden und Gaststätten. Vielfach bringen sich neben
Einzelakteuren auch bestehende Or-

Corporate Design der Initiative Leben findet
Innenstadt

ganisationsstrukturen wie Bürgerforen
und Gewerbevereine ein.
Das städtebauliche Konzept als
Instrument
Öffentlich-private Standortkooperationen in Innenstädten und Ortszentren
erfordern gemeinsam getragene
Entwicklungsziele. Um verlässliche
Rahmenbedingungen für private
Investitionen sicherzustellen, muss
die Quartiersaufwertung in die städtebauliche Gesamtentwicklung eingebunden werden. Das entsprechend
den Vorgaben der Städtebauförderung
notwendige integrierte städtebauliche
Entwicklungskonzept ist daher das
wichtigste Planungs- und Steuerungsinstrument der Standortaufwertung.
Um als verbindliche Grundlage Anerkennung zu finden, soll dieses unter
Beteiligung der örtlichen Wirtschaft
und der Bürgerschaft erarbeitet werden. Das integrierte städtebauliche
Konzept definiert auf der Grundlage
einer fundierten Analyse die Quartiersziele und Handlungsfelder und stellt
den gemeinsamen Handlungsleitfaden
der öffentlichen und privaten Seite dar.
Öffentlich-privater Quartiersfonds
Ein weiteres wichtiges Element der
öffentlich-privaten Zusammenarbeit ist
ein von öffentlicher und privater Seite
gemeinsam getragener Projektfonds.
Das Modell „Projektfonds“ wurde im
Modellvorhaben „Leben findet Innenstadt“ erprobt und fand 2008 Eingang

Bürger, Immobilieneigentümer und Gewerbetreibende werden durch eine qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit angesprochen

in das Programm „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“. Die finanzielle
Mitwirkung an gemeinschaftlichen
Aufwertungsaktivitäten ist Teil der
privaten Standortverantwortung und
des partnerschaftlichen Handlungsansatzes. So soll entsprechend den
Intentionen des neuen Innenstadtprogramms die Verwendung der Mittel
des öffentlich-privaten Projektfonds
von einem lokalen Quartiersgremium
beraten und beschlossen werden. Entsprechend seiner öffentlich-privaten
Ausrichtung soll ein Euro privates
Kapital durch einen Euro öffentliche
Mittel ergänzt werden. Dabei wird
der öffentliche Anteil durch kommunale (40 %) und staatliche Mittel der
Städtebauförderung (60 %) gespeist.
Vorrangig sollen die Mittel des Projektfonds für investitionsvorbereitende
oder investive Projekte im Quartier
eingesetzt werden.
Organisationsmodell Interessengemeinschaft
Das im Modellprojekt Bamberg-Sand
entwickelte Organisationsmodell einer
Interessengemeinschaft als nichteingetragener Verein hat sich mittlerweile
in einigen weiteren Programmgebieten etabliert. Im Quartier BambergSand besteht der Vereinsvorstand der
Interessengemeinschaft interesSAND
aus vier gesetzten Mitgliedern der
Stadtverwaltung und fünf lokalen
Akteuren. Diesem Vorstand obliegt
die Projektsteuerung ebenso wie die
Beauftragung eines externen Straßenmanagements und die Verwaltung des
Projektfonds. Die Organisationsstruktur hat sich insbesondere wegen
ihrer kurzen Abstimmungswege, die
zu einer Vermeidung von Konflikten
führen, bewährt.
Beispiel PPP-Projekt Fußgängerzone Passau
Im Modellprojekt Passau waren die
öffentlich-privaten Kooperationsaktivitäten auf die Sicherung des Einkaufsstandorts „Fußgängerzone“ ausgerichtet. Sie umfassten ein Bündel an
öffentlichen und privaten Projekten
und Aktivitäten. Die im Dialog mit den
Eigentümern und Geschäftsleuten
entwickelte Neugestaltung des öffentlichen Raums gab den Anstoß für
weitere Aktivitäten, wie die Neugestaltung von Läden, die Verbesserung von
Angebot und Service und Investitionen
in den Baubestand.
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In einem beispielhaften öffentlichprivaten Finanzierungsmodell beteiligten sich alle Grundstücks- und
Immobilieneigentümer an der Neugestaltung der Einkaufsstraße. Als
freiwillige Leistung übernahmen die
37 Immobilieneigentümer im Rahmen
einer PPP-Finanzierung die Hälfte
der 1,2 Mio. € teuren Investition. Im
Zuge dieser Maßnahme übertrug
die Stadt Passau erstmalig einem
privaten Partner die Umgestaltung
des öffentlichen Raums. Der Verein
Citymarketing Passau e.V. übernahm
in privater Verantwortung sowohl
die Finanzierung als auch die Durchführung des Projekts. Maßnahmenträger war die zur Abwicklung der
Baumaßnahme gegründete „Leben
findet Innenstadt Passau GmbH“.
Das Investitionsprojekt startete erst,
nachdem alle Immobilieneigentümer
ihren Mitfinanzierungsanteil geleistet
hatten. Auf der Grundlage eines sehr
straffen Zeitplans konnte nach einer
einjährigen Vorbereitungsphase (2006)
im November 2007 die neugestaltete
Fußgängerzone eröffnet werden.
Programm Aktive Zentren
Mit dem Programm Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren gibt es erstmals
ein Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm, das speziell auf die
Revitalisierung von Innenstädten,
Ortszentren und Stadtteilzentren
ausgerichtet ist. In Bayern führt die
Oberste Baubehörde in diesem neuen
Innenstadtprogramm die erfolgreiche
Landesinitiative „Leben findet Innenstadt“ fort. Der Kreis der beteiligten
Städte und Gemeinden von bislang 10
Kommunen kann nun erheblich ausgeweitet werden. Nach dem Programmstart im Herbst 2008 mit 33 Städten
und Gemeinden hat sich die Anzahl
der Programmgemeinden in Bayern
2009 auf insgesamt 47 Kommunen
erhöht. In den Programmgebieten
der 47 Kommunen sind insgesamt
durchwegs hohe Investitionsbedarfe
sowohl im kommunalen als auch im
privaten Bereich erkennbar. Für das
Innenstadtprogramm steht zusammen
mit dem kommunalen Anteil für 2009
ein Volumen von 25 Mio. Euro zur
Verfügung.
Landesweites Netzwerk mit 13
Partnern
Wie bereits im Modellvorhaben „Leben findet Innenstadt“ haben dreizehn
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Kooperationspartner aus Wirtschaft
und Fachverbänden auch für die
Fortführung der Initiative „Leben
findet Innenstadt“ ihre weitere Unterstützung und Mitwirkung zugesichert.
Damit steht auf Landes- und Regionalebene ein bewährtes Netzwerk zur
Programmbegleitung zur Verfügung.
Insbesondere der Sparkassenverband
Bayern, die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern
und die Einzelhandelsverbände
stellen den Programmgemeinden ihr
Expertenwissen zur Verfügung und
engagieren sich auch vor Ort, um eine
positive öffentlich-private Zusammenarbeit zu etablieren.
Ausblick
Die Aktivitäten von öffentlich-privaten
Kooperationen in Innenstädten und
Ortszentren sind weiter ausbaufähig.
Mit dem Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ steht den Kommunen
und den Innenstadtakteuren ein
Förderinstrument zur Verfügung, das
die private Standortverantwortung
unterstützt und gezielt Anreize für
einen dynamischen Aufwertungsprozess setzt. Angesichts der von
Bundesseite vorgegebenen Programmlaufzeit von acht Jahren sind
die Städte und Gemeinden gehalten,
den Aufwertungsprozess effektiv zu
organisieren und zügig durchzuführen.
Anders als in den meisten anderen
Bundesländern, stehen in Bayern den
Programmkommunen dabei wichtige,
praxisorientierte Erkenntnisse für die
öffentlich-private Zusammenarbeit in
Stadt- und Ortszentren zur Verfügung.
Im Rahmen eines begleitenden Erfahrungsaustausches auf Bundes- und
Landesebene haben die Programmbeteiligten im Sinne eines „lernenden
Programms“ die Möglichkeit, ihre
Ideen auszutauschen. Die Oberste
Baubehörde wird die bayerischen
Städte und Gemeinden bei der Weiterentwicklung öffentlich-privater
Kooperationen weiterhin fachlich
unterstützen.
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PPP-Projekte
des Freistaates Bayern
Gabriele Engel
Dr. Bernd Zanker
Der Begriff Public-Private-Partnership
ist in den letzten Jahren zu einem viel
diskutierten Thema sowohl auf Seiten
der öffentlichen Auftraggeber als auch
der privaten Wirtschaft geworden.
Dies lässt sich etwa an der zunehmenden Anzahl von einschlägigen
Veranstaltungen, der wachsenden
Zahl von Beratungsbüros und der
dementsprechenden Vielfalt von Meinungen, Hoffnungen und Bedenken
dem Thema gegenüber ablesen. Gerade im kommunalen Bereich besteht
aufgrund der aktuellen Entwicklungen
Interesse, gleichzeitig sind jedoch
auch Widersprüche und Missverständnisse im Umgang mit PPP zu
beobachten. Mittlerweile wurden
in allen Bundesländern sowie beim
Bund zentrale PPP-Einrichtungen,
etwa als Task Forces oder Kompetenzzentren bezeichnet, etabliert, um den
Beratungs- und Koordinationsbedarf
angemessen entsprechen zu können.
Dieser Entwicklung hat auch der
Freistaat Bayern Rechnung getragen,
u.a. dadurch, dass er eigene Pilotprojekte im Hochbau und im Straßenbau
durchführt, um konkrete Erfahrungen
mit PPP zu gewinnen und die Wirtschaftlichkeit zu testen.
Die Zusammenarbeit mit privaten
Partnern ist für die Staatliche Bauverwaltung in Bayern eigentlich nichts
Neues. Seit jeher werden Planungsund Bauleistungen an Freiberuflich
Tätige und Firmen vergeben, und
auch der Bauunterhalt sowie Wartungs- und Erhaltungsaufgaben oder
sonstige Leistungen während der
Betriebsphase eines Gebäudes oder
einer Straße werden von privaten Partnern wahrgenommen. Üblicherweise
werden diese Leistungen in einzelnen
Verträgen an mehrere unterschiedliche
Auftragnehmer vergeben, während
PPP alle Leistungen oder einen großen
Teil davon in einem Paket und damit in
einem einzigen, langfristigen Vertrag
zusammenfasst. Beispielhaft sei hier
etwa das Energiecontracting erwähnt,
mithilfe dessen der Freistaat Bayern
die Energiekosten staatlicher Gebäude
senkt; eine detaillierte Darstellung hierzu findet sich im bauintern-Sonderheft

„Klimaschutz und Energie“ vom Mai
2009.
Die Vorteile, die wir uns von PPP
versprochen haben, sind in den folgenden Punkten zusammengefasst:
• Effizientere und umfassende Anreizstrukturen durch eine Lebenszyklusbetrachtung:
Durch die Übertragung der baulichen
Erhaltung bzw. des Bauunterhalts
an den Unternehmer über einen
Zeitraum von 20 bis 30 Jahren
werden für den Auftragnehmer
Anreizstrukturen geschaffen, qualitativ hochwertig und dauerhaft zu
bauen sowie ein entsprechendes
Qualitätsmanagement einzuführen.
Während die Gewährleistung beim
normalen Bauvertrag nur 2 - 5 Jahre
beträgt, steht der Auftragnehmer im
PPP-Modell 20 bis 30 Jahre in der
Verantwortung.
• Ausschöpfung des Innovationspotentials durch funktionale Ausschreibung:
Durch eine funktionale Beschreibung
der zu erbringenden Leistungen
wird lediglich der zu erbringende
Standard definiert. Die Bieter haben
eine größere Freiheit bei der Wahl
der Baustoffe und Bauverfahren als
bei herkömmlicher Ausschreibung.
Insbesondere bei Brücken und Tunnels hat die Bauwirtschaft ein sehr
hohes Innovationspotential, das
auf diese Weise besser ausgenutzt
werden kann. Die Bieter haben
mehr als bei einer konventionellen
Ausschreibung Ideen, Erfahrung
und Fachwissen einzubringen.
• Auf den Bauablauf abgestimmte
Finanzierung:
Da der Auftragnehmer auch die
Finanzierung übernimmt, kann er die
Mittelbereitstellung dem Bauablauf
anpassen.
• Kostensenkung durch angemessene Aufteilung der Risiken:
Im Rahmen des Vertrages werden
Risiken auf den Auftragnehmer
übertragen, die dieser besser
steuern kann und die bislang der
Auftraggeber zu tragen hatte. Insbesondere das Risiko, dass bald nach
Ablauf der Gewährleistung Mängel
auftreten, die kostenaufwändig
saniert werden müssen, trägt der
Auftragnehmer.
• Weitergehende Dispositionsmöglichkeiten in der Bauunterhalts- bzw.
Erhaltungsphase:

Der Auftragnehmer hat in dieser
Phase eine relativ große zeitliche
Dispositionsfreiheit. Er kann die
Maßnahmen in Zeiten schwacher
Auslastung
durchführen
und
daher die Leistungen günstiger
kalkulieren als bei konventionellen
Ausschreibungen, die einen fixen
Ausführungszeitraum vorgeben.
• Geringerer Aufwand im Bereich der
Bauvorbereitung und -überwachung:
Einige Leistungen im Bereich der
Bauvorbereitung und -überwachung
können möglicherweise reduziert
werden bzw. entfallen. So kann
etwa die örtliche Bauüberwachung
zurückgefahren werden, da der Auftragnehmer aufgrund der langfristig
übertragenen Verantwortung von
sich aus ein besonderes Interesse
an einer qualitativ hochwertigen
Ausführung hat.
Um herauszufinden, ob sich diese
Vorteile auch einstellen und welche
Nachteile sich ergeben, führen wir
eine Reihe von PPP-Pilotprojekten
durch und erfüllen damit auch einen
Beschluss des Bayerischen Landtags.
Im staatlichen Hochbau sollte dem ersten Pilotprojekt, dem Neubau für die
JVA München, ein weiteres, nämlich
der Neubau der JVA Augsburg folgen.
Dieses Projekt wird inzwischen konventionell realisiert. Daneben werden
eine größere Anzahl von Projekten
im Energiecontracting sowie sieben
Projekte im Staatlichen Straßenbau
– nämlich die Ortsumfahrung Miltenberg, die Bauabschnitte IV und V der
Flughafentangente Ost sowie die
Erneuerung von vier schiffstoßgefährdeten Mainbrücken – im Rahmen
von PPP abgewickelt. Im Bundesfernstraßenbau werden von uns mit dem
sechsstreifigen Ausbau der A 8 im Abschnitt Augsburg – München und im
Folgeabschnitt Ulm – Augsburg zwei
A-Modelle (Ausbaumodelle) und mit
dem sechsstreifigen Ausbau der A 6 im
Abschnitt AS Roth – AK Nürnberg-Süd
ein Funktionsbauvertrag abgewickelt.
Alle Projekte sind aus der jeweiligen
Situation heraus entstanden. Dies
zeigt, dass in erster Linie die Projekt
eigenschaften darüber entscheiden,
welche Form der öffentlich-privaten
Zusammenarbeit angemessen ist.
Voraussetzung ist immer, dass die PPPVariante wirtschaftlich ist. Dies bedarf
einer Untersuchung im Rahmen eines
mehrstufigen Wirtschaftlichkeitsver-

gleichs, für den eine Arbeitsgruppe im
Auftrag der Finanzministerkonferenz
gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des
Bundes einen Leitfaden erarbeitet hat.
Einige dieser insgesamt 13 Projekte
sind nunmehr fertig gestellt und befinden sich in der Betriebsphase. Auch
wenn wir damit angesichts der langen
Vertragslaufzeit von PPP-Projekten
noch fast am Anfang stehen, können
wir eine erste Bilanz ziehen und folgende Erfahrungen festhalten:
Wirtschaftlichkeit und Finanzierung
– Die Wirtschaftlichkeit eines Projekts
lässt sich nur in jedem Einzelfall
nachweisen.
– Die
Finanzierungskonditionen
eines Privaten sind grundsätzlich
schlechter als bei einer staatlichen
Kreditaufnahme, weil sich der
Freistaat Bayern aufgrund seiner
hervorragenden Bonität günstiger
auf dem Kreditmarkt refinanzieren
kann. Der Finanzierungsnachteil des
PPP-Modells kann in geeigneten
Fällen durch eine einredefreie Forfaitierung in gewissem Maße verringert werden, womit kommunalkreditähnliche Konditionen erreicht
werden, was aber wiederum mit
einer Rückverlagerung von Risiken
auf die öffentliche Hand verbunden
ist. Der Finanzierungsnachteil muss
an anderer Stelle im Gesamtprojekt
ausgeglichen werden, da die Wirtschaftlichkeit gegeben sein muss.
– Mit PPP werden keine zusätzlichen
Haushaltsmittel erschlossen. Durch
langfristige vertragliche Bindungen
- in der Regel 20 bis 30 Jahre - sind
die erforderlichen Haushaltsmittel
für die PPP-Raten langfristig festgelegt. Dies führt im Vergleich zur
konventionellen Eigenrealisierung
zu einem Verlust an Flexibilität und
engt den Gestaltungsspielraum in
künftigen Haushalten ein.
– Im Zusammenhang mit PPP wird
oft von Effizienzvorteilen berichtet,
die mitunter bis auf die zweite
Kommastelle ausgewiesen werden.
Dies erweckt den Anschein großer
Genauigkeit, obwohl es sich bei den
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
von PPP-Projekten immer nur um
den Vergleich eines im Wettbewerb
kalkulierten verbindlichen Angebotes
mit einer Kostenberechnung für die
konventionelle Eigenrealisierung
handelt. Gerade die Risikokosten
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sind in diesem Zusammenhang eine
schwer definierbare Einflussgröße.
Zudem sind nicht alle Entwicklungen während der Vertragslaufzeit
mit Sicherheit absehbar. Die zu
Beginn des Projekts durchgeführte
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist
also immer eine Momentaufnahme,
die sich im weiteren Verlauf des
Projektes bestätigen kann, aber
nicht muss.
– Das Innovationspotential der
privaten Partner hatten wir höher
eingeschätzt.
– Die Vorteile von PPP-Projekten
lassen sich teilweise auch bei konventioneller Finanzierung aus den
öffentlichen Haushalten realisieren.
Voraussetzungen dafür wären
die langfristige Übertragung der
Verantwortung, ausreichende und
zeitgerecht zur Verfügung gestellte
Haushaltsmittel sowie eine rechtlich
zulässige Vergabe von Leistungspaketen.
Personal
– Aufgrund des Pilotcharakters ist
der Aufwand für die Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen deutlich
höher als bei konventionellen
Ausschreibungen. Selbst wenn der
Anteil der PPP-Projekte deutlich
gesteigert würde, sind die Projekte
doch so unterschiedlich, dass der
Standardisierung Grenzen gesetzt
sind und damit der Personalaufwand mindestens genauso hoch
sein wird wie für die Realisierung
konventioneller
Maßnahmen.
Wegen der komplexen Struktur
der Projekte steigen die Anforderungen an die Qualifikation des
Personals. Der Aufwand für die
Wertung der Angebote ist im Falle
einer PPP-Ausschreibung deutlich
höher, da aufgrund der funktionalen
Leistungsbeschreibung neben dem
Preis auch qualitative Aspekte der
angebotenen Leistung gerichtsfest
gewertet werden müssen. Dies gilt
unabhängig vom Pilotcharakter.
– Auch auf der Bieterseite sind die
Kosten der Angebotsbearbeitung
höher.
– Die lange Vertragsdauer von in
der Regel 20 und mehr Jahren
verlangt über die gesamte Zeit ein
kontinuierliches und kompetentes
Vertragscontrolling.
– Im Straßenbau ist der Aufwand
für die Bauleitung und Bauüber24 bau intern PPP-Sonderheft März 2010

wachung während der Bauphase
erheblich geringer.
– Nach der einen Ausschreibung
zu Beginn der Realisierung sind
im Vergleich zur konventionellen
Realisierung während der Vertragslaufzeit im Normalfall keine weiteren
Ausschreibungen durchzuführen.
– Für die Nutzer der Gebäude ist die
Festlegung sämtlicher Anforderungen – auch der Betriebsphase
- gleich zu Beginn des Projekts ein
enormer Kraftakt. Die nächsten
Jahre werden zeigen, ob sich dies
gelohnt hat.
Mittelstand
– Die Mittelstandsvertreter sehen die
Entwicklung mit Sorge oder zumindest mit Vorbehalten. Das Faltblatt
„Kleine mittelstandsfreundliche
PPP-Projekte“ bietet Mittelständlern, die an PPP Interesse haben,
eine wertvolle Hilfestellung. Außerdem zeigt es Auftraggebern, die
kleine Projekte durchführen wollen,
wie sie die Projektstruktur und das
Vergabeverfahren mittelstandsfreundlich gestalten können.
– Eine Umfrage unter den bayerischen
Kommunen, die wir Ende 2008
durchgeführt haben, hat gezeigt,
dass der weitaus größte Teil der gemeldeten Projekte ein Gesamtvolumen unter 10 Mio. € hat. Da solche
Projekte für Großfirmen nicht interessant sind, ist davon auszugehen,
dass der Mittelstand hier überwiegend beteiligt ist. Dieses Ergebnis
wird vor allem durch einige Projekte
im Staatsstraßenbau bestätigt.
Nach unseren Erfahrungen kann PPP in
geeigneten Fällen und bei gegebener
Wirtschaftlichkeit eine Alternative sein,
um öffentliche Aufgaben mit privater
Unterstützung zu erfüllen. Pauschale
Vorgaben hinsichtlich des Anteils der
PPP-Projekte am Gesamtvolumen öffentlicher Infrastrukturprojekte würden
gerade dieser Einzelfallbetrachtung
zuwiderlaufen. Der Personalaufwand
auf Auftraggeberseite bleibt letztlich
der gleiche, er verschiebt sich nur zeitlich und in Bezug auf die Qualifikation
der Mitarbeiter. PPP ist kein Bauen
ohne Geld. Die Haushaltsbelastung
muss genauso in Betracht gezogen
werden wie bei der konventionellen
Realisierung.
Trotz des kurzen Betrachtungszeitraums zeigen sich bereits Un-

terschiede zwischen Hochbau und
Straßenbau. Die Qualitätssicherung
z.B. ist im Hochbau infolge der funktionalen Leistungsbeschreibung deutlich
aufwändiger und mühsamer als bei
der konventionellen Realisierung. Im
Straßenbau jedoch ist gerade die Tatsache, dass viele Bürger die Straßen
benutzen und genau wissen, wie eine
„ordentliche“ Straße beschaffen sein
muss, ein enormer Anreiz dafür, gute
Qualität zu liefern.
In den folgenden Beiträgen stellen wir
die einzelnen Projekte vor. Das Bild,
das sich daraus ergibt, zeigt das breite
Spektrum unserer PPP-Projekte im
Bauen auf.
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Projektbericht PPP im
staatlichen Hochbau
Die Neubauten für den Justizvollzug als Pilotprojekte öffentlich-privater Zusammenarbeit
Florian Roger
Seit einigen Jahren befasst sich die
Staatsbauverwaltung im Bereich des
Hochbaus mit Beschaffungsverfahren,
bei denen private Geschäftspartner
Aufgabenfelder der öffentlichen Hand
aus dem gesamten Lebenszyklus
eines Gebäudes übernehmen. Im
Gegensatz zu früheren Vorhaben mit
reiner Vorfinanzierung sollen die Projekte durch die Übertragung der langfristigen Verantwortung für das einmal
Gebaute über einen Zeitraum von 20
Jahren an einen Auftragnehmer um einen wesentlichen Bestandteil ergänzt
werden. Das Leistungsspektrum umfasst dabei neben der Errichtung die
Entwurfs- bzw. Ausführungsplanung,
den Betrieb sowie die Zwischen- und
Endfinanzierung des Gebäudes.
Das erste Pilotprojekt dieser Art
ist der Neubau der Frauenabteilung
und der Jugendarrestanstalt für die
JVA München, diesem folgen sollte
der Neubau für die JVA Augsburg in
Gablingen. Beiden Projekten gemeinsam ist, dass sämtliche vollzuglichen,
somit hoheitlichen Aufgaben sowie
der Bauunterhalt für ‚Dach und Fach’
weiterhin in staatlicher Hand bleiben
sollten.
Seit dem Projektstart in München
sind mittlerweile gut sechs Jahre
vergangen und die ersten Gefangenen haben den Neubau im Juni 2009
bezogen. Das Vergabeverfahren für
die JVA Augsburg musste dagegen
aufgehoben werden. Nachfolgend soll
über das Münchner Projekt, aber auch
über unsere Erfahrungen aus dem
praktischen Umgang mit PPP berichtet
werden.
Neubau JVA München
In der Frauenabteilung sowie der
Jugendarrestanstalt der Justizvollzugsanstalt München hatte sich in den
zurückliegenden Jahren die Problematik mangelnder und unzureichend
ausgestatteter Haftplätze besonders
deutlich abgezeichnet: das mehr als
100 Jahre alte Anwesen am Neudeck
in der Münchner Au war aufgrund
der beengten Raumverhältnisse und

des baulichen Gesamtzustandes nur
noch bedingt für einen modernen
Justizvollzug geeignet. Da auch durch
einen Umbau des Gebäudes keine
durchgreifende Änderung erwartet
werden konnte, war es dringend erforderlich, die Situation für Gefangene
und Bedienstete durch einen Neubau
zu verbessern. Dieser wurde als erstes
Projekt des bayerischen Justizvollzuges und als erste JVA bundesweit
im Rahmen einer Public-PrivatePartnership realisiert. Die Justizvollzugsanstalt München hat damit in
unmittelbarer Nähe zur Stammanstalt
Stadelheim für ihre Frauenabteilung
160 neue Haftplätze, davon 10 in einer
Mutter-Kind-Abteilung, sowie 60 Plätze in einer neuen Jugendarrestanstalt
erhalten.
Auf der Grundlage eines Beschlusses des Ministerrates wurde im
Februar 2004 der Planungsauftrag für
das Projekt erteilt. Zunächst galt es,
die Machbarkeit des Projektes auf dem
zur Verfügung stehenden Grundstück
nachzuweisen und die baurechtlichen
Rahmenbedingungen zu formulieren.
Anhand der erforderlichen Konzeptentwürfe wurde das inhaltliche Programm
für die neue Anstalt entwickelt. Nach
der Durchführung eines öffentlichen
EU-weiten Teilnahmewettbewerbs
im August 2004, eines Nichtoffenen
Verfahrens im Februar 2005 und eines
anschließenden Verhandlungsverfahrens im Dezember 2005 und nach
vorheriger Zustimmung durch den
Ministerrat sowie den Ausschuss für
Staatshaushalt und Finanzfragen des
Bayerischen Landtages wurde der Auftrag Ende März 2006 mit einer Summe
von rund 52 Mio. € erteilt. Damit ging
die Bauherrenfunktion vertragsgemäß
auf den Auftragnehmer über, so dass
nunmehr die Genehmigungsplanung
auf Basis des vorab vom Bauamt erwirkten Vorbescheides zu erarbeiten
war. Ende Januar 2007 konnte der
Auftragnehmer mit dem Herrichten
des Geländes beginnen und im Mai
2007 die Grundsteinlegung für den
Neubau durchführen. Ein Jahr später
fand das Richtfest statt und im März
2009 konnte das Gebäude schließlich
abgenommen und an die JVA München übergeben werden. Der Bezug
des Neubaues begann nach der feierlichen Einweihung Ende Mai 2009,
seit Mitte Juni ist das PPP-Projekt in
Betrieb.
Das Grundstück für den Neubau

wurde bis Anfang der 1990er Jahre
von den US Streitkräften genutzt und
liegt in unmittelbarer Nähe zur Stamm
anstalt der JVA München. Durch die
Lage am sog. McGraw-Graben, an
einer vielbefahrenen Verkehrskreuzung auf zwei Ebenen und durch den
Zuschnitt des Grundstückes ergab
sich die Notwendigkeit, eine vollkommen andere, für einen JVA-Neubau
untypische bauliche Struktur zu finden,
um insbesondere den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. So
folgt die Gestalt des Gebäudes mit
zwei Innenhöfen der funktionalen
Aufteilung in zwei eigenständige
Einheiten – JVA Frauenabteilung und
Jugendarrestanstalt –, die im täglichen
Betrieb unabhängig voneinander und
vor allem weitgehend ohne räumliche
Überschneidung funktionieren müssen. Die umfassenden Gebäudeteile
dienen dabei quasi als Mauer, mit allen
Anforderungen, die normalerweise
durch das Umwehrungssystem von
Sicherheitszaun, Sicherheitsstreifen
und Mauer erfüllt werden; dabei
lässt sich die Komplexität erahnen,
die im Entwurf für die Fassaden
steckt, um das breite Spektrum vom
gestalterischen Anspruch bis hin zur
absoluten Absicherung nach außen
erfüllen zu können. Der Neubau sollte
so wenig wie möglich die Optik eines
Gefängnisses erhalten, zum einen,
um eine positive gestalterische Wechselwirkung mit dem umliegenden
Quartier zu garantieren und somit den
Standort aufzuwerten, zum anderen,
um die Funktion Justizvollzug von
vornherein als möglichst „normalen“,
selbstverständlichen Baustein in seiner Nachbarschaft darzustellen. Dazu
sollen insbesondere die gewählten
architektonischen Mittel, also etwa
das Verhältnis und die Dimension von
offenen und geschlossenen Fassadenflächen und die Farbigkeit, beitragen.
Eine Besonderheit der Frauenabteilung ist eine Mutter-Kind-Abteilung
mit 10 Plätzen, die einen eigenen,
geschützten Freispielbereich auf dem
Dach des Gebäudes umfasst. Es wurde besonderer Wert auf die Lage und
Ausgestaltung dieser anspruchsvollen
Einrichtung gelegt, und es bleibt zu
hoffen, dass die bauliche Umsetzung
einen wesentlichen, positiven Effekt
auf den Alltag der Mütter und ihrer
Kinder haben wird.
Insgesamt hat sich, aufgrund eines
durch einen Bieter angestrengten
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Nachprüfungsverfahrens im Teilnahmewettbewerb und der Aufhebung
des Nichtoffenen Verfahrens, eine
Vorlaufzeit von ca. 27 Monaten bis zur
Auftragserteilung ergeben; die daran
anschließende Planungs- und Bauzeit
betrug beinahe genau drei Jahre.
Bis auf die Erstellung des Wirtschaftlichkeitsvergleiches, welcher vor
Auftragserteilung von einem externen
Büro verfasst wurde, lag die gesamte
Projektabwicklung, also sämtliche
Vorbereitungsarbeiten, die Erstellung
der Vergabeunterlagen, die Wertung
und schließlich die Projektsteuerung
nach Auftragserteilung, vollständig in
der Hand der Staatsbauverwaltung.
Erfahrungen
Wenn es darum geht, die Vergabe
eines Bauwerkes samt Betrieb mit
einer Vertragsdauer von über zwei
Dekaden vorzubereiten, wird sehr
schnell klar, dass die prozesshafte
Entwicklung von Architektur, vom Vorentwurf über die Ausführungsplanung
und die Ausschreibung des Geplanten
bis hin zur Bauüberwachung, welche
die Arbeit der Bauverwaltungen grund-

Phase der Ausschreibung und Vergabe
sowie am Ende der Bauphase.
Zunächst also sind in einem frühen
und im Verhältnis zur Vertragslaufzeit
sehr kurzen Zeitraum alle erforderlichen
und über viele Jahre wirksamen Eckdaten mit einem maximal möglichen
Grad an Verbindlichkeit zu definieren.
Diese sind in einem im Vergleich zur
Komplexität der vertraglichen Gesamtkonstruktion relativ einfachen, offenen
System der Leistungsbeschreibung
mit Leistungsprogramm (der sog.
Funktionalausschreibung) ergebnisorientiert auszuschreiben.
Lediglich in diesem intensiven
Abschnitt ist das Projekt durch den
Auftraggeber wirklich steuer- und
beeinflussbar. Deshalb sind dabei
eine besondere Aufmerksamkeit
und ein intensives (Zusammen)
Arbeiten innerhalb des Bauamtes
und mit dem Nutzer erforderlich, da
hier die Weichen für den späteren
Projektverlauf und schließlich für den
Erfolg oder Misserfolg des Projektes
gestellt werden: Was hier vergessen
wird, kann später vom Auftragnehmer nicht (kostenneutral) gefordert

reduzieren. Die gesamtheitliche
Optimierung und Detaillierung soll, so
die reine Lehre, dem Auftragnehmer
überlassen werden.
Dieser wird in einem gleichermaßen komplexen wie umfangreichen
Vergabeverfahren ermittelt, das – so
im Fall des Münchner Projektes – den
kompletten Leistungsumfang eines
Architektenwettbewerbes bis hin
zu Betriebs- und Finanzierungskonzepten umfasst. Beim Projekt für
die JVA Augsburg war die aus dem
Ergebnis eines vorangegangenen
Architektenwettbewerbs entwickelte
Entwurfsplanung Vorgabe für die
Ausschreibung.
Der Auftragnehmer übernimmt
sämtliche Bauherrenaufgaben, was
insbesondere die Einholung aller
erforderlichen Genehmigungen und
Erlaubnisse betrifft, und er baut
eigenverantwortlich innerhalb des
durch die Ausschreibung gesteckten
Rahmens. Genau hier ergibt sich die
zweite große Herausforderung für
den Auftraggeber: Die Sicherung
der geforderten – aber im Hochbau
teils nicht messbaren – Qualitäten

Neubau für die Justizvollzugsanstalt München: Vom Bestand zum Neubau

sätzlich kennzeichnet, hier zwangsläufig ersetzt wird durch ein inhaltlich
und zeitlich anders strukturiertes Vorgehen. Da in der Regel die Verantwortung für die Planungs- und Bauphase
dem PPP-Auftragnehmer übertragen
wird, konzentriert sich die Leistung
der Bauverwaltung ganz grundlegend
auf die Definition und Sicherung von
Qualität. Die Arbeitsschwerpunkte
liegen daher zeitlich besonders am
Anfang des Projektes, nämlich in der
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werden – eine Erkenntnis, die zwar
für alle Verträge gilt, sich hier aber auf
e i n e n langfristigen Vertrag für ein
ganzes Gebäude bezieht. Dabei muss
das Projekt vom Ende her entwickelt
werden; anstatt des Entwerfens vom
Abstrakten ins Detail besteht die
Anforderung im Falle von PPP darin,
ein gewünschtes und in der Regel nur
gedachtes Ganzes auf ergebnishafte
Eigenschaften und Funktionsmerkmale eines künftigen Gebäudes zu

im Zusammenhang mit der Frage
nach der Wertigkeit der erbrachten
Leistungen im Vergleich zum vereinbarten Pauschalfestpreis. Es lässt
sich leicht nachvollziehen, dass neben
der baufachlichen Qualifikation in
besonderem Maß vertragsrechtliche
Fragestellungen in den Vordergrund
zu treten beginnen, da das Instrument
der sog. Funktionalausschreibung
konzeptbedingt einen gewissen
Interpretationsspielraum über das

geforderte Leistungssoll zulässt. Die
Folgen daraus bilden sich unmittelbar
im Personalaufwand des Bauamtes
ab.
Die Projekt-Kommunikation nimmt
auf verschiedenen Ebenen und während des gesamten Projektverlaufes
eine besondere Bedeutung für die
Effizienz und den Erfolg der einzelnen
Projektphasen ein. In der Phase der
Projektvorbereitung kommt v.a. der
internen Kommunikation eine wichtige
Bedeutung zu, da eine Vielzahl von
Informationen innerhalb der Fachabteilungen des Bauamtes und mit dem
Nutzer zu klären ist. Hier besteht ein
erhöhter Steuerungsbedarf, da zum
einen aufgrund neuer Verfahrensabläufe nicht die gewohnten Prozesse
ablaufen können und zum anderen
innerhalb einer begrenzten Zeit fachliche Inhalte in einem erheblich größeren Maß als üblich interdisziplinär
abgestimmt und festgelegt werden
müssen. Viele Entscheidungen, die
normalerweise über einen längeren
Zeitraum und auf Basis aufeinander
folgender Planungsphasen getroffen
werden, haben im Rahmen eines PPP-

Bestandteil der Ausschreibung ist),
liegt im Gegensatz zu herkömmlichen
Verfahren einige Bedeutung in der
Diskussion um den ‚Vollzug’ des Auftrages, etwa hinsichtlich der konkreten
planerischen Umsetzung der Anforderungen. Das bedeutet jedoch nicht,
dass das vereinbarte Leistungssoll an
sich zur Verhandlungssache werden
kann oder die Abstimmungsprozesse
in einer Rückübertragung von Auftragnehmerrisiken an den Auftraggeber
enden dürfen. Die Problematik liegt
hier im Spannungsfeld zwischen ergebnisorientierter Ausschreibung und
Qualitätsanspruch, Pauschalfestpreis
und Änderungsbedarf. Alle nach Auftragsvergabe geäußerten (kostenrelevanten) Bedürfnisse sind im Grunde
problematisch; wenn berechtigterweise Forderungen entstehen, müssen
diese grundsätzlich innerhalb des
geschlossenen Projektpaketes und
ggf. unter Verzicht auf anderweitige
Standards untergebracht werden. Als
Vorgabe für jegliche Änderung gilt, die
se kostenneutral auszugleichen, mit
allen damit verbundenen Problemen
bezüglich der Wertigkeit der jeweiligen

aller Planungs-, Koordinations- und
Überwachungsleistungen mit klarer
Ergebnis- bzw. Zieldefinition die üblichen Routinen entfallen könnten. Die
Erfahrungen beim Münchner Projekt
zeigen jedoch, dass vor allem für die
Qualitätssicherung vor Abnahme sowie die Überwachung der vertragsgemäßen Leistungserbringung ebenfalls
entsprechende Personalkapazitäten
zur Verfügung stehen mussten.
Im Hinblick auf künftige PPP-Projekte oder diesen ähnliche Verfahren
und mögliche Standardisierungen
ist zu bedenken, dass sich ein Großteil des Aufwandes aufgrund des
individuellen, bei jedem Projekt sich
ändernden und von der Vergabestelle
nicht steuerbaren Verhaltens der Bieter
während des Vergabeverfahrens – von
der Bieterfrage bis hin zum Nachprüfungsverfahren – ergibt. Im Weiteren
haben die Kooperationsbereitschaft
und die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers Einfluss auf
den Personalaufwand der Verwaltung,
die deshalb oft nur reagierend tätig
werden kann. Die gewünschte bzw.
erhoffte Standardisierung von PPP-

Projektes verbindlich und in relativ
kurzer Zeit zu erfolgen.
Eine weitere Kommunikationsstufe
ergibt sich nach der Auftragserteilung
und mit Beginn der gemeinsamen
Projektbesprechungen. Da es nicht
realistisch ist, davon auszugehen,
dass ein PPP-Projekt bereits durch
die Ausschreibung so weit festgelegt
werden kann, dass es auf dieser
Grundlage ohne Präzisierung umsetzbar wäre (vor allem wenn die Planung

Kompensationsmaßnahme.
Bedeutete in den vorliegenden Fällen die Erstellung der umfangreichen
Leistungsbeschreibung sowie die
Durchführung des komplexen Vergabeverfahrens einen nachvollziehbar
hohen Aufwand, so sollte im Weiteren
ein zwar aufmerksames, aber eher
„extensives“ Engagement der Bauverwaltung folgen. Zunächst wurde
davon ausgegangen, dass mit Vergabe
eines Gesamtpaketes einschließlich

Verfahren wird es somit höchstens für
einen Teil des Projektumfanges geben
können und selbst die zunehmende
Erfahrung auf Auftraggeberseite wird
den tatsächlichen Aufwand aufgrund
der Verschiedenartigkeit der einzelnen
Vorhaben nicht wesentlich reduzieren.
Theoretisch sollte PPP eine Art sich
selbst regulierendes System darstellen, in dem der Auftragnehmer Qualität im eigenen Interesse aufgrund
seiner langfristigen Verantwortung für
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das von ihm selbst Gebaute herstellt.
Aus diesem Grund fand die These
vom verringerten Personalbedarf bei
der Durchführung von PPP-Projekten
weite Verbreitung; für das Projekt
JVA München kann sie jedoch als
widerlegt gelten. Sowohl der Aufwand
des Bauamtes, als auch der beteiligten
vorgesetzten Dienststellen und des
Nutzers sind in diesem Fall mindestens dem einer konventionellen
Durchführung vergleichbar. Zudem
war für die nachträgliche Einschaltung
Externer ein erheblicher Aufwand von
Haushaltsmitteln erforderlich.
Fazit
Die ersten Erfahrungen aus dem
Pilotprojekt JVA München zeigen,
dass neben der Erstellung qualitativ
hochwertiger Vergabeunterlagen, die
das Projekt in seiner Ganzheitlichkeit
und Dauer erfassen müssen und
dazu einen veränderten Denkansatz
erfordern, sowie der gewissenhaften
Vorbereitung und Durchführung des
gesamten Vergabeverfahrens die Projektabwicklung nach Auftragserteilung
eine weitere große Herausforderung
darstellt, deren Spielregeln erst durch
den Prozess der Umsetzung des
Vertrages erlernt werden müssen.
Beim Neubau für die JVA München
sind wohl die ersten praktischen Auswirkungen einer PPP-Ausschreibung
zu beobachten, deren Wesen eben
nicht die Vorgabe und Abfrage von
Einzeldetails als Ergebnis einer im
Vorfeld eindeutig steuerbaren Planung
und die Definition von stark reglementierten, vom Auftraggeber weithin
zu beeinflussenden vertraglichen
Einzelregelungen ausmacht, sondern
deren Charakter ein gesamtheitlich
definiertes komplexes Ganzes ist, für
das statt einer Vielzahl von Kalkulationsgrundlagen lediglich ein Pauschalfestpreis existiert, der mit großem
Respekt zu behandeln ist. Es zeichnet
sich ab, dass bei zunehmender Detailungenauigkeit der Ausschreibung
(entsprechend der PPP-Lehre von
der Outputspezifikation zum Zweck
der Optimierbarkeit der Angebote)
die Intensität der Begleitung auf
Auftraggeberseite zunimmt, um die
geforderten Qualitäten dauerhaft zu
sichern.
Über alle dargestellten Erkenntnisse darf nicht vergessen werden,
dass bei derart komplexen Vorhaben
wie der Planung und dem Neubau
28 bau intern PPP-Sonderheft März 2010

einer Justizvollzugsanstalt Auffälligkeiten oder vereinzelten Störungen
im Projektablauf nicht auszuschließen
sind, unabhängig davon, auf welchem
Weg sie realisiert werden. Auch oder
gerade PPP kann, und das zeigen die
bisherigen Erfahrungen, in dieser Hinsicht kein Heilmittel sein – und erhebt
wohl auch nicht den Anspruch. Die
positiven Effekte liegen vielmehr im
integrativen, nachhaltigen Ansatz und
dem Konzept der langfristigen Übertragung von Verantwortlichkeiten an die
Projektpartner; und in der Chance für
den Auftraggeber, den Umgang mit
neuen Steuerungsmechanismen zu
erlernen.
Die oftmals behaupteten Kostenvorteile durch PPP in Höhe von 10% 20% waren im Bereich des staatlichen
Hochbaus bislang nicht festzustellen,
insbesondere nicht beim Betrieb. Die
Kosten lagen nach dem Verhandlungsverfahren für das Münchner Projekt
in der Bandbreite konventioneller
Angebote. Das beauftragte Angebot
spiegelt die Möglichkeiten konventioneller Maßnahmen wieder. Endgültige
Aussagen über die Wirtschaftlichkeit
sind letztlich erst nach Ende der Vertragslaufzeit und einer differenzierten
Projektauswertung möglich.

Autor
Bauoberrat Dipl.-Ing. Architekt Florian
Roger, Oberste Baubehörde
florian.roger@stmi.bayern.de

Projektbericht
Neue Mitte Garching
Axel Lehmann
Der Garchinger Campus
Seit den fünfziger Jahren haben sich
auf einem ca. 1 km² großen Gelände
nördlich von Garching bei München
verschiedenste Einrichtungen der
Forschung und Lehre angesiedelt: Den
Anfang machte der Forschungsreaktor
München 1. Es folgten Einrichtungen
der Akademie der Wissenschaften,
mehrere Fakultäten vor allem der
Technischen Universität München
(TUM), aber auch der LudwigMaximilians-Universität
(LMU),
mehrere Max-Planck-Institute und der
Forschungsreaktor München 2.
Der Hauptsitz der TUM war dabei
jedoch immer im Stammgelände an
der Münchner Arcisstraße geblieben.
Noch in den Neunziger Jahren entstand
dort ein neues Audimax. Die 18 km
nach Garching legten Studenten und
Wissenschaftler im Bus zurück. Das
dortige Hochschul- und Forschungsgelände präsentierte sich weiterhin als
das, was es von Anbeginn gewesen
war: Eine Ansammlung bedeutender
Institutionen der Wissenschaft, aber
ohne funktionelle und optische Mitte.
Erste Schritte zu einer Neuen Mitte
Zu Beginn des neuen Jahrtausends
fanden deshalb zwei städtebauliche
Wettbewerbe statt. Auch die Bemühungen, Garching an das Münchner
U-Bahnnetz anzubinden, hatten
endlich Erfolg. Die nun intensivierten
Überlegungen der TUM, welche
Einrichtungen notwendig wären, um
dem Campus eine Mitte zu geben,
zeigten schnell, dass vor allem solche Dinge fehlten, die nicht zu den
staatlichen Kernaufgaben zählen, und
für die folglich kein Geld da war: z.B.
ein Gästehaus, ein Begegnungsort für
Wissenschaft und Privatwirtschaft,
Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten. Und auch ein zweites Audimax
der TUM mit einem Kongresszentrum
genoss in Konkurrenz zu anderen
dringenden Vorhaben in Bayern nicht
die hohe Priorität, die für eine baldige
Verwirklichung notwendig gewesen
wäre.
Interdisziplinäre Projektgremien
In der beschriebenen Situation bildeten

das Wissenschaftsministerium und
die Oberste Baubehörde, zu denen
sich später auch das Finanzressort gesellte, eine interministerielle Arbeitsgruppe. Diese rief eine Projektgruppe
ins Leben, bestückt mit Vertretern der
TUM, der Immobilien Freistaat Bayern
und der Bauverwaltung, die zunächst
einmal prüfen sollte, ob Public Private
Partnership ein gangbarer Weg sein
könnte. Als unumstößliche Randbedingung gaben die Ministerien der
Projektgruppe vor, dass das Vorhaben
den Staatshaushalt in keiner Phase
mit irgendwelchen Ausgaben belasten
dürfe.
Wirtschaftliche Prinzipien
Das von der Projektgruppe bald vorgeschlagene Modell fußte auf wenigen
Grundgedanken:
• Wenn keine staatliche Finanzierung,
auch nicht über Leasingraten oder
dergleichen, zur Verfügung steht,
muss das Projekt so gestaltet sein,
dass man damit am Markt Gewinne
erzielen kann.
• Da unternehmerische Kreativität und
Verantwortung für den Erfolg eines
solchen Projekts entscheidend sind,
dürfen die Vorgaben nicht zu eng
sein.
• Staatliche Wünsche, die die Gewinnaussichten eines privaten Investors
schmälern, bedürfen eines geldwerten Ausgleichs. Dieser kann unter den gegebenen Umständen nur
in der kostengünstigen Überlassung
des staatlichen Baugrundstücks
bestehen. Wünsche, die den Wert
dieser „Mitgift“ überschreiten,
verbieten sich von vornherein.
Nutzungsmischung
Abgeleitet aus den obigen Prinzipien
schlug die Projektgruppe folgende
Nutzungen vor:
● Audimax und Kongresszentrum mit
ca. 6.000 m² Bruttogeschossfläche
(BGF). Dabei ist zu beachten, dass
die TUM die Räume nur an zwei bis
drei Tagen in der Woche benötigt,
für eine wirtschaftliche Auslastung
also zusätzlich private Veranstaltungen akquiriert werden müssen.
● Ein Hotel/Restaurant mit ca. 8.000 m²
BGF, das neben Übernachtungen
für Kongressbesucher und andere
Gäste auch längerfristige selbstversorgte Wohnmöglichkeiten z. B. für
Gastwissenschaftler bietet.
● In enger Verbindung mit dem Hotel
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ein Wohnheim für Studenten/Diplomanden mit ca. 3.000 m² BGF.
● Mietbüros mit ca. 8.000 m² BGF.
Hier war in erster Linie an Unternehmen und Institutionen gedacht,
die eine besondere Verbindung zur
Wissenschaft haben bzw. haben
wollen: Also z.B. Gründungen (StartUps) von Wissenschaftlern oder Absolventen der Hochschule, Kontaktbüros von Industrieunternehmen,
Beratungsfirmen, Verbände.
● Läden für den täglichen Bedarf
im Campus und Gastronomie mit
insgesamt ca. 1.000 m² BGF.
● Ein Fitnesszentrum mit ca. 2.000 m²
BGF.
Vertragliche Konstruktion und
Verfahrenstyp
Die Projektgruppe arbeitete heraus,
dass die vertragliche Konstruktion im
Kern aus einem Erbbaurechtsvertrag
bestehen müsse, der durch werkvertrags- und mietvertragsähnliche
Teile ergänzt wird. Ob Vergaberecht
anzuwenden sei, konnte man wegen
des weit überwiegenden Anteils
privater Nutzungen in Zweifel ziehen.
Das Audimax als eigentlicher Auslöser
des Ganzen sprach aber letztlich für
einen dem europäischen Vergaberecht
unterliegenden Beschaffungsvorgang
des Typs „Baukonzession“.
Politische Vorentscheidungen
Der Bayerische Ministerrat hat mit
Beschluss vom August 2006 den
Weg freigemacht für die Einleitung

des Vergabeverfahrens mit dem Ziel
des Abschlusses eines Erbbaurechtsvertrags.
Der Stadtrat von Garching hat
im Dezember 2006 städtebauliche
Eckdaten beschlossen, die sich weitgehend an das von der Projektgruppe
vorgeschlagene Modell anlehnten, und
in Aussicht gestellt, einen entsprechenden Bebauungsplan aufstellen zu
wollen.
Vergabeunterlagen
Die Vergabeunterlagen setzten sich aus
relativ knappen Entwürfen für die drei
Vertragsteile und aus Beschreibungen
der Rahmenbedingungen, z.B. der
Erschließung und der Eigenschaften
des Grundstücks, zusammen. Da man
sich vorgenommen hatte, den Bietern
einen großen Spielraum für unterschiedliche Nutzungskonzepte zu lassen, kam der Definition nachprüfbarer
Wertungskriterien große Bedeutung
zu. Die Liste der von den Bietern zu
liefernden Unterlagen war kurz. Bis
zur Vergabeentscheidung sollte es
nicht um Architektur gehen, sondern
zunächst einmal nur um funktionell/
wirtschaftliche Konzepte.
Verhandlungsverfahren und
Vergabeentscheidung
Im Februar 2007 erschien die Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt. 24 Interessenten forderten die
Informationsunterlagen an, die die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen
für eine Bewerbung enthielten. Sechs
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Bewerber haben die Vergabeunterlagen angefordert und - nach Prüfung
ihrer Eignung - auch erhalten. Es handelte sich fast durchweg um Gruppierungen von Projektentwicklern, Leasing- bzw. Immobilienunternehmen
und Partnern aus der Bauwirtschaft.
Beim ersten Abgabetermin im September 2007 sind sechs Angebote von
vier Bietern eingegangen. Insgesamt
orientierten sich die Bieter sehr stark
an den Vorgaben der Ausschreibung.
Das vorgeschlagene Nutzungskonzept
und die grundsätzliche vertragliche
Konstruktion wurden weitgehend
bestätigt.
In den nun folgenden Verhandlungsrunden zeigte sich aber auch,
dass manches im Vorhinein noch nicht
zu Ende gedacht worden war. Neben
vielen Kleinigkeiten bereitete z.B. das
Thema „Haftung“ größeres Kopfzerbrechen. Die Bieter erläuterten,
bereits Planung und Bau, spätestens
aber den Betrieb der Neuen Mitte in
die Hände rechtlich selbstständiger
Zweckgesellschaften legen zu wollen, die allein mit dem in das Projekt
selbst eingebrachten Kapital haften
würden. Damit verlor die Bonität der

Bietergemeinschaften, die bei der
Eignungsprüfung im Vordergrund
gestanden hatte, an Bedeutung. Als
Ersatz wurden schließlich Erklärungen
der beteiligten Banken akzeptiert, dass
sie die Tragfähigkeit des jeweiligen
Geschäftskonzepts geprüft hätten und
mit Vorliegen der Baugenehmigung
zur Finanzierung bereit seien.
Auf dieser Basis haben im Juli
2008 Ministerrat und Landtag der
vorgeschlagenen Vergabe an den
Bestbieter zugestimmt. Danach
vergingen noch einmal einige Monate
mit der Abstimmung der Feinheiten
des notariellen Erbbaurechtsvertrags.
Der Vertragsschluss wurde bislang
noch nicht vollzogen.

Autor
Baudirektor Dipl.-Ing. Axel Lehmann,
Oberste Baubehörde
axel.lehmann@stmi.bayern.de

Wettbewerbsmodell von 2003, der bandförmige Komplex der neuen Mitte mit dem vorgelagerten Campuspark
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Projektbericht
General-FellgiebelKaserne Pöcking
Jürgen Platz
Die General-Fellgiebel-Kaserne in Pöcking wird zum zentralen Standort der
neu gegründeten Führungsunterstützungsschule der Bundeswehr ausgebaut. Es ist vorgesehen, den größten
Teil der notwendigen Baumaßnahmen
im Rahmen einer Öffentlich-Privaten
Partnerschaft durchzuführen, die auch
die Finanzierung dieser Investition
sowie den sich an die Fertigstellung
anschließenden Betrieb der gesamten
Liegenschaft über einen Zeitraum von
20 Jahren umfasst. Verschiedene
kleinere Maßnahmen werden vorab
noch konventionell realisiert.
Führungsunterstützung gilt in der
Bundeswehr als Sammelbegriff für
Informationstechnologie und ging aus
dem Fernmeldetruppenwesen hervor.
Die Führungsunterstützungsschule
bildet teilstreitkraftübergreifend Lehrgangsteilnehmer von Heer, Luftwaffe
und Marine aus. Sie nimmt als bundesweit zentrale Bildungseinrichtung
die streitkräftegemeinsame Aus- und
Weiterbildung des Fernmelde- und
IT-Personals der Bundeswehr wahr
und leistet darüber hinaus Beiträge zur
Weiterentwicklung und Optimierung
der truppenbezogenen Informationstechnik.
Stationierungsentscheidung
Das Bundesministerium der Verteidigung beschloss auf der Grundlage
seines Stationierungskonzeptes vom
November 2004 mit einer Staatssekretärsentscheidung die Zusammenführung wesentlicher Teile der im
September 2006 in Dienst gestellten
Führungsunterstützungsschule der
Bundeswehr in der General-FellgiebelKaserne. Das Areal liegt westlich
oberhalb des Starnberger Sees und
gehört zur Gemeinde Pöcking.
Lediglich die Schulsparten luftwaffenspezifische IT-Ausbildung und
Grundlagenausbildung werden in
der Lechfeldkaserne Untermeitingen
untergebracht. Als künftiges Domizil
der angegliederten Fachschule der
Bundeswehr für Informationstechnik
dient die Ulrichkaserne Kleinaitingen.
Nach dem Umzug der derzeit in der
Liegenschaft der vormaligen Fernmel-

deschule Feldafing untergebrachten
Schulanteile in die General-FellgiebelKaserne soll der Standort Feldafing
freigegeben werden.
Projektumfang
Zur Umsetzung der Stationierungsentscheidung sind in der GeneralFellgiebel-Kaserne, deren Gebäudebestand zum Großteil aus den
1950er und 1960er Jahren stammt,
umfangreiche Neubau-, Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen erforderlich,
um die Lehrsaal-, Funktions-, Stabsund Unterkunftsbereiche sowie die
notwendigen technischen Instandhaltungseinrichtungen entsprechend
dem durch die Truppe geforderten
militärischen Infrastrukturbedarfs
bereit zu stellen.
Der Umfang dieser Baumaßnahmen
wurde unter Berücksichtigung des
Liegenschaftsausbaukonzeptes fest
gelegt, dem umfassende Wirtschaftlichkeitsvergleiche und Realisierbarkeitsuntersuchungen vorausgingen,
die durch die Wehrbereichsverwaltung
Süd gemeinsam mit der Bayerischen
Staatsbauverwaltung erarbeitet wurden.

Aufgrund der in diesen Untersuchungen herausgearbeiteten Abhängigkeiten hinsichtlich der Abfolge von
Migrationen innerhalb des Kasernenareals und im Zusammenhang mit den
weiter betroffenen Liegenschaften
erfolgt die Umsetzung der notwendigen baulichen Maßnahmen in zwei
Realisierungsabschnitten.
Realisierungsabschnitte
Ein Teil der zur Herrichtung der Liegenschaft notwendigen Leistungen wird
vorab in einem ersten Bauabschnitt
noch im konventionellen Verfahren gewerkeweise ausgeschrieben und auf
der Grundlage der RBBau ausgeführt.
Dabei handelt es sich im Wesentlichen
um Maßnahmen, die Voraussetzung
für die Freigabe von Gebäuden sind,
welche dann vom Leistungsumfang
des zweiten Realisierungsabschnittes
betroffen werden. Außerdem umfasst
der erste Realisierungsabschnitt Sanierungen von Unterkunftsgebäuden,
die als vorab festgelegte Einzelkomponenten der Zielstationierung bereits
eingeleitet waren. Die Umsetzung des
ersten Bauabschnittes vollzieht das
Staatliche Bauamt Weilheim.

In einem zweiten sich anschließenden Realisierungsabschnitt soll
der weitaus umfangreichere Teil der
Bauaufgabe realisiert werden. Dazu
gehören insbesondere komplexe
Neubauten für den Lehrbetrieb und
Funktionsbereiche sowie Neu- und
Umbauten von Unterkunftsgebäuden.
Die Baumaßnahmen des zweiten
Realisierungsabschnittes teilen sich
aufgrund des untersuchten Migrationsablaufs wiederum in zwei Bauphasen.
ÖPP-Eignung des Vorhabens
Ein durch die Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH
erstellter Eignungstest ergab, dass
die in der General-Fellgiebel-Kaserne
beabsichtigten Baumaßnahmen des
zweiten Realisierungsabschnittes
und die Betriebsleistungen für eine
Realisierung als Öffentlich-Private
Partnerschaft geeignet sind.
Auftrag der Staatsbauverwaltung
Nachdem eine grundsätzliche ÖPPEignung festgestellt werden konnte,
übertrug das Bundesministerium der
Verteidigung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium

Masterplan für die städtebauliche Entwicklung der G-F-K Pöcking, Plangutachten: von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg mit Mahl-Gebhard,
München
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des Innern die Vorbereitung und Konzeption der Öffentlich-Privaten Partnerschaft General-Fellgiebel-Kaserne
Pöcking. Die Oberste Baubehörde
beauftragte das Staatliche Bauamt
München 1 mit der Projektleitung.
Der Auftrag an die Staatsbauverwaltung beinhaltete insbesondere
die Erstellung einer umfassenden
Bestandsaufnahme der Liegenschaft
sowie die Aufstellung der Entscheidungsunterlagen entsprechend den
Richtlinien für die Durchführung von
Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
für die Baumaßnahmen, die für eine
Umsetzung im Rahmen eines ÖPPProjekts in Frage kommen.
Für diese Maßnahmen erarbeitete
das zuständige Staatliche Bauamt
Weilheim zur Ermittlung der konventionellen Baukosten die baufachlichen
Teile der Entscheidungsunterlagen,
die im Anschluss durch die Landesbaudirektion geprüft wurden, und
stellte in intensiver Abstimmung mit
der Projektleitung im Staatlichen
Bauamt München 1 eine Bestandsaufnahme sämtlicher Gebäude der
Liegenschaft sowie der Freianlagen
auf. Die Bestandsaufnahme enthält
neben einer raumbezogenen Doku32 bau intern PPP-Sonderheft März 2010

mentation Bestandspläne, Bewertungen der Gebäude in statischer und
bauphysikalischer Hinsicht, Gutachten
bezüglich des Brandschutzes sowie
Schadstoffuntersuchungen.
Ergänzend hierzu stellte unser
Bauamt gemeinsam mit dem
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum
Fürstenfeldbruck (BwDLZ) den in der
Liegenschaft bestehenden Instandsetzungsbedarf fest, der für den zweiten
Realisierungsabschnitt relevant ist.
Darüber hinaus war die vorhandene
und insbesondere die künftige Ausstattung der gesamten Liegenschaft
mit Mobiliar raumbezogen zu erheben
und auf der Grundlage der Raumausstattungssätze der Bundeswehr zu
beziffern.
Ein Masterplan, der als städte
bauliches Gutachten durch die Architektensozietät von Gerkan, Marg und
Partner in Zusammenarbeit mit dem
Büro Mahl-Gebhard (Landschaftsplanung) ausgearbeitet wurde, bildet
auf der Grundlage des Realisierungskonzeptes die Zielstruktur für die
städtebauliche Entwicklung der
gesamten Liegenschaft ab und stellt
die einzelnen Baumaßnahmen in einen
übergeordneten Zusammenhang. Der

Masterplan sieht den geforderten
Neubau eines Lehrsaal- und Funktionsgebäudes als bestimmendes städtebauliches Element im Zentrum der
Liegenschaft vor. Dadurch und durch
die Fortentwicklung der bestehenden
giebelständigen Anordnung von Unterkunfts- und Funktionsgebäuden rund
um die innere Erschließungsstraße
wird eine campusähnliche Situation
hoher Qualität vorgeschlagen, in die
auch der aus Gründen des abwehrenden Brandschutzes erforderliche
Feuerlöschteich integriert ist.
Im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung an die Bayerische Staatsbauverwaltung enthalten
waren außerdem eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Liegenschaftsbetriebs sowie eine Prognostizierung
der Betriebs-, Baunutzungs- und
Bauunterhaltungskosten der gesamten Liegenschaft, einschließlich
der bereits im Rahmen der vorab
durchgeführten Baumaßnahmen des
ersten Realisierungsabschnittes fertig
gestellten Gebäude, bei Fortführung
des konventionellen Betriebs durch
das BwDLZ.
Zur Erhebung des Betriebsumfangs
analysierten wir in Zusammenarbeit

mit dem BwDLZ zunächst die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche des
derzeit eingesetzten Objektmanagementpersonals sowie des Betriebsund Geländebetreuungsdienstes und
erhoben die Umfänge der Fremdvergaben. Anschließend werteten
wir die zur Verfügung stehenden
Aufzeichnungen zu Betriebskosten der
Territorialen Wehrverwaltung aus. Unsere Prognose der konventionellen Betriebs- und Baunutzungskosten legte
dabei jeweils den baulichen Standard,
der in den Entscheidungsunterlagen
beziffert wurde, zugrunde.
Beschaffungsvariantenvergleich
In einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung stellten wir den ermittelten Kosten einer konventionellen
Lösung die voraussichtlichen Kosten
einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft
gegenüber. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung betrachtet neben den
Investitionskosten (Planung, Bau,
Ausstattung), den Betriebskosten
über die gesamte Projektlaufzeit und
den Finanzierungskosten auch die
Transaktionskosten. Sie ermittelt
außerdem, ob im Falle eines ÖPPModells beim Bund Kosten verbleiben,
denen bei Leistungserbringung durch
einen privaten Partner kein eigener
Nutzen zugeordnet werden kann (Remanenzkosten). Die Quantifizierung
der beiden Beschaffungsvarianten
erfolgte einschließlich einer Analyse
und Bewertung bestehender Risiken.

Für die Erstellung des Beschaffungsvariantenvergleichs zog das
Staatliche Bauamt München 1 ein
Beratungsunternehmen hinzu. Dessen
Leistungsumfang beinhaltete neben
der Gegenüberstellung der konventionellen Beschaffung und der Lösung
im Rahmen einer Öffentlich-Privaten
Partnerschaft die Ermittlung der Bau-,
Planungs- und Gebäudemanagementkosten für die ÖPP-Lösung sowie die
Bezifferung der Finanzierungs- und der
Risikokosten.
Kooperationsumfang
Dem Beschaffungsvariantenvergleich
wurde der Leistungsumfang zugrunde
gelegt, der zuvor in einer vorläufigen
Output-Spezifikation definiert wurde.
Das vorgesehene Inhabermodell
erstreckt sich neben der Planung,
Durchführung und Zwischenfinanzierung der investiven Maßnahmen des
zweiten Realisierungsabschnittes,
zu denen auch die Ausstattung
sämtlicher Gebäude mit Mobiliar bis
hin zur Bereitstellung von Wäsche
für die Unterkunftsbereiche gehört,
auf den sich an die Fertigstellung
der Baumaßnahmen anschließenden
Liegenschaftsbetrieb über einen
Zeitraum von 20 Jahren. Die Endfinanzierung der Investitionen soll als
Projektfinanzierung erfolgen, bei der
sich der öffentliche Auftraggeber eine
Entgeltkürzung bei Schlechtleistung
bzw. eingeschränkter Verfügbarkeit
der Liegenschaft vorbehält.

Bei der Erstellung der ergebnisorientierten Leistungsbeschreibung unterstützte ein Ingenieurbüro das Team
unseres Bauamtes als technischer
Berater.
Gebäudemanagementleistungen
Die Bandbreite der im Rahmen eines
möglichen Kooperationsmodells durch
einen privaten Partner zu erbringenden
Leistungen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements reicht von den
Wartungs- und Inspektionsarbeiten,
der Erhaltung und Instandsetzung
nicht nur sämtlicher baulicher und
technischer Anlagen, sondern auch
der Möblierung über die Personaldienstleistungen wie Bewachung der
Liegenschaft bis zu der Betreuung und
Pflege der Außenanlagen, der Gebäudereinigung und den Wäschediensten.
Die Lieferung von Wärme, Trinkwasser und Elektrizität wie auch sämtliche Entsorgungsdienstleistungen für
Abwasser und Abfall sind gleichfalls
inbegriffen.
Aktueller Projektstand
Dem Bundesministerium der Verteidigung wurde der Beschaffungsvariantenvergleich als vorläufige
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der
Konzeptionsphase vorgelegt. Darin
haben wir einen zu erwartenden
Wirtschaftlichkeitsvorteil zugunsten
einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft
ermittelt. Wir haben empfohlen, die
ÖPP auszuschreiben.
Weiterer Projektablauf
Auf der Grundlage des Beschaffungsvariantenvergleichs führt das
Bundesministerium der Verteidigung
als nächsten Verfahrensschritt das
Einvernehmen des Bundesministeriums der Finanzen einschließlich der
haushaltsmäßigen Anerkennung und
Veranschlagung der Maßnahme im
Bundeshaushalt herbei. Diese ist Voraussetzung für die Einleitung des Vergabeverfahrens mit der europaweiten
Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung und dem anschließenden
Teilnahmewettbewerb.

Arbeitsmodell für den Neubau des zentralen Lehrsaal- und Funktionsgebäudes, Foto: von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg
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PPP im Staatsstraßenbau
Dr. Bernd Zanker
Stephan Garbsch
PPP-Modelle im Staatsstraßenbau
In Anbetracht der angespannten öffentlichen Haushalte ist Bayern offen
für neue Modelle, die die Erschließung
von privatem Kapital im Rahmen von
Public Private Partnership ermöglichen. Durch diese besondere Form
der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft wird
sichergestellt, dass Planungs-, Bauund Erhaltungsaufgaben als Einheit
durch Private erbracht werden können
und dennoch die Grundverantwortung
für die öffentliche Infrastruktur und die
Gestaltungsmöglichkeiten beim Staat
verbleiben können.
Die wesentliche Neuerung ist
ein Zusammenführen von Funktionsbauverträgen mit einem privaten
Vorfinanzierungsvertrag. Mit den
Pilotprojekten im Staatsstraßenbau
werden die bisherigen Funktionsbauvertragsmodelle, bei denen die
Funktionsbauleistung allein auf den
Straßenoberbau beschränkt war,
auch auf Ingenieurbauwerke und
den Erdbau erweitert. Die bayerische
Straßenbauverwaltung hatte hier Pionierarbeit zu leisten. Der Unternehmer
hat neben dem Bau auch die bauliche
Erhaltung über einen Zeitraum von 25
Jahren durchzuführen.
Vergütung der Kosten/Finanzierung
Die Vergütung der Baukosten erfolgt
in 10 Annuitäten, erstmals im Jahr
nach Abnahme der Gesamtleistung.
Dadurch kann die Belastung für den
Haushalt verträglicher gestaltet werden. Für die Bauzeit wird ein variabler
Zinssatz und für die Endfinanzierung
einer fester Zinssatz vereinbart. Nach
der Abnahme der Gesamtleistung
kann der Unternehmer seine Forderung auf Zahlung der ausstehenden
Annuitäten für die Bauleistungen an
die finanzierende Bank abtreten – im
Fachjargon einredefrei forfaitieren.
Dadurch können für die zu zahlenden
Zinsen Konditionen erreicht werden,
die nur geringfügig über dem Niveau
liegen, zu dem sich der Staat die Mittel auf dem Kapitalmarkt beschaffen
könnte.
Die Vergütung für die bauliche
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Erhaltung erfolgt zu vertraglich fest
vereinbarten Zeitpunkten, nämlich für
den Straßenbau im dreijährigen Turnus
zwischen dem 9. und 21. Jahr sowie
im 25. Jahr, jedoch nur, wenn die
vereinbarten Funktionsanforderungen
erfüllt werden. Bei den Ingenieurbauwerken erfolgt die Vergütung am Ende
des 12. und 25. Erhaltungsjahres.
PPP-Projekte im Staatsstraßenbau
In Bayern befinden sich sechs vorfinanzierte PPP-Projekte in der Planungs-,
Ausführungs- oder Betriebsphase.
Der Bau der Ortsumfahrung Miltenberg im Zuge der St 2309 ist bereits
abgeschlossen, ebenso wie der Bau
des Bauabschnitts IV der St 2580,
Flughafentangente Ost. Für den Folgeabschnitt ist ein weiteres, haushaltsfinanziertes PPP-Projekt angelaufen.
In Unterfranken wird die Erneuerung von vier Mainbrücken im Zuge
von PPP-Projekten realisiert. Der
Ausbau der St 2277 Bergrheinfeld –
Grafenrheinfeld mit Erneuerung der
Mainbrücke ist baulich weitestgehend
abgeschlossen. Das Bauende für die
Mainbrücke Segnitz im Zuge der St
2273 ist für Ende 2010 vorgesehen.
Die Erneuerung der Mainbrücke
Volkach im Zuge der St 2260 soll in
2011 abgeschlossen werden. Der
Ausbau der St 3259 in Klingenberg
mit Neubau der Mainbrücke ist für die
Jahre 2010 - 2012 vorgesehen.
Infolge des Mainausbaus und den
damit verbundenen größeren Schiffseinheiten auf der Bundeswasserstraße
Main wurden diese Brücken mit ihren
Strompfeilern in der Fahrrinne immer
mehr zu einem erheblichen Hindernis
für die Schifffahrt. Die vorhandenen
Querschnitte waren nicht ausreichend,
insbesondere aufgrund fehlender Radwege war die Verkehrssicherheit nicht
mehr gewährleistet. Darüber hinaus
befanden sich die Mainbrücken in
einem schlechten Erhaltungszustand.
Gewichtsbeschränkungen für den
Lkw-Verkehr waren die Folge. Zur
Beseitigung des Schiffsanprallrisikos
und zur Verbesserung der Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs werden
neue Brücken gebaut.
Autoren
Ministerialrat Dr.-Ing. Bernd Zanker,
Bauoberrat Dipl.-Ing. Stephan Garbsch,
Oberste Baubehörde
bernhard.zanker@stmi.bayern.de
stephan.garbsch@stmi.bayern.de

Projektbericht
Ortsumfahrung Miltenberg
Erhard Zangl
Am 27. Juli 2008 wurde die 4,8
Kilometer lange Staatsstraße 2309
bei Miltenberg – Ortsumgehung Miltenberg nach nur knapp drei Jahren
Bauzeit in feierlichem Rahmen für
den Verkehr freigegeben. Mit der
Ortsumgehung Miltenberg hat das
Staatliche Bauamt Aschaffenburg
bundesweit erstmalig eine Staatsstraßenmaßnahme im Rahmen eines
Public-Private-Partnership – Projekts
umgesetzt. Ziel des Pilotprojektes
war es, die dringend erforderlichen
Investitionen in die Infrastruktur im
Raum Miltenberg vorzuziehen, die
Wirtschaftlichkeit von PPP-Modellen
gegenüber der herkömmlichen Realisierungsform zu untersuchen und die
partnerschaftliche Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privater
Bauwirtschaft zu erproben.
Verkehrsbedeutung
In den Ortsdurchfahrten von Miltenberg und Bürgstadt treffen die
Staatsstraßen 2309, 2310 und 507
aufeinander, die den Wirtschaftsraum
Miltenberg über die Bundesstraße 469
und die Autobahn 3 an die Großräume
Rhein-Main sowie Stuttgart–Heilbronn
anbinden. Mit einem Durchgangsverkehrsanteil von über 60 Prozent und
dem Ziel-, Quell- und Binnenverkehr
der Region ist insbesondere die im engen Maintal gelegene Ortsdurchfahrt
Miltenberg außergewöhnlich stark
belastet. Die Verkehrsbelastung für
die Stadt Miltenberg ohne Ortsumfahrung läge nach der Verkehrsprognose
bei rund 24.000 Fahrzeugen pro Tag.
Die Folgen wären tägliche Staus,
Lärm- und Abgasbelastungen für die
Anwohner sowie insgesamt negative
Auswirkungen auf den für die Region
wichtigen Tourismus.
Planungsgeschichte
Die Planungen zur Verlegung der
Staatsstraße 2309 – Ortsumgehung
Miltenberg reichen zurück bis in das
Jahr 1975, als das Raumordnungsverfahren eingeleitet wurde. Zehn Jahre
später endete das Verfahren mit einer
positiven landesplanerischen Beurteilung für die Verlegung der St 2310 in

Bürgstadt (Teil I) und der St 2309 und
507 in Miltenberg/Bürgstadt (Teil II).
Von 1994 bis Juli 1998 wurden beide Teile der Staatsstraßenverlegungen
planrechtlich festgestellt. Der Planfeststellungsbeschluss wurde jedoch
beklagt, so dass das Baurecht erst im
Juni 2000 erlangt und ab diesem Zeitpunkt mit dem Bau der Ortsumfahrung
St 2310 Bürgstadt (Teil I) begonnen
werden konnte.
Die Ortsumfahrung St 2310
Bürgstadt (Teil I) ist seit August 2003
unter Verkehr. Im Juli 2008 wurde
die Ortsumgehung Miltenberg (Teil
II) nach nur knapp drei Jahren Bauzeit
für den Verkehr freigegeben. Die

vollerkehrswirksamkeit dieser für den
Raum Miltenberg so bedeutsamen
Straßenverbindung wird mit dem Ausbaus des Knoten B 469/St 2310 bei
Kleinheubach (Teil III) erreicht werden.
Die Planfeststellung soll im Frühjahr
2010 beantragt werden.
Projektumfang
Die 4,8 Kilometer lange Verlegung der
Staatsstraße 2309 bei Miltenberg –
Ortsumgehung Miltenberg erstreckt
sich von der Mainbrücke Klein-/
Großheubach bis zum südöstlichen
Ortsausgang in Miltenberg. Neben
einem etwa 350 Meter langen Tunnel
im Bereich Miltenberg-Nord und

Bau der Verlegung der Staatsstraßen St 2309, St 2310 und St 507 in drei Abschnitten

Freivorbau an der Mainbrücke Miltenberg–Bürgstadt (Martinsbrücke)

der 357 Meter langen Mainbrücke
zwischen Miltenberg und Bürgstadt
war der Bau von 10 weiteren mittleren Brücken- und Unterführungsbauwerken sowie der Bau von 470
Meter Stützmauern und 950 Meter
Schallschutzwänden
notwendig.
Ebenfalls Teil des Projektes war die
Sanierung der Mainbrücke zwischen
Klein- und Großheubach. Herzstück
der Verlegungsstrecke sind die 357
Meter lange Mainbrücke MiltenbergBürgstadt sowie der 350 Meter lange
Tunnel Miltenberg-Großheubach.
Vertragsgestaltung
Der zweite Ausbauabschnitt, die Verlegung der St 2309 – Ortsumgehung
Miltenberg, war wegen der hohen
Projektkosten von geschätzten 31,3
Millionen Euro auf lange Sicht nicht
finanzierbar. Im Februar 2004 jedoch
beschloss der Bayerische Landtag,
die für die Region wichtige Staatsstraßenmaßnahme im Zuge eines
Public-Private-Partnership – Projekts
(PPP-Projekt) umzusetzen.
Das vom Staatlichen Bauamt
Aschaffenburg entwickelte Vertragsmodell des PPP-Projekts Miltenberg
basiert auf einem Funktionsbauvertrag mit privater Vorfinanzierung: In
diesem so genannten „Miltenberger
Vertragsmodell“ ist nicht nur der Bau,
sondern auch die bauliche Erhaltung
der Staatsstraße einschließlich aller Ingenieurbauwerke über einen Zeitraum
von 25 Jahren an das ausführende Bauunternehmen Max Bögl aus Neumarkt
als Generalunternehmer übertragen.
Anders als beim konventionellen Bauvertrag wird die Leistung im Rahmen
des Funktionsbauvertrags nicht durch
eine Vielzahl von Positionen beschrieben. Stattdessen werden funktionale
Eigenschaften von Bauwerken und der
Straßenzustand durch objektiv messbare Kriterien wie etwa Rissbreiten
oder Betondeckung an Bauwerken
bzw. Ebenheit oder Griffigkeit des
Straßenkörpers definiert. Die geforderten Funktionseigenschaften sind
vom Auftragnehmer erstmals nach
Bauende und anschließend im Turnus
von drei Jahren bis zum Ende der Erhaltungszeit im Jahr 2033 im Zuge von
Funktionsinspektionen nachzuweisen.
Lediglich Bauleistungen, die sich
nicht für eine funktionale Ausschreibung eignen, wie etwa die Ausstattung (Markierung, Schutzplanken, Beschilderung) oder Spartenverlegungen
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Bau des Tunnels Miltenberg–Großheubach in offener Bauweise

werden in einem konventionellen
Vertragsteil zusammengefasst.
Der Bauvertrag gliedert sich in vier
Teile:
Teil A
Konventioneller Einheitspreisvertrag
mit Leistungsverzeichnis oder Leis
tungsprogramm für Teilleistungen.
Teil B
Funktionsbauleistungen mit funktionaler Leistungsbeschreibung und
pauschalierter Abrechnung.
Teil C
Regelungen zur baulichen Erhaltung der
Funktionalbauleistungen nach Teil B.
Teil D
Regelungen zur privaten Vorfinanzierung der Bauleistungen der Teile A
und B.
Die Teile B und C bilden zusammen
den Funktionsbauvertrag. Der Auftragnehmer hat hierbei die Freiheit,
sämtliche Funktionsbauleistungen im
Rahmen der geforderten Funktionsanforderungen zu planen und zu bauen
und hat dafür die bauliche Erhaltung
über einen Zeitraum von 25 Jahren
sicherzustellen.
Die Rückzahlung der während
der Bauzeit aufgelaufenen Bau- und
Finanzierungskosten erfolgt nach
Bauende in 10 Jahresraten. Die Erhaltungskosten werden zu vertraglich
festgelegten Zeitpunkten ausbezahlt,
jedoch nur, wenn der Zustand der Straße und der Bauwerke den vertraglich
vereinbarten Anforderungen genügt.
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Vertragsstruktur

Die betriebliche Unterhaltung
wie etwa die Straßenreinigung, die
Grün- und Gehölzpflege oder der Winterdienst an dem rund 4,8 Kilometer
langen Neubauabschnitt kann von
einem Unternehmen nicht wirtschaftlich abgewickelt werden. Der Betrieb
wurde daher nicht in den PPP-Vertrag
aufgenommen und verbleibt in der Zuständigkeit des Staatlichen Bauamts
Aschaffenburg.
Ausschreibung, Wertung und
Vergabe
Das damalige Straßenbauamt Aschaffenburg hat die Maßnahme am 24.
April 2004 EU-weit in einem nichtoffenen Verfahren mit vorherigem Teilnahmewettbewerb bekannt gemacht.
13 Bewerber qualifizierten sich im
Teilnehmerwettbewerb für die weitere
Ausschreibung. Zum Submissionstermin am 2. Februar 2005 reichten
9 Bieter und Bietergemeinschaften
insgesamt 140 Haupt- und Nebenangebote, davon 60 Nebenangebote zur
Projektfinanzierung, ein. Ausländische
Firmen beteiligten sich nicht am Wettbewerb.
Wertung, Auftragsvergabe, Bauablauf
In der Bewertung der Angebote hat
das Staatliche Bauamt Aschaffenburg
Innovationen und qualitätsbewusstes
Bauen besonders berücksichtigt und
daher neben dem Gesamtpreis als
Barwert aller Vertragsteile mit 60
Prozent, die Bauqualität sowie die
technischen Konzepte mit 40 Prozent
vergleichsweise hoch gewichtet. Die
Bewertung der Angebote nach den Kri-

terien wie Dauerhaftigkeit, Robustheit,
Ausführungsrisiken und Gestaltung
wurde von Bewertungskommissionen
unter Beteiligung der für die Bauwerke
beauftragten Prüfingenieure vorgenommen.
Mit dem rechnerischen Nachweis,
dass die Realisierung des Projekts im
Rahmen eines PPP-Modells mit einem
Generalunternehmer
gegenüber
der konventionellen Bauausführung
wirtschaftlicher abgewickelt werden
konnte, stimmte der Ausschuss für
Staatshaushalt und Finanzfragen des
Bayerischen Landtags im Juni 2005
der beabsichtigten Vergabe an den
Bestbieter, dem Unternehmen Max
Bögl aus Neumarkt i. d. Opf., zu. Die
Vergabe verlief ohne Nachprüfverfahren.
Die Projektsumme beläuft sich auf
insgesamt 48 Millionen Euro. Der Anteil der Kosten für die Bauleistungen
beträgt rund 28 Millionen Euro, die
Finanzierungskosten betragen etwa
8 Millionen Euro und die Erhaltungskos
ten 2 Millionen Euro. Die Kosten für
den Grunderwerb belaufen sich auf
10 Millionen Euro.
Nachtragsforderungen im Rahmen
des Funktionalbauvertrags sind im Wesentlichen durch Abweichungen der
im Bodengutachten vorhergesagten
Baugrundverhältnisse entstanden.
Der zügige und gut disponierte
Bauablauf war vom großen Interesse
der Bevölkerung getragen. Dies zeigte
sich am durchweg freundlichen Medienecho zum Baufortschritt wie auch
an den „Tagen der offenen Baustelle“,
an denen bis zu 13.000 Besucher auf
die Baustelle strömten.

Fazit
Mit der Ortsumfahrung ist dem
Staatlichen Bauamt Aschaffenburg
gelungen, in knapp dreijähriger
Bauzeit bundesweit erstmalig eine
Staatsstraßenmaßnahme im Rahmen
eines Public-Private-Partnership – Pilotprojekts zu verwirklichen. Durch die
Ortsumfahrung Miltenberg werden die
Ortsdurchfahrten von Miltenberg und
Bürgstadt um mehr als 60 Prozent
vom Verkehr entlastet. Auch für den
Radverkehr wurden attraktive Verbindungen geschaffen.
Die vom Staatlichen Bauamt
Aschaffenburg für das PPP-Großprojekt geschaffenen Funktionalbauregelwerke in den Bereichen Ingenieurbau
und Erdbau haben sich gut bewährt
und haben bereits bei weiteren Funktionalbauprojekten im Straßen- und
Brückenbau als Qualitätsstandard

Verwendung gefunden.
Das PPP-Projekt hat gezeigt, dass
durch die Vergabe an einen Generalunternehmer im Rahmen einer funktionalen Ausschreibung gegenüber einer
Aufteilung in Fachlosen sowohl ein
Kostenvorteil als auch eine zügigere
Bauabwicklung erreicht werden kann.
Der Aufwand für das Bauamt für die
Ausschreibung, Wertung und Vergabe
des PPP-Projekts war gegenüber
einer konventionellen Realisierung
etwa vergleichbar. Zur Leitung und
Überwachung des Projekts war
dagegen weniger Bauleitungs- und
Bauaufsichtspersonal eingesetzt.
Autor
Bauoberrat Dipl.-Ing. Erhard Zangl,
Staatliches Bauamt Aschaffenburg
erhard.zangl@stbaab.bayern.de

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Wertungsmatrix

Projektbericht
Flughafentangente-Ost Eine Straße, drei Beschaffungs
varianten
René Pinnel
Kurzbeschreibung des Gesamtprojekts Flughafentangente-Ost
– Projektentstehung
Mit dem Beschluss der Bayerischen
Staatsregierung im Jahr 1969, einen
neuen Großflughafen am Standort
Erdinger Moos zu errichten, ergab sich
zwangsläufig die Notwendigkeit zur
Schaffung einer adäquaten Verkehrserschließung.
Ein Verkehrskonzept, das aus diesem Grund in den 70er Jahren erarbeitet wurde, zeigte unter anderem die
Notwendigkeit auf, eine Verbindungsachse in Nord-Süd-Richtung zwischen
der A 92 und der damaligen B 12, die
im betroffenen Bereich heute zur A 94
ausgebaut ist, zu errichten. Die neue
Verbindungsachse sollte östlich des
neuen Flughafens liegen und das Mittelzentrum Erding westlich umfahren.
Diesen beiden Festlegungen verdankt
die Staatsstraße 2580 ihren bildhaften
Namen Flughafentangente-Ost (FTO).
Südlich der B 388 passiert die
St 2580 (FTO) eine Vielzahl von
Dörfern, wodurch es ihr nach ihrer
Gesamtfertigstellung gelingen wird,
den Durchgangsverkehr in den hoch
belasteten Ortsdurchfahrten entlang
der Staatsstraßen 2082 und 2080
südlich von Erding nachhaltig zu reduzieren.
Die St 2580 (FTO) wird letztlich
eine Länge von etwas über 30 Kilometern aufweisen. Sie stellt damit für
die Verhältnisse im Staatsstraßenbau
ein Projekt enormen Umfangs dar, bei
dem von Anfang an unbestritten war,
dass es sich aufgrund seiner Größenordnung und den mit ihr verbundenen
Kosten in Höhe von ca. 110 Mio. € nur
schrittweise würde umsetzen lassen.
Entwicklungsgeschichte der
Bauabschnitte I, II und III und
Planungsgeschichte der Gesamtmaßnahme
Mit Planungsbeginn wurde angestrebt, das Teilstück der FTO zwischen
der A 92 und der B 388, die den Raum
Erding in Ost-West Richtung an die
Landeshauptstadt anbindet, bis zur
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Josef-Strauss Flughafens in Betrieb
nehmen zu können.
1979 erging der Planfeststellungsbeschluss für den neuen Münchener
Flughafen, in dessen Rahmen auch
Baurecht für die ersten 8 km der FTO,
den Bauabschnitt (BA) I, geschaffen
wurde.
Im Jahr 1981 verhängte der
Bayerische Verwaltungsgerichtshof
einen Baustopp für den Münchner
Flughafen. Mit der Aufhebung des
Baustopps im Jahr 1986 konnte die
haushaltsrechtliche Grundlage für
den Bauabschnitt (BA) II der FTO
hergestellt und, direkt im Anschluss,
das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden, das auch zeitnah zum
Abschluss gelangte.
Durch die verkehrlichen Auswirkungen des Neubaus der A 94 wurde
ein neuerliches Raumordnungsverfahren für die BAe III bis VI erforderlich,

das 1989 abgeschlossen werden
konnte.
Bis zur Eröffnung des Flughafens
im Jahr 1992 konnten die BAe I und
II der FTO den Zielvorgaben entsprechend dem Verkehr übergeben werden, die Vorentwürfe für die BAe III
und IV erstellt sowie das Planfeststellungsverfahren für den Bauabschnitt III
eingeleitet werden.
Änderungen in den rechtlichen
Rahmenbedingungen machten dann
allerdings umfangreiche Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit
erforderlich, so dass der Planfeststellungsbeschluss für den BA III erst
1996 ergehen konnte.
Mit der Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses im BA III wurde
mit dem Bau an diesem BA begonnen.
Die Arbeiten konnten bis Ende 2001
abgeschlossen und die Planfeststellungsverfahren für die BAe IV und VI

BA I & II Verkehrsfreigabe 1992

BA III Verkehrsfreigabe 2001

BA IV PPP-Projekt
Verkehrsfreigabe 2007

BA V PPP-Projekt Baubeginn
2009 Verkehrfreigabe voraus.
2010

BA VI im Bau seit 2006
Verkehrsfreigabe 2009

Übersichtslageplan der gesamten FTO zwischen der A92 und der A94
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eingeleitet werden.
An der Planung im BA V wurde zeitgleich gearbeitet, so dass hier im Jahr
2003 das Planfeststellungsverfahren
eingeleitet werden konnte.
Zielsetzung für die Bauabschnitte
IV, V und VI im Jahr 2004
Die Notwendigkeit des Lückenschlusses der FTO zwischen der A
92 und der A 94 wird von Tag zu Tag
immer deutlicher erlebbar.
Die Fluggastzahlen haben sich seit
den 90er Jahren mehr als verdoppelt
und ein Ende dieser Entwicklung ist
nicht zu erwarten. Der Zubringerverkehr zum Flughafen ist zusammen mit
dem Flugaufkommen angestiegen.
Der Flughafen erhöhte die Attraktivität des Landkreises Erding für
die Ansiedelung von Gewerbe und
Arbeitskräften, hierdurch entstand und
entsteht täglich zusätzliches Verkehrsaufkommen.
Die Summe dieser Verkehrszunahmen erzeugt in den Ortsdurchfahrten
der Gemeinden südlich der B 388 bis
zur Durchgängigkeit der FTO einen
erheblichen Leidensdruck, dem nur
durch eine zügige Fertigstellung des
Lückenschlusses zur A 94 abgeholfen
werden kann.
Vor diesem Hintergrund hat die
Bayerische Staatsregierung im Jahr
2004 das Ziel formuliert, die BAe IV, V
und VI spätestens bis zum Jahresende
2010 dem Verkehr zu übergeben.
Die Finanzierung der Maßnahmen
wurde durch einen Vorwegabzug vom
Staatsstraßenhaushalt gesichert.
Der Sachstand für die BAe IV, V
und VI zu Beginn des Jahres 2004
zeigt die Ausgangssituation, vor deren
Hintergrund die Zielsetzung „Durchgängigkeit der FTO bis Ende 2010“
formuliert wurde.
Drei Bauabschnitte – drei Beschaffungsformen: Sachstand 2004
oder „wie es dazu kam“
Die BAe IV, V und VI haben zusammen genommen eine Baulänge von
ca. 13,6 Kilometern und erzeugen
ein Finanzierungsvolumen von ca. 66
Mio. €. Der Staatsstraßenhaushalt
hatte im Jahr 2004 einen historischen
Tiefstand erreicht, und es bestand
Unklarheit, wann sich die Situation
künftig bessern würde. Dennoch
war die Mittelbereitstellung für die
restlichen BAe der FTO bis 2010 zu
sichern. Bei einer Umsetzung auf der

Basis reiner Haushaltsfinanzierung
auf dem Weg des Vorwegabzugs
stand eine erhebliche jährliche Haushaltsvorbelastung für die kommenden
Jahre zu erwarten. Zur selben Zeit war
das Thema Public-Private-Partnership
(PPP) in aller Munde. Im Rahmen
dieser neuartigen Beschaffungsform
wurde es möglich, Funktionsbauverträge mit Finanzierungsvarianten zu
kombinieren, wodurch einerseits eine
teilweise Streckung der Haushaltsbelastungen erreichbar war und andererseits die weitere Erprobung neuer
Bauvertragsformen möglich wurde.
Vor diesem Hintergrund beschloss die
Oberste Baubehörde Teilbereiche der
FTO auf dem Weg eines PPP-Modells
zu erstellen.
Dabei führen unterschiedliche
Rahmenbedingungen zu einer unterschiedlich ausgeprägten Eignung
eines Projekts im Hinblick auf die

stellungsbeschluss im Oktober 2004.
Auch hier wurden Klagen eingereicht,
die allerdings im Unterschied zum BA
IV gerichtlich zu behandeln waren, so
dass der Beschluss erst im Februar
2006 Rechtskraft erlangte.
Bauabschnitt VI
Bis zur Rechtskraft dieses Planfeststellungsbeschlusses gelang es nur
vereinzelt, die erforderlichen Flächen
aus den 150 Grundstücken der 55
betroffenen Eigentümer zu erwerben,
wodurch zunächst nur ein punktuelles
Baugeschehen möglich wurde.
Diese Unsicherheiten im Grunderwerb sowie die beachtliche Anzahl an
Beteiligten erhöhten zum Zeitpunkt
der Entscheidung Mitte der zweiten
Jahreshälfte 2004 das Maß an Unwägbarkeiten, das diesem BA anhaftete,
so, dass in Bezug auf den BA VI von
der Vergabe eines einzigen Vertrags

Erdbau im BA VI im Herbst 2008

Abwicklung als PPP-Projekt, wie sich
anhand der verschiedenen BAe der
FTO im Weiteren zeigt.
Für den BA IV erging der Planfeststellungsbeschluss im August 2004.
Die gegen den Beschluss eingereichte
Klage konnte mit Hilfe einer Umplanung kurzfristig ausgeräumt werden,
so dass bald darauf Rechtskraft
bestand.
Im Anschluss entwickelte sich der
Grunderwerb in diesem BA durchaus
erfreulich. Bei den 36 Privateigentümern war Abtretungsbereitschaft
gegeben, so dass ein Abschluss des
Grunderwerbs bis Anfang 2006 möglich schien.
Für den BA VI erging der Planfest-

an einen Generalunternehmer Abstand
genommen werden musste.
Der BA VI umfasst auf seiner Baulänge von 5,5 Kilometern den Neubau
von insgesamt 16 Bauwerken, darin
enthalten sind eine Unterführung der
Bahnlinie München–Mühldorf sowie
ein Überführungsbauwerk über die
A 94. Mit der DB AG wurde vereinbart,
dass sie das Kreuzungsbauwerk mit
der Bahnlinie München–Mühldorf
herstellt. Mit der Autobahndirektion
Südbayern bestand Einvernehmen,
dass sie die Anschlussstelle der FTO
an die A 94 in eigener Zuständigkeit
errichtet. Das Gesamtkostenvolumen
dieses BAs beläuft sich auf ca. 33 Mio.
Euro.

Mit dem Bau des BAs VI wurde
im März 2006 an einem Brückenbauwerk begonnen. Im Juni 2006 folgte
der Beginn der Erbauarbeiten an
der Anschlussstelle der A 94 unter
der Leitung der Autobahndirektion
Südbayern. Weitere zwei Bauwerke
konnten noch 2006 in Bau genommen
werden, da der Zugriff auf die erforderlichen Grundstücke gesichert werden
konnte.
Im März 2007 begann der Bau der
Eisenbahnunterführung. Im Mai 2007
folgte das Anschlussstellenbauwerk
über die A 94. In der ersten Jahreshälfte 2008 begannen die Arbeiten
an weiteren fünf Brückenbauwerken
und im April 2009 konnte auch das
Bahnbauwerk eingeschoben werden.
Schließlich wurden die Erd- und
Streckenbauarbeiten zusammen mit
den letzten fünf Bauwerken im Mai
2008 beauftragt, so dass alle Hauptleistungen vertraglich fixiert waren.
Nach dem erfolgreichen Abschluss
der letzten Grunderwerbsverhandlungen im April 2009 konnte die
Verkehrsfreigabe des BAs VI im
September 2009 gefeiert werden. Insgesamt war es vor allem aufgrund der
Grunderwerbssituation in diesem BA
erforderlich, 13 separate Bauverträge
zu schließen, deren elf Auftragnehmer
zeitweise alle gleichzeitig im Bereich
des Baufeldes tätig waren.
Bauabschnitt IV
Der BA IV weist eine Länge von ca. 3,5
Kilometern und ein Kostenvolumen von
ca. 14,6 Mio. € auf. Die Trasse befindet
sich zu über 90 Prozent im Einschnitt
und wird von fünf Bauwerken, die im
Wesentlichen zur Aufrechterhaltung
des nachgeordneten Straßennetzes
erforderlich sind, gequert.
Aufgrund der günstigen Grunderwerbssituation und der ansonsten
übersichtlichen Gemengelage wurde
beschlossen, diesen BA auf dem Weg
des PPP herzustellen. Um möglichst
klare Rahmenbedingungen für einen
künftigen Generalauftragnehmer zu
schaffen, wurden diverse Spartenverlegungen, darunter die Anpassung von
Hochspannungsmasten und verschiedener Wasserversorgungsleitungen,
vorab durchgeführt.
Das abgeschlossene Vertragswerk
des PPP-Gesamtauftrags gliedert sich
in vier Vertragsteile:
● Der Vertragsteil A umfasst alle
Leistungen, die keiner baulichen
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Erhaltung unterliegen. Dies sind
vor allem die Wiederherstellung der
kreuzenden Straßen in der Baulast
Dritter und alle Anlagenteile, bei
denen eine Schädigung durch
Dritte mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht (z.B.
Leitplanken, Beschilderung usw.)
sowie Leistungen, die später durch
die Unterhaltungsarbeiten der
Straßenmeisterei berührt werden
(z.B. Entwässerungseinrichtungen,
Markierung).
● Der Vertragsteil B umfasst alle
Leistungen, die nach Abschluss
der Baumaßnahmen für eine 25jährige Erhaltungsphase durch den
Auftragnehmer vorgesehen sind.
Im Einzelnen sind dies der Erd- und
Streckenbau der Trasse der FTO,
deren Verbindung zum nachgeordneten Straßennetz als auch die
Herstellung der Ingenieurbauwerke.
● Der Vertragsteil C regelt die Phase
der 25-jährigen Erhaltung der
Bauleistungen des Vertragsteils B
durch den Auftragnehmer.
● Der Vertragsteil D umfasst die
Finanzierung der Bauleistungen
über einen Finanzierungspartner
des Auftragnehmers sowie die
Rückzahlung der Investitionskosten
in zehn Annuitäten durch den Auftraggeber.
Als Vergabeverfahren wurde eine
europaweite, beschränkte Ausschreibung mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb gewählt (Nichtoffenes
Verfahren). Der Teilnahmewettbewerb
wurde im Februar 2005 ausgelobt. 15
Teilnahmeanträge wurden eingereicht,
wobei auf Basis der eingereichten Unterlagen nur elf der Bewerber die Eignung zuerkannt werden konnte. Um
das Teilnehmerfeld weiter einzugrenzen, wurde unter den geeigneten Bewerbern ein notariell beaufsichtigtes
Losverfahren durchgeführt, an dessen
Ende acht Bewerber Anfang August
2005 zur Abgabe eines Angebots aufgefordert wurden. Bei der Auswertung
der Angebote stellte sich hinsichtlich
des Innovationspotentials heraus,
dass eine erhebliche Steigerung von
Sondervorschlägen gegenüber einem
herkömmlichen Bauvertrag, der
Nebenangebote bewusst zulässt und
fördert, nicht festzustellen war. Bevor
das Angebot, das im Wertungsprozess
obsiegt hatte, beauftragt werden konnte, musste eine umfangreiche Wirt40 bau intern PPP-Sonderheft März 2010

Kompaktasphalteinbau im BA IV

Walzen des Kompaktasphalts im BA IV

schaftlichkeitsanalyse vorausgeschickt
werden, da bei dieser Sonderform der
Beschaffung neben der Zustimmung
der Obersten Baubehörde auch die
des Finanzministeriums und die des
Finanzausschusses des Bayerischen
Landtags erforderlich war. Der Vergabevorschlag wurde im November 2005
vorgelegt. Mitte Februar 2006 waren
alle Zustimmungen ergangen, so dass
die vorgeschriebene Beschwerdefrist
der Bieter in Gang gesetzt werden
konnte. Das Vergabeverfahren hat insgesamt knapp 14 Monate in Anspruch
genommen und ist vor dem Hintergrund aller Zustimmungen und der
erforderlichen Wirtschaftlichkeitsanalyse als sehr aufwendig zu bezeichnen.
Betrachtet man im Vergleich aber den
Bauabschnitt VI, bei dem 13 separate
Vergabeverfahren zu betreiben waren,
so relativiert sich diese Aussage zum
Aufwand des Vergabeverfahrens im
Bauabschnitt IV deutlich.

Im April 2006 wurde mit dem
Bau begonnen. Das beauftragte
Gesamtangebot sieht abweichend
von der Referenzbauweise, die den
Bewerbern in der Angebotsphase zur
Erleichterung der Kalkulation an die
Hand gegeben wurde, eine Ausführung der Kreuzungsbauwerke in integraler Bauweise vor. Im Bereich des
Asphaltbaus wurde abweichend von
der vorgeschlagenen Referenzlösung
eine Ausführung in Kompaktasphalt
beauftragt, die zwar in der erstmaligen
Herstellungen etwas kostspieliger als
die Referenzbauweise ist, von der
sich das ausführende Unternehmen
aber erhofft, dass sich hierdurch
Kostenvorteile in der Erhaltungsphase
ergeben. Der Bauablauf unter der Gesamtleitung des Generalunternehmers
war erwartungsgemäß zügig, so dass
der BA IV der FTO Anfang November
2007 dem Verkehr übergeben werden
konnte.

Bauabschnitt V
Der BA V weist eine Länge von 4,5 km
und ein Kostenvolumen von ca. 18,0
Mio. € auf, wobei sich die Trasse hier
im Gegensatz zum BA IV zu weiten
Teilen in Dammlage befindet. Zur
Maßnahme gehört, ähnlich wie im BA
IV, die Herstellung von mehreren kleinen und mittleren Brückenbauwerken.
Der Planfeststellungsbeschluss für
den BA V wurde im Mai 2007 erlassen.
Der Beschluss wurde von zwei der 36
Grundstücksbetroffenen beklagt, was
ein zügiges Fortschreiten des Grunderwerbs erschwerte. Aufgrund der sonstigen Ähnlichkeiten der beiden BAe
IV und V entstand der Gedanke, auch
den BA V mit Hilfe einer Variation des
ursprünglichen PPP-Vertragswerks
umzusetzen. Durch die Verbesserung
der Situation im Staatsstraßenbauhaushalt in den letzten Jahren entfiel
die Notwendigkeit, sich im Rahmen
des PPP-Vertrags eine Vorfinanzierung
anbieten zu lassen, so dass für den BA
V im Rahmen des PPP-Projekts nur
der Bau der Gesamtmaßnahme und
die 25-jährige Erhaltung wesentlicher
Bauleistungen vorgesehen sind.
Mit der Implementierung dieser
dritten Vertragsform schließt sich der
Kreis der möglichen Beschaffungsvarianten. Im Anschluss an die Abwicklung des Generalunternehmervertrags
im BA V wird zu untersuchen sein,

Dammvorschüttung im BA V im Sommer 2009

Verkehrsfreigabe im BA IV am 05.11.2007

welche Schlüsse sich im Vergleich der
BA IV, V und VI im Hinblick auf die unterschiedlichen Beschaffungsformen
ziehen lassen.
Im Oktober 2007 wurde die gesamte Trassenfläche der FTO im BA
V aufgrund kartierter Keltenfunde als
denkmalpflegerische Verdachtsfläche eingestuft. Um den Bauablauf
eines künftigen Auftragnehmers in
Anbetracht der Unberechenbarkeit
des Umfangs etwaiger Grabungsarbeiten kalkulierbar zu machen, wurde
zusammen mit dem Landesamt für
Denkmalpflege beschlossen, die
Verdachtsflächen vor dem eigentlichen PPP-Vertrag im Zuge eines
vorgezogenen Oberbodenabtrags zu
untersuchen. Diese Untersuchungen
wurden im Herbst 2008 begonnen und
im Frühjahr 2009 abgeschlossen. Im
Rahmen der Ausgrabungen wurden
an verschiedenen Orten umfangreiche
Funde keltischer Siedlungsspuren zu
Tage gefördert und dokumentiert.
Im Südteil der Trasse durchquert
die künftige FTO einen Bereich mit
moorigen Böden. Die Mächtigkeit der
anstehenden Moorschicht beträgt
hierbei teilweise mehrere Meter.
Um die zwangsläufig auftretenden
Setzungen vorwegzunehmen, wurde
im Dezember 2008 eine Überlastvorschüttung öffentlich ausgeschrieben.
Die Vorschüttungsarbeiten wurden in
der ersten Jahreshälfte 2009 durchgeführt, um dem Baugrund genug Zeit
zur Konsolidierung zu verschaffen.
Dem künftigen Generalunternehmer
werden die vorgeschütteten Bereiche
zur weiteren Bearbeitung übergeben
werden.
Der Teilnahmewettbewerb für das
Nichtoffene Verfahren wurde für den
BA V im Mai 2008 eingeleitet. Die
Anzahl der Bewerber war mit 5 Interessenten im Vergleich zum BA IV, bei
dem 15 Bewerbungen zu verzeichnen
waren, deutlich geringer. Der Teilnahmewettbewerb wurde im Oktober
2008 zum Abschluss gebracht. Die
Versendung der Angebotsunterlagen musste jedoch aufgrund der
schwierigen Grunderwerbssituation
verschoben werden. Zum Jahresende
2008 konnte dann der Zugriff auf die
wesentlichen Grundstücke gesichert
und bestehende rechtliche Unwägbarkeiten beseitigt werden. Der Grunderwerb wurde in der ersten Jahreshälfte
2009 vollständig abgeschlossen, so
dass der Versand der Angebotsunter-

lagen möglich wurde.
Im Juli 2009 konnte der Vergabevorschlag zur Zustimmung an der OBB
vorgelegt werden. Nach ergangener
Zustimmung wurden die Bieter über
die beabsichtigte Vergabe informiert,
woraufhin eine unterlegene Bieterin
einen Nachprüfantrag vor der Vergabekammer Südbayern stellte. Die Vergabekammer wies den Nachprüfantrag
im September 2009 zwar als unzulässig zurück, sie warf jedoch gleichzeitig
eine Reihe neuer Fragestellungen im
Hinblick auf das Vergabeverfahren auf.
Vom Bieter wurde daraufhin Klage vor
dem Oberlandesgericht erhoben, um
die Entscheidung der Vergabekammer überprüfen zu lassen. Anfang
Dezember 2009 wurde die Klage der
unterlegenen Bieterin vom OLG als
unbegründet zurückgewiesen, und
damit sowohl die Entscheidung der
Vergabekammer inhaltlich korrigiert,
als auch die Vorgehensweise des
Bauamts bei der Durchführung des
Vergabeverfahrens gänzlich bestätigt.
Einer Auftragsvergabe stand nunmehr
nichts mehr im Weg, so dass Anfang
2010, nach dem Winter, mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.
Gemäß der Gesamtablaufplanung
zur FTO soll der BA V Ende 2010 dem
Verkehr übergeben werden und die gesamte FTO zwischen den Autobahnen
A92 und A94 durchgehend befahrbar
sein. Durch das Nachprüfverfahren
sind leider 6 wertvolle Monate der
restlichen Bauzeit ungenutzt verstrichen.
Inwieweit das Gesamtziel „Durchgängigkeit der FTO bis Ende 2010“
durch diesen Zeitverlust betroffen
ist, wird in Verhandlungen mit dem
zu beauftragten Gesamtunternehmer
geklärt werden müssen. Bautechnisch
erscheint die Erreichung des Gesamtziels zwar ambitioniert, vor dem
Hintergrund des Umfangs der bereits
erfolgten Erdarbeiten aber grundsätzlich machbar, so dass aktuell immer
noch, mit hoher Wahrscheinlichkeit,
mit einer Durchgängigkeit der gesamten FTO Ende 2010 gerechnet werden
kann.

Autor
Bauoberrat Dipl.-Ing. René Pinnel
Staatliches Bauamt Freising, Servicestelle München
rene.pinnel@stbafs.bayern.de
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Mainbrücken in Unterfranken

Projektbericht
St 2273, Erneuerung der
Mainbrücke Segnitz
Stefan Weißkopf
Projektbeschreibung
Die im Zuge der Staatsstraße 2273 gelegene Mainbrücke Segnitz verbindet
die linksmainische Stadt Marktbreit
mit der rechtsmainischen Gemeinde
Segnitz. Für Segnitz ist die Brücke die
einzige Verbindung nach Marktbreit
und somit für die Segnitzer Bürger die
Nabelschnur zu den örtlichen Schulen,
Geschäften und anderen Versorgungseinrichtungen.
Die alte Mainbrücke ist wegen
ihres schlechten baulichen Zustandes
für den Kfz-Verkehr auf ein zulässiges
Gesamtgewicht von maximal 16 t
beschränkt. Sowohl durch die Tonnagebeschränkung als auch durch die
lediglich 5,30 m breite Fahrbahn stellt
die Mainbrücke im südlichen Landkreis
Kitzingen eine Schwachstelle im vorhandenen Straßennetz dar. Mit dem
unmittelbar anschließenden zweiten
Projekt, der Ortsumgehung Segnitz,
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wird dann auch die sehr beengte
Ortsdurchfahrt entlastet.
Neben den verkehrlichen Defiziten
bringt die bestehende Mainbrücke
Segnitz auch für die Mainschifffahrt
erhebliche Schwierigkeiten mit
sich. Insbesondere der inmitten der
Fahrrinne stehende Strompfeiler der
Stahlfachwerkbrücke stellt für den
Schiffsverkehr auf der Bundeswasserstraße ein erhebliches Gefahrenpotential dar, da – verbunden mit
der oberstromig liegenden engen
Flussbiegung – die Navigation hier
erheblich erschwert ist. Folglich haben sich in der Vergangenheit bereits
mehrfach Schiffsunfälle ereignet, bei
denen teils schwere Schubverbände
die Brücke fast in die Knie gezwungen
hätten. Eine zwischenzeitlich installierte Schutzkonstruktion aus Stahl
verhinderte beim letzten Anprall eines
mit 3.200 t beladenen Frachtschiffes
Schlimmeres.
Beim Neubau der Mainbrücke
treten der Freistaat Bayern und die
Bundesrepublik Deutschland als gemeinsame Vorhabensträger auf. Der
Leistungsteil der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung wird konventionell

realisiert, die Kosten in Höhe von 49%
der Baukosten gehen als vierteljährliche Zahlungen nach Baufortschritt
in die Finanzierung des Projektes ein.
Die Kosten des vom Freistaat Bayern
als PPP-Projekt realisierten Leistungsteils in Höhe von 51% der Baukosten
werden zunächst zwischenfinanziert.
Nach der Fertigstellung der Maßnahme wird der Finanzierungsbetrag im
Rahmen der Endfinanzierung in zehn
Jahresraten zurückgezahlt.
Im vorangegangenen Planfeststellungsverfahren wurde vor allem die
neue Führung der an der alten Brücke
befestigten Gas-, Wasser- und Hochspannungsleitungen sehr intensiv
diskutiert. Letztendlich wurde sowohl
aus wirtschaftlicher Sicht als auch im
Sinne der besseren Unterhaltbarkeit
der Brücke entschieden, dass die
Versorgungsleitungen in einem Düker
unter der Mainsohle hindurch verlegt
werden müssen.
Konstruktion
Der zur Ausführung kommende 89 m
lange Stabbogen überbrückt die Schifffahrtsrinne des Mains vollständig. Die
Pfeiler der Flussbrücke sind somit im

Gegensatz zur alten Mainbrücke nicht
mehr anprallgefährdet. Der Überbau
wird im Fall eines Schiffsanpralls
durch eine Art Stoßstange geschützt.
Sie ist an den Versteifungsträgern
angeordnet und der tragenden
Konstruktion vorgelagert. Als Vorlandbrücken werden einstegige, vorgespannte Plattenbalken errichtet, die
auf Lehrgerüsten hergestellt werden
können. Die Stabbogenbrücke kann
zu einem großen Teil im Mainvorland
vormontiert werden. Einschließlich der
verlegten Beton-Halbfertigplatten wird
sie mittels eines Schwimmpontons in
ihre Endlage gebracht. Für die Schifffahrt können dadurch Behinderungen
auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Bauablauf
Unmittelbar im Anschluss an den
feierlichen Spatenstich am 20.02.2009
begannen Bohrungen für die Tiefgründung. Die anschließenden Arbeiten an
den Pfeilern und Widerlagern fanden
zeitgleich mit der Werksmontage und
der Endmontage auf der Baustelle
statt. Bereits im Oktober 2009 wurde
das Flussfeld eingeschwommen. Der
weitere Ausbau der Flussbrücke,
die Straßenbauarbeiten sowie die
Herstellung zweier Fußgängerunterführungen finden jetzt im Anschluss
an diese erste Bauphase statt. Sobald
der Verkehr auf die neue Mainbrücke
umgelegt werden kann, wird die
alte Mainbrücke als Hindernis für die
Mainschiffe endlich weichen können.
Der Abbruch und somit auch das Ende
der Baumaßnahme sind für Dezember
2010 vorgesehen.
Während der Bauphase hat die ausführende Firma sehr weitreichende
Koordinationsaufgaben. Der Aufwand
für die Bauleitung und die Bauüberwachung des Auftraggebers soll dadurch
im Vergleich zur konventionellen Realisierung deutlich verringert werden.
Das Qualitätsmanagement ist wesentliche Aufgabe der Baufirma und wird
durch stichprobenhafte Kontrollen
durch den Auftraggeber ergänzt. Erst
mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme und der Übergabe des
Bauwerkes geht das Objekt auf den
Auftraggeber über. Ab diesem Zeitpunkt beginnt einerseits die 25-jährige
Erhaltungsphase aber auch die 10-jährige Finanzierungsphase, in der der
Kostenanteil des Freistaates Bayern
in zehn Jahresraten an die Bank, die

Projektdaten

Projektbericht
Erneuerung der Mainbrücke Bergrheinfeld im
Zuge der St 2277

– Baulänge: 860 m
– Fahrbahnbreite: 6,50 m

Robert Haupt

die Baufirma zur Projektfinanzierung
herangezogen hat, zurückgezahlt wird.

Bauwerke
Bauwerk 1
St 2273 Mainbrücke Segnitz
– Breite zw. den Geländern: 11,0 m
– Lichte Weite zwischen Widerlagern: 159,0 m
– Brückenfläche: 1.800 m²
– Baustahl Stahlbrücke: 580 t
Bauwerk 2
St 2273 (alt) Fuß- und Radwegunterführung als Stahlfertigteildurchlass
Bauwerk 3
St 2271 Abbruch und Erneuerung
einer Fußwegunterführung
– Bauzeit ca. 2 Jahre (bis Ende
2010)
Projektkosten
Gesamtkosten: 12.171.000 €
Kostenträger: Straßenbauverwaltung, 7.673.000 €, Freistaat
Bayern davon
– Baukosten: 5.232.000 €
– Erhaltungskosten: 677.000 €
– Finanzierungskosten: 1.764.000 €
Bundeswasserstraßenverwaltung
– Baukosten: 4.370.000 €
Gemeinde Segnitz
– Baukosten: 128.000 €
Ausführende Firma:
Arbeitsgemeinschaft Adam Hörnig
Baugesellschaft mbH & Co.
KG, Aschaffenburg mit Donges
Steeltec GmbH, Darmstadt

Autor
Baurat Dipl.-Ing. Stefan Weißkopf,
Staatliches Bauamt Würzburg
stefan.weisskopf@stbawue.bayern.de

Projektbeschreibung
Im Raum Schweinfurt stellt die
Mainbrücke Bergrheinfeld neben
drei weiteren Mainbrücken einen
wichtigen Mainübergang dar. Diese
Mainübergänge verbinden das Industriegebiet im Schweinfurter Hafen
südlich des Mains mit den Wohngebieten nördlich des Mains sowie die
Stadtrandgemeinden untereinander.
Die alte Mainbrücke Bergrheinfeld,
Baujahr 1960, war seit dem Jahr 1997
auf Grund gravierender baulicher Mängel auf 10 t zulässiges Gesamtgewicht
verkehrsbeschränkt und genügte mit
ihren Querschnittsabmessungen von
2 x 1,30 m Gehwegbreite und 6 m Fahrbahnbreite nicht mehr den heutigen
Verkehrsbedürfnissen. Zwei Pfeiler
der Brücke befanden sich im Main und
begrenzten in einem Abstand von 47 m
die Fahrrinne der Schifffahrt.
Das Baurecht für die Erneuerung
der Brücke wurde durch eine wasserrechtliche Erlaubnis erwirkt. Grundlage
für die Vergabe war eine EU-weite
Ausschreibung im Nichtoffenen Verfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb.
Die neue Brückenkonstruktion
wurde bestimmt durch das beidseitige
Verlangen der Bundeswasserstraßenund Straßenbauverwaltung (WSV
und SBV). Im Zuge des Mainausbaus
forderte die WSV eine Konstruktion,
die ohne Pfeiler im Schifffahrtsprofil
des Mains möglich ist und die SBV
forderte einen breiteren Querschnitt
auf der Brücke. Hieraus wurden für die
Brücke über den Main ein stählerner
Stabbogen mit Verbundfahrbahn und
im Bereich der Vorländer 2-stegige
Plattenbalkenkonstruktionen in Spannbeton entwickelt. Für die Ermittlung
der Kostenteilung zwischen SBV und
WSV wurden zwei Fiktiventwürfe aufgestellt; der Kostenteilungsschlüssel
SBV/WSV beträgt 47,29 / 52,71 %, bezogen auf die reinen Baukosten (ohne
Erhaltungs- und Finanzierungskosten).
Die Leistungen für den Freistaat
Bayern, der auch für die spätere Erhaltung zuständig ist, werden dabei im
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Rahmen eines PPP-Projektes erbracht.
Konstruktion
Die Pfeiler und die Widerlager sind
auf Großbohrpfählen mit einem
Durchmesser von 1,20 m gegründet;
die Pfähle binden ein in die Festgesteine des Unteren Keupers. Die
Pfeiler sind scheibenförmig und die
Widerlager kastenförmig ausgebildet.
Die Flussbrücke wurde als Stahlstabbogen mit zwei außen liegenden
Bögen und zwei Versteifungsträgern
hergestellt. Die Versteifungsträger
sind durch gekreuzte Rundstahlhänger
mit den Bögen verbunden; zwischen
den Bögen ist ein Windverband
angeordnet. Als Auflager für die Verbundfahrbahn dienen Querträger in
einem Achsabstand von 3,00 m. Die
Vorlandbrücken bestehen aus 2-stegigen Plattenbalkenkonstruktionen in
Spannbeton.
Zur Aufnahme des Schiffsanpralls ist an beiden Stirnseiten des
Stabbogens eine Anprallkonstruktion
angeordnet. Die Konstruktion besteht
aus dicht geschweißten, um 45°

Vormontage des Stabbogens
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gedrehten, mit Leichtbeton gefüllten
Quadratrohrquerschnitten. Die Unterkante der Konstruktion sitzt um
5 cm tiefer als die Unterkante des
Stahlüberbaus.
Bauablauf, Bauausführung
Der Startschuss für die Erneuerung
der Mainbrücke Bergrheinfeld fiel am
30.11.2007 mit dem feierlichen 1. Spatenstich. Im April 2008 wurde mit den
Gründungsarbeiten und ab September
2008 mit der Stabbogenmontage
begonnen. Der Bauablauf wurde
bestimmt von den Forderungen, die
Schifffahrt nur kurzzeitig zu sperren
(maximal 24 Stunden) bzw. den
Verkehr auf dem Mainübergang nicht
zu unterbrechen. Hierzu wurde der
Stahlüberbau der Flussbrücke auf dem
Grafenrheinfelder Vorland vormontiert
und innerhalb einer 24-stündigen
Schifffahrtssperre am 31.01.2009
eingeschwommen. Die etwa 1.000
Tonnen schwere Stahlbrücke wurde
mit Spezialschwerfahrzeugen und
einem Ponton über den Main eingeschwommen und in seine endgültige

Lage auf den Uferpfeilern abgesetzt.
Dieses nicht alltägliche Ereignis
wurde unter großem Interesse der
Bevölkerung und der Medien durchgeführt. Die Fertigstellung der Brücke
erfolgte am 18. September 2009 mit
der feierlichen Verkehrsfreigabe. Die
alte Brücke wurde erst nach erfolgter
Umlegung des Verkehrs auf die neue
Mainbrücke innerhalb einer 24-stündigen Schifffahrtssperre abgebrochen.
Die Maßnahme wurde im Dezember
2009 abgeschlossen.
Erfahrungen in der Abwicklung der
PPP-Maßnahme haben gezeigt, dass
der Aufwand des Auftraggebers in der
Bauüberwachung für stichprobenartige Qualitätskontrollen, vierteljährliche Leistungsfeststellungen und für
die Abrechnung der Maßnahme im
Vergleich zu konventionellen Bauverträgen etwa 50 % beträgt.
Weitere Informationen sind im Internet unter www.stbasw.bayern.de
erhältlich.

Einschwimmen des Stabbogens

Daten und Zahlen der Mainbrücke
–
–
–
–
–
–
–

Gesamtlänge: 183 m
Stützweiten: 16,40 + 109,50 + 27,80 + 27,80 m
Breite zw. Geländern: 3,00 + 7,50 + 2,00 = 12,50 m
Brückenfläche: 2300 m²
Baustahl Stahlbrücke: 700 t
DTV 2005: 8.689 Kfz/24h (mit 10 t Gewichtsbeschränkung)
Prognose 2010: 9.600 Kfz/24h

Projektkosten
– Gesamtkosten: 10.949.000 €
Kostenträger
– Straßenbauverwaltung 6.218.000 €
Freistaat Bayern davon
– Baukosten: 4.236.000 €
– Erhaltungskosten: 533.000 € –
– Finanzierungskosten: 1.449.000 €
Bundeswasserstraßenverwaltung
– Baukosten: 4.601.000 €
Gemeinden Bergrheinfeld und
Grafenrheinfeld
– Baukosten: 130.000 €

Autor
Dipl.-Ing. Robert Haupt,
Staatliches Bauamt Schweinfurt
robert.haupt@stbasw.bayern.de
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Projektbericht
St 2260, Erneuerung der
Mainbrücke Volkach
Stefan Weißkopf
Projektbeschreibung
Bereits vor hundert Jahren gab es in
Volkach schon einmal die Form eines
PPP-Projekts. 1909 wurde die Vorgängerbrücke der heutigen Mainbrücke
Volkach fertig gestellt und mit Brückenzoll von der Stadt Volkach finanziert.
Als Finanzierungszeitraum ist man damals von ca. 70 Jahren ausgegangen.
Zur vollständigen Abfinanzierung kam
es letztendlich nicht. 1945, am Ende
des zweiten Weltkriegs, wurde die Naturstein-Bogenbrücke wie viele andere
Mainbrücken gesprengt. Mit einem
Provisorium hat man sich damals
beholfen um die wichtige Verbindung
nach Würzburg wieder herzustellen.
Das Roth-Waagner-Kriegsbrückengerät, eine Stahlfachwerkkonstruktion,
wurde die neue Verbindung zwischen
der Stadt Volkach und ihrem Stadtteil
Astheim. Sie leistet als Provisorium
noch bis heute ihren Dienst.
Bis 1994 fuhr zusätzlich zum
Kfz-Verkehr die Mainschleifenbahn
über die Brücke bis zum Bahnhof in
Volkach. Heute endet sie am Bahnhof
Astheim vor dem Mainübergang und
so wurde die neue Mainbrücke allein
für den Straßenverkehr konzipiert.
Aufgrund des schlechten Zustands
des Bauwerks gab es innerhalb der
Straßenbauverwaltung bereits seit
über zehn Jahren planerische Überlegungen zu einer teilweisen oder einer
vollständigen Erneuerung der Brücke.
Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes, vertreten durch das Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg,
führt derzeit den Ausbau des Mains
zu einer Wasserstraße der Klasse Vb
durch. Im Zuge dieses Ausbaus und
den damit künftig größeren Schiffseinheiten, sind bestehende Bauwerke
gegen Schiffsstoß zu ertüchtigen und
neue planmäßig schiffsstoßsicher
zu bauen. Im Hinblick auf die Planungen der Straßenbauverwaltung
wurde daher seitens der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung die Forderung
nach einer im Fahrrinnenbereich
pfeilerfreien Lösung erhoben. Ein
Erneuerungskonzept der Straßenbauverwaltung mit neuem Überbau
auf vorhandenen Unterbauten wurde
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Die Bogenbrücke von 1909 wurde am 7. April 1945 von der Wehrmacht gesprengt

Lediglich als Provisorium vorgesehen leistete die Roth-Waagner-Kriegsbrücke seit 1949 ihren
Dienst

somit nicht weiter verfolgt.
Als Belange der Straßenbauverwaltung standen im Vordergrund, die
zu schmale Fahrbahn von 5,20 m und
den Gehweg von 1,50 m Breite durch
einen, den heutigen und natürlich
auch künftigen Anforderungen genügenden Querschnitt zu verbessern.
Bei den aktuell auf der Brücke sehr
eingeengten Verhältnissen, ergeben
sich regelmäßig konfliktträchtige
Situationen, insbesondere im Begegnungsverkehr und im Zusammenhang

mit Radfahrern. Auf der neuen Brücke
wird deshalb für Fußgänger und Radfahrer ein 3,75 m breiter gemeinsamer
Geh- und Radweg geschaffen. Die
Fahrbahnbreite wird künftig im Bauwerksbereich 7,50 m betragen.
Konstruktion
Wegen der vorhandenen Gradiente
der Staatsstraße 2260 und der sich
anschließenden Kreuzung mit der
Staatsstraße 2271 ist bei der Erneuerung der Mainbrücke nur sehr wenig

– Fahrbahnbreite: 6,50 m

Projektbericht
Ausbau der Staatsstraße
3259 in Klingenberg

Bauwerk

Erhard Zangl

Projektdaten
– Baulänge: 535 m

– Breite zw. den Geländern: 12,65 m
– Lichte Weite zwischen Widerlagern: 199,0 m
– Brückenfläche: 2.500 m²
– Baustahl Stahlbrücke: 880 t
– Bauzeit: ca. 2 Jahre (bis Ende 2011)
Projektkosten
Gesamtkosten: ca. 16.660.000 €
Kostenträger
Straßenbauverwaltung:
ca 10.800.000 €
Freistaat Bayern
– Baukosten: ca. 7.470.000 €
– Erhaltungskosten: ca. 914.000 €
– Finanzierungskosten ca. 2.416.000 €
Bundeswasserstraßenverwaltung
– Baukosten: ca. 5.630.000 €
Stadt Volkach
– Baukosten: ca. 230.000 €

Spielraum für eine Gradientenanpassung gegeben. Unter Berücksichtigung der pfeilerfreien Überbrückung
des Mains ergeben sich nur sehr
wenige technisch und auch wirtschaftlich sinnvolle Lösungsvorschläge. Die
Stabbogenbrücke stellt auch im Fall
der Mainbrücke Volkach die Vorzugslösung dar. Mit einem 120 m langen
Flussfeld kann das Ziel einer hindernisfreien Überbrückung des Mains
für die Schifffahrt erreicht werden.
An das Flussfeld schließen beidseitig
Spannbeton-Vorlandbrücken an, so
dass bei einer Gesamtstützweite von
199 m ein für den Hochwasserfall
ausreichend großer Durchflussbereich
zur Verfügung steht.

die Brücke auch endgültig zu liegen
kommt. Mit den Verlegungsarbeiten
wurde im Herbst 2009 begonnen. Die
eigentlichen Arbeiten an der neuen
Brücke werden nach der hochwassergefährdeten Zeit im März 2010
stattfinden. Dann werden zunächst
Werksfertigung und Vormontage der
Flussbrücke sowie die Gründungsarbeiten beginnen. Der Einschwimmvorgang soll Ende 2010 stattfinden. In der
zweiten Bausaison im Jahr 2011 sollen
der restliche Ausbau der Brücke, die
Straßenbauarbeiten und nach erfolgter
Verkehrsumlegung der Abbruch der
alten Mainbrücke erfolgen. Der Abschluss der Arbeiten ist für Dezember
2011 vorgesehen.

Bauablauf
Vor dem Beginn der eigentlichen Brückenbauarbeiten muss eine Schiffsanlegestelle der Personenschifffahrt
verlegt werden. Sie befindet sich
unmittelbar neben der alten Mainbrücke und somit in dem Bereich, in
dem die Vormontage stattfindet und

Autor
Baurat Dipl.-Ing. Stefan Weißkopf,
Staatliches Bauamt Würzburg
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Verkehrsbedeutung und Prognosebelastung
Die bestehende Mainbrücke Klingenberg im Zuge der Staatsstraße 3259
(St 3259) ist eine wichtige Querverbindung zwischen der rechtsmainischen
Staatsstraße 2309 und der linksmainischen zweibahnig ausgebauten Bundesstraße 469. Die Verkehrsprognose
für das Jahr 2020 lässt eine Fahrzeugbelastung von insgesamt 15.000
Kfz/24h, davon Schwerlastverkehr 495
Kfz/24h (3,3 %) erwarten. Die Brücke
ist die einzige innerstädtische Verbindung über den Main zwischen den
Ortsteilen Klingenberg und Trennfurt.
Beidseitig des Mains verlaufen zudem
die Maintal–Radwanderwege zwischen Miltenberg und Aschaffenburg,
die durch die Mainbrücke Klingenberg
verbunden sind.
Brückenbestand
Die in den Nachkriegsjahren 1946 bis
1949 erbaute Mainbrücke Klingenberg
ist eine Stahlverbund-/Stahlbetonkonstruktion auf fünf Pfeilern, Brückenklasse 30, mit insgesamt 179 m
Gesamtstützweite. Die Mainbrücke ist
in einem schlechten baulichen Zustand
(Bauwerksnote 4,0). Entsprechend den
Ergebnissen der Bauwerksprüfung
wurde die Tragfähigkeit der Brücke im
Jahr 2000 auf 16 Tonnen tatsächliches
Gewicht abgestuft und im Jahr 2006
eine Stützkonstruktion im Betonfeld
auf der Seite Klingenberg eingezogen.
Projektumfang
Die Mängel der bestehenden Brücke
können durch Sanierungsmaßnahmen
nicht wirtschaftlich beseitigt werden,
deshalb ist ein Neubau der Mainbrücke Klingenberg mit einem den heutigen Ausbaustandards genügenden
breiteren Brückenquerschnitt und
einem getrennt von der Fahrbahn beidseits angelegten Geh- und Radweg
erforderlich. Der insgesamt 440 Meter
lange Staatsstraßenausbau umfasst
den Neubau der 182 Meter langen
Mainbrücke Klingenberg unmittelbar
südlich des bestehenden Bauwerks,
die 158 Meter lange Anbindung der
Staatsstraße auf beiden Seiten der
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Mainbrücke Klingenberg und Schleuse Klingenberg - Luftbild

neuen Brücke sowie den Abbruch
der bestehenden Mainbrücke. Die
Brückenneuplanung berücksichtigt
die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) vorgesehene Erweiterung der Schleuse Klingenberg mit
der Forderung nach künftig nur mehr
einem Pfeiler in Flussmitte.

Mainbrücke Klingenberg - Ansicht

Ausbau der St 3259 als PublicPrivate-Partnership – Projekt (PPP)
Mit dem Doppelhaushalt 2007/2008
hat der Bayerische Landtag beschlossen, den Ausbau der Staatsstraße
3259 in Klingenberg nach dem Vorbild
der vom Staatlichen Bauamt Aschaffenburg in den Jahren 2005 bis 2008
realisierten Ortsumfahrung Miltenberg
ebenfalls als Public-Private-Partnership
– Modell (PPP) zu verwirklichen.

Stadtteil
Trennfurt

Pfeilerachse

Das PPP-Vertragsmodell sieht vor,
einem Generalunternehmer neben
dem Bau der Brücke und der Anpassungsstrecken auch die bauliche Erhaltung der Brücke für einen Zeitraum
von 25 Jahren sowie die Finanzierung
des Projekts zu übertragen.
Der Brückenneubau wird funktional
mit Leistungsprogramm ausgeschrieben. Sämtliche Bauleistungen, die
nicht für eine funktionale Ausschreibung geeignet sind – wie im Falle
Klingenberg alle Streckenbauarbeiten
außerhalb der Brücke, die Ausstattung
oder Spartenverlegungen – werden
konventionell mit Leistungsverzeichnis
erfasst. Die Einhaltung der geforderten
funktionalen Eigenschaften wird erstmals nach Bauende und anschließend
im Turnus von drei Jahren bis zum

91,00 m

max.

,20%

ng +5

Neigu

Gradienten-Korridor

Ende der 25-jährigen Erhaltungszeit
überprüft.
Die Zahlung der Bau- und Vorfinanzierungskosten wird vom Freistaat
Bayern nach Abschluss der Baumaßnahme in zehn Jahresraten an den
Auftragnehmer geleistet.
„Gradientenkorridor“ - Planfeststellung für ein PPP-Projekt
Um den Bietern optimale Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen
und innovative Lösungsansätze insbesondere bei der Wahl der Brückenkonstruktion und einer städtebaulich
ansprechenden Brückengestaltung
zu fördern, hat das Staatliche Bauamt
Aschaffenburg die höhenmäßige Lage
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in den Planungen nicht exakt fest-
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gelegt. Vielmehr wurde im Rahmen
des Planfeststellungsverfahrens ein
so genannter Gradientenkorridor
beantragt, der sich nach einer aus
Gründen der Trassierung höchstmöglichen Fahrbahnoberkante sowie nach
einer aus statischen Erfordernissen
tiefliegendsten Fahrbahnoberkante
bestimmt (siehe Bild: Gradientenkorridor).
Angebote, in denen die Gradiente
außerhalb des Korridors zu liegen
kommt oder die die vorgegebenen
lichten Höhen und Weiten etwa beim
Schifffahrts- oder Hochwasserabflussprofil nicht einhalten, werden
ausgeschlossen.
Sämtliche Auswirkungen auf
Dritte – wie etwa die Verkehrslärmbelastung – wurden sowohl für die maximal zulässige als auch für die minimal
erforderliche Gradiente untersucht.
Kosten
Die Kosten des Ausbaus der St 3259 in
Klingenberg betragen 11,051 Millionen
Euro. Die Kosten tragen der Freistaat
Bayern, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und Spartenträger.
Ausblick
Die Regierung von Unterfranken
hat die Maßnahme mit Beschluss
vom 18.08.2008 festgestellt. Das
Staatliche Bauamt Aschaffenburg hat
die Maßnahme im Juni 2009 nach
funktionalen Ausschreibungskritierien
veröffentlicht; die Angebote wurden
im September 2009 eingereicht.
Der Auftrag wurde im Februar 2010
vergeben. Der Ausbau soll bis 2013
abgeschlossen sein.

Autor
Bauoberrat Dipl.-Ing. Erhard Zangl,
Staatliches Bauamt Aschaffenburg
erhard.zangl@stbaab.bayern.de

PPP im Bundesfern
straßenbau
Dr. Bernd Zanker
Stephan Garbsch
PPP-Modelle im Bundesfernstraßenbau
Im Bundesfernstraßenbau existieren
zwei PPP-Modelle, die sich unmittelbar
aus den Projekten durch Nutzerentgelte finanzieren:
A-Modell
Das A-Modell beruht auf folgenden
Grundlagen:
• Einführung der flächendeckenden
Maut für schwere Lkw ab 12 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht auf
Bundesautobahnen.
• Einem privaten Betreiber werden
im Rahmen einer Konzession der
Bau/Ausbau, die Erhaltung und der
Betrieb eines Autobahnabschnittes
für einen Zeitraum von insgesamt
30 Jahren sowie die Finanzierung
dieser Leistungen übertragen.
• Durch die Übertragung des Baus,
der Erhaltung und des Betriebs
an den Unternehmer über einen
Lebenszyklus von 30 Jahren werden Anreizstrukturen geschaffen,
qualitativ hochwertig und dauerhaft

zu bauen sowie ein entsprechendes
Qualitätsmanagement einzuführen.
• Der Private refinanziert sich aus
der auf der Konzessionsstrecke
eingenommenen Lkw-Maut von
schweren Lkw sowie ggf. durch
eine Anschubfinanzierung aus dem
Bundeshaushalt.
• Das Mautaufkommen wird über
die „Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft“ (VIFG) an den
Konzessionsnehmer ausgezahlt.
F-Modell
Seit 1994 sind mit dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz
(FStrPrivFinG)
die
rechtlichen
Voraussetzungen zur Anwendung
eines Betreibermodells im Bundesfernstraßenbau gegeben. Danach
können Finanzierung, Bau, Erhaltung
und Betrieb an Private übertragen
werden. Zur Refinanzierung erhalten
diese das Recht zur Erhebung von
Mautgebühren. Alle Fahrzeuge sind
mautpflichtig, also auch der PkwVerkehr.
Allerdings sind den Einsatzmöglichkeiten des F-Modells enge Grenzen
gesetzt: Nach derzeitiger Gesetzeslage
ist es beschränkt auf neu zu errichtende Brücken, Tunnel und Gebirgspässe
im Zuge von Bundesautobahnen und
Bundesstraßen und auf mehrstreifige
Bundesstraßen mit getrennten Fahr-

Sechsstreifiger Ausbau der A6
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bahnen für den Richtungsverkehr.
Das F-Modell kommt daher bei den
gegebenen Randbedingungen nur für
wenige Abschnitte von Bundesfernstraßen in Frage.
Funktionsbauverträge
Langfristige Funktionsbauverträge
sind PPP-Modelle, bei denen die Vorteile der Übertragung der Erhaltung für
einen ausreichend langen Zeitraum mit
den günstigen Finanzierungskonditionen der öffentlichen Hand kombiniert
werden können. Eine weitere Optimierung ist durch eine verbesserte
Risikoverteilung z.B. in Anlehnung an
die A-Modelle möglich. Voraussetzung
dafür sind ausreichende Finanzmittel
aus dem öffentlichen Haushalt.
PPP an Bundesfernstraßen
Mit dem Ausbau der A 8 Augsburg –
München startete das bundesweit erste Pilotprojekt nach dem A-Modell als
eines von 4 Vorhaben der 1. Tranche.
• A 8 West Augsburg – München
• A 4 in Thüringen (AS Waltershausen – AS Herleshausen)
Umfahrung „Hörselberge“
• A 1 in Niedersachsen (AD Buchholz
– AK Bremer Kreuz)
• A 5 in Baden-Württemberg
(AS Baden-Baden – AS Offenburg).
In der Zwischenzeit hat das BMVBS
beschlossen, 8 weitere Vorhaben
nach dem A-Modell zu realisieren.
Die Einleitung des strukturiertes Verhandlungsverfahrens für den Ausbau,
den Betrieb und die Erhaltung der A 8
Ulm – Augsburg war dabei wiederum
Auftakt für diese 2. Tranche.
Mit dem Funktionsbauvertrag für
den sechsstreifigen Ausbau der A 6 AS
Roth – AK Nürnberg-Süd wird parallel
zu den A-Modellen ein haushaltsfinanziertes Modell getestet, das den Lebenszyklusgedanken gleichermaßen
verfolgt.
Nach dem F-Modell sind bundesweit mit dem Warnowtunnel bei
Rostock und dem Herrentunnel zwei
Projekte in Betrieb gegangen.
Autoren
Ministerialrat Dr.-Ing. Bernd Zanker,
Bauoberrat Dipl.-Ing. Stephan Garbsch,
Oberste Baubehörde
bernhard.zanker@stmi.bayern.de
stephan.garbsch@stmi.bayern.de
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Projektbericht
Betreibermodelle A 8
West Ulm – Augsburg –
München
Paul Lichtenwald
Stefan Fischer
Die A8 Ulm – Augsburg – München
ist eine Hauptverkehrsachse von
europäischer Bedeutung und Teil des
transeuropäischen Netzes (TEN).
Ihre vierstreifigen, über 60 Jahre
alten Abschnitte sind dem Verkehrsaufkommen von stellenweise bis zu
100.000 Fahrzeugen am Tag nicht
mehr gewachsen. Sechsstreifig
ausgebaut waren bis zum Beginn des
1. Betreibermodells nur ein 8 km langer Abschnitt westlich des Autobahndreiecks (AD) München-Eschenried
und ein etwa 14 km langes Teilstück
zwischen der Landesgrenze zu BadenWürttemberg und Günzburg. Weitere
3 km in Baden-Württemberg östlich
des Autobahnkreuzes (AK) Ulm/Elchingen sind derzeit in Bau und sollen bis
2010 fertig gestellt sein.
Die baulichen Unzulänglichkeiten
der vierstreifigen Strecke (z. B.
fehlende Standstreifen, große Steigungen, unübersichtliche Kuppen) sind
Ursache einer relativ hohen Unfallrate.
Zudem führt das hohe Verkehrsaufkommen zu häufigen Überlastungen
und vielen Staus.
Der sechsstreifige Ausbau der A8
ist daher seit langem dringend erforderlich und auf gesamter Länge dem
Vordringlichen Bedarf des aktuellen
Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen zugeordnet. Für den Abschnitt
zwischen Augsburg und München
liegt bereits seit 2004 und für den
Bereich zwischen Ulm und Augsburg
seit Anfang 2007 durchgängig vollziehbares Baurecht vor. Die Baukosten
für die noch auszubauenden 78 km
betragen ca. 535 Mio. Euro. Aufgrund
der bekannten finanziellen Restriktionen wäre daher eine Realisierung
im Rahmen der konventionellen
Haushaltsführung kurz- und mittelfristig wohl weiterhin nur in kleinen
Teilabschnitten möglich gewesen.
Seit 2007 werden deshalb 37 km
des insgesamt rund 100 km langen
Teilstückes zwischen Ulm und München im Rahmen eines Betreibermodells ausgebaut. Die verbleibenden 41

km sollen ab 2011 in gleicher Weise
folgen, um den Ausbau der A8 bis
Ende 2014 endgültig abschließen zu
können. Zuständig für beide Projekte
ist die Autobahndirektion Südbayern.
Betreibermodell A8 Augsburg–
München
Seit dem 1. Mai 2007 liegt der Abschnitt Augsburg – München der A8
weitestgehend in den Händen des
niederländisch-deutsch-französischen
Betreiberkonsortiums „autobahnplus
A8 GmbH“. Die A8 ist damit das erste
von 4 Pilotprojekten und gleichzeitig
die bundesweit erste Autobahn, für
die eine Baukonzession nach dem
sogenannten A-Modell („Ausbau“Modell) an einen privaten Betreiber
vergeben werden konnte.
Der Betreiber muss dabei die
Autobahn auf einer Länge von 37 km
bis Ende 2010 sechsstreifig ausbauen
und diesen Bereich einschließlich
des bereits ausgebauten Teilstückes
westlich des AD München-Eschenried
und der Eschenrieder Spange (A99)
auf einer Gesamtlänge von 52 km
30 Jahre lang baulich erhalten und
betreiben. Daneben muss er sämtliche
Leistungen auch selbst finanzieren. Als
Gegenleistung erhält er monatlich die
in dem Streckenabschnitt anfallende
Lkw-Maut für schwere Lkw ab 12
Tonnen und eine geringe Anschubfinanzierung, deren Höhe sich aus dem
Wettbewerb ergab und die während
des Baus in jährlichen Tranchen
ausbezahlt wird. Die Finanzierung der
Leistungen erfolgt mit Ausnahme der
geringen Anschubfinanzierung im Rahmen einer reinen Projektfinanzierung,
deren Bedienung ausschließlich aus
dem Cashflow des Projektes erfolgt.
Bei dem Modell bleibt die öffentliche Hand Straßenbaulastträger und
nimmt weiterhin alle hoheitlichen
Tätigkeiten, z. B. als Verkehrsbehörde,
bei der Gewährleistung der Sicherheit
und Ordnung oder bei anbaurechtlichen Genehmigungen wahr.
Vergabeverfahren
Für die Vergabe der Baukonzession
kam ein eigens für die A-Modelle vom
BMVBS konzipiertes, strukturiertes
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb
(Präqualifikation) zur Anwendung.
Dabei werden zunächst die vier Bewerber, die die beste Eignung nachweisen können, ausgewählt und zur

Abgabe eines ersten Angebotes sowie
zur Anmeldung ihres Verhandlungsbedarfs aufgefordert. Aus der Wertung
der ersten Angebote gehen dann die
beiden Bieter hervor, mit denen verhandelt wird und die nach Abschluss
der Verhandlungen ihr endgültiges
Angebot (BAFO – Best and Final Offer)
auf den Konzessionsvertrag abgeben
können. Auf das wirtschaftlichste der
beiden Angebote erfolgt schließlich
der Zuschlag.
Strukturiertes Verhandlungsverfahren
Das Vergabeverfahren für die A8
wurde mit der Bekanntmachung im
EU-Amtsblatt am 18.03.2005 eingeleitet. Ende Mai 2005 wurden dann
fünf Teilnahmeanträge abgegeben und
nach einem Verhältnis 75 % Technik
zu 25 % Finanzierung gewertet. Im
September 2005 wurden von den fünf
Bewerbern vier für das eigentliche
Angebotsverfahren ausgewählt.
Nach Abschluss eines Nachprüfungsverfahrens wurden die vier präqualifizierten Bewerber schließlich zur
Abgabe eines ersten Angebotes und
zur Anmeldung ihres Verhandlungsbedarfs aufgefordert. Submissionstermin
war im Juni 2006. Gegenstand der

vier Angebote waren die technische
Lösung des Ausbaus, Konzepte zu
Qualitätsmanagement, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung sowie die
Angabe der notwendigen Anschubfinanzierung. Nach rund dreimonatiger
Wertung, nun im Verhältnis 40 %
Technik zu 60 % Finanzierung, wurden im September 2006 die beiden
sog. bevorzugten Bieter ausgewählt,
mit denen anschließend die Verhandlungen geführt wurden.
Zwischen Oktober und Dezember
2006 wurde dabei mit den beiden
bevorzugten Bietern in drei Runden
jeweils separat verhandelt. Verhandlungen waren v. a. deswegen erforderlich, weil beim A-Modell von Seiten
der Privatindustrie über eine lange
Laufzeit Risiken übernommen werden,
die üblicherweise von der öffentlichen
Hand getragen werden und zudem die
Wirtschaftlichkeit des Projektes wesentlich von der optimalen Verteilung
der Risiken beeinflusst wird. Gleichzeitig unterscheiden sich die Bieter
in ihrer Bereitschaft und auch in ihren
Möglichkeiten verschiedene Risiken
zu übernehmen, was wiederum im
Vorhinein nur schwer einschätzbar ist.
Verhandelbar war grundsätzlich alles,
mit Ausnahme dessen, was vorab von

der Vergabestelle als unverhandelbar
definiert wurde (v. a. Übernahme des
Verkehrsmengenrisikos, Vorgaben aus
der Planfeststellung und geforderte
technische Mindeststandards). Dadurch wurde „nebenbei“ ein gleiches
Verständnis von der Vertragsstruktur
unterstützt.
Nach Abschluss der Verhandlungen wurden die beiden Bieter bis
zum 15.02.2007 zur Abgabe eines
endgültigen Angebotes auf Grundlage
eines Vertragsentwurfs, in den die
Verhandlungsergebnisse eingearbeitet
wurden, aufgefordert. Nach Bekanntgabe des siegreichen Bieters am
15.03.2007 wurde der Zuschlag am
26.04.2007 an die Projektgesellschaft
„autobahnplus A8 GmbH“ erteilt.
Am 30.04.2007 erfolgte, nach
Abschluss aller zwischen dem Konzessionsnehmer und seinen Banken
erforderlichen Finanzierungsverträge
(Financial Close), die Unterzeichnung
des Konzessionsvertrages. Nur wenige Stunden später, am 01.05.2007
um 00.00 Uhr, konnte der Betrieb
übergeben werden.
Am 12.06.2007 schließlich fand
der feierliche 1. Spatenstich für den
Ausbau statt.
Nachdem im Oktober 2007 ein

Übersichtsplan
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vom unterlegenen Bieter nach dem
Zuschlag beantragtes Nachprüfungsverfahren wieder zurückgezogen
wurde, konnte nach rund 30 Monaten
Dauer das Vergabeverfahren endgültig
abgeschlossen werden.
Um eine schnelle Abwicklung zu
gewährleisten, fand das gesamte
Vergabeverfahren unter gemeinsamer
Beteiligung des BMVBS, der Obersten
Baubehörde und der Autobahndirektion
Südbayern statt. Zudem unterstützten
externe Berater die Öffentliche Hand.
Die während des Vergabeverfahrens zur Bepreisung und Bewertung
von Risiken gewonnenen Erfahrungen
sind künftig auch für konventionelle
Projekte nutzbar.

gibt es funktionale Leistungsbeschreibungen aus den Bereichen Qualitäts- und Baumanagement, Ausbau,
Erhaltung und Betrieb bzw. detaillierte
Aufgabenbeschreibungen in Form
von Leistungsheften für die Erhaltung
und den Betrieb. Einschließlich einer
Vielzahl ergänzender Unterlagen (z. B.
Planfeststellungsbeschlüsse, Verträge
mit Dritten, Referenzplanung des Konzessionsgebers, Baugrundunterlagen
etc.), die ebenfalls verbindlich sind,
und des Angebots des Konzessionsnehmers umfasst das Vertragswerk
rund 130 Aktenordner.
Hinsichtlich der dort festgeschriebenen Risikoverteilung unterscheidet
sich der dem A-Modell zugrunde

Konzessionsvertrag und Risikoverteilung
Welche Leistungen der Konzessionsnehmer im Einzelnen zu erbringen
hat, welche Gegenleistungen er dafür
erhält, wie sich die Aufgaben- und
Risikoverteilung in dem Projekt darstellt und weitere Details regelt ein
umfangreiches Vertragswerk.
Herzstück der Vertragsunterlagen
ist der Konzessionsvertrag. Auf ca. 90
Seiten finden sich dort in 67 Paragrafen
die wichtigsten Regelungen. Daneben

Vertragsunterzeichnung

Ablauf Strukturiertes Verhandlungsverfahren
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liegende Konzessionsvertrag sehr
deutlich von konventionellen Bauverträgen im Straßenbau. Grundgedanke
ist dabei, dass die Risiken jeweils
von demjenigen getragen werden,
der sie am besten beeinflussen
kann. So wurde z.B. das geologische
Baugrundrisiko auf den Konzessionsnehmer übertragen. Dies soll die
Vertragsabwicklung erleichtern und
zu einer größeren Kostensicherheit
beitragen. Außerdem geht man davon
aus, dass der Konzessionsnehmer
in seiner Sphäre am ehesten Maßnahmen ergreifen kann, um Mehrkostenentwicklungen im Bereich des
Baugrundes zu begrenzen. Ebenso
trägt der Konzessionsnehmer die Risiken in Zusammenhang mit Altlasten,
Denkmalfunden und Kampfmitteln,
zumindest soweit diese ihm aus den
zur Verfügung gestellten Unterlagen
bekannt sein konnten.
Das Verkehrsmengenrisiko in
Bezug auf seine Vergütung aus der
Lkw-Maut liegt ebenfalls beim Konzessionsnehmer. Einfluss auf seine
Einnahmen hat dabei nicht nur die
absolute Zahl der Lkws auf der Strecke, sondern auch wie sie sich auf
die verschiedenen Schadstoffklassen
verteilen. Das Verkehrsmengenrisiko

Baustellenarbeiten an der A8 West

wird jedoch durch Kompensationszahlungen, die der Konzessionsgebers
in bestimmten Fällen zu leisten hat,
eingeschränkt. Dies ist z. B. dann der
Fall, wenn die Autobahn kurz vor oder
nach dem Konzessionsabschnitt für
längere Zeit gesperrt werden muss,
Gesetzesänderungen bei der Maut
dazu führen, dass der Lkw-Verkehr
wesentlich zurückgeht oder die Anpassung der Maut deutlich hinter der
Inflationsentwicklung zurückbleibt.
Auszug aus der Risikomatrix
A-Modell A8
Des Weiteren obliegt dem Betreiber
auch das Risiko in Zusammenhang mit
der termingerechten Fertigstellung der
Gesamtleistung bis zum 31.12.2010
und der Einhaltung der vertraglich
vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine. Für die Nichteinhaltung der
Termine sind Vertragsstrafen in nicht
unerheblicher Höhe vereinbart. Der
Konzessionsnehmer trägt auch weitestgehend das Risiko von Kostensteigerungen beim Ausbau. Seine Möglichkeiten, sog. unvorhergesehene
Mehrkosten und damit Vertragsanpassungen zu verlangen, sind auf einige
wenige Fälle beschränkt. Zusätzlich
sollen Generalklauseln im Vertrag und
die Funktionalität der Ausschreibung
weiter zur Kostensicherheit für den
Konzessionsgeber beitragen.
Für die von ihm zu erbringenden
Planungsleistungen beim Ausbau trägt
der Betreiber ebenfalls das Risiko.
Zwar kann er hier auf eine von der Bauverwaltung erstellte Referenzplanung
aufbauen, die er sich zueigen gemacht
hat, jedoch trägt er das Risiko etwaiger Planungsfehler. Ferner obliegt
ihm auch das mit der Koordinierung

seiner Leistungen mit Dritten (z. B.
Leistungsträgern) verbundene Risiko.
Schließlich trägt der Betreiber auch
die Risiken aus der Erhaltung und dem
laufenden Betrieb der Strecke. Er
hat u. a. dafür einzustehen, dass die
Autobahn während und am Ende der
30 Jahre die vertraglich vereinbarten
Zustandswerte aufweist und jederzeit
eine ausreichende Verkehrssicherheit
gewährleistet ist. Im Fall von Verstößen sind Vertragsstrafen vorgesehen.
Bei Erhaltungsmaßnahmen muss der
Betreiber zeitabhängige Verkehrsbeeinträchtigungskosten an den
Konzessionsgeber bezahlen, die umso
höher ausfallen, je mehr in den Verkehr eingegriffen wird. Dies soll dazu
motivieren, die Beeinträchtigung der
Verkehrsteilnehmer auf das absolut
notwendige Maß zu beschränken.
Ausbau, Betrieb und Erhaltung
der A8 und erste Erfahrungen
Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
aus Ausbau, Betrieb und Erhaltung der
A8 bedient sich die Projektgesellschaft
„autobahnplus A8 GmbH“ zweier
weiterer Gesellschaften, die für sie als
Nachunternehmer tätig sind.
Der Betrieb und die bauliche
Erhaltung liegen in den Händen der
„autobahnplus Services GmbH“. Zum
Leistungsumfang im Bereich des
Betriebs gehören z. B. Winterdienst,
Grünpflege und Sofortmaßnahmen am
Straßenkörper. Bei der Erhaltung sind
sämtliche Maßnahmen durchzuführen,
die für das Erreichen der vertraglich
vereinbarten Zustandswerte während
des Konzessionszeitraums erforderlich
sind.
Die Betriebs- und Erhaltungszentrale der „autobahnplus Services GmbH“

befindet sich im Bereich der AS
Dasing, derzeit noch als Provisorium
auf dem Gelände eines ehemaligen
Rasthauses. Im Jahr 2010 soll in der
Nähe ein festes Betriebsgebäude fertiggestellt werden, im Bereich der AS
Dachau/Fürstenfeldbruck ist darüber
hinaus ein zusätzlicher Winterdienststützpunkt entstanden. Die Organisationsstrukturen und die Personal- und
Geräteausstattung der Meisterei in
Dasing entsprechen in etwa denen
einer staatlichen Meisterei.
Betriebsübergabe am 1. Mai 2007,
0:00 Uhr
Die Übertragung des Betriebs hat gut
funktioniert und läuft bisher reibungslos. Dies gilt auch für den Winterdienst. Für die Verkehrsteilnehmer hat
sich seit dem 1. Mai 2007 nur insofern
etwas verändert, als dass die Gesellschaft nicht auf das vertraute Orange
des staatlichen Betriebsdienstes,
sondern auf Neongelb setzt.
Seit Juni 2007 wird die A8 unter
der Regie der „ARGE A8“ sechsstreifig ausgebaut. In dreieinhalb Jahren
werden auf 37 km Ausbaustrecke in
Betonbauweise ca. 100 Ingenieurbauwerke, 26 Regenrückhaltebecken
und knapp 40 km Lärmschutzanlagen
neu errichtet und Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen in einer Größenordnung von rund 44 ha hergestellt.
Darüber hinaus werden 7 vorhandene
Anschlussstellen um- bzw. ausgebaut,
eine weitere neu hergestellt und drei
PWC-Anlagen errichtet.
Ein großer Teil dieser Arbeiten
wird von der „ARGE A8“ bzw. den
daran beteiligten Unternehmen
selbst durchgeführt, eine Vielzahl von
Aufträgen wird auch weitervergeben,
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mehrheitlich an regional ansässige,
mittelständische Betriebe.
Derzeit sind drei Bauabschnitte
bereits sechsstreifig ausgebaut und
insgesamt mehr als 50 km dreistreifige Richtungsfahrbahn fertiggestellt.
Ebenfalls abgeschlossen sind der
Neubau der drei PWC-Anlagen, der
AS Friedberg und der Umbau der
ASen Dachau/Fürstenfeldbruck, Adelz
hausen und Sulzemoos. Die Arbeiten
befinden sich somit absolut im Zeitplan
und erfüllen bislang auch in Hinblick
auf die Qualität alle Erwartungen.
Nachdem die Verantwortung für
die Strecke in den nächsten 30 Jahren
beim Betreiber liegt, wird von Seiten
der Autobahndirektion auf eine Bau
überwachung im klassischen Sinne
verzichtet. Kontrollen beschränken
sich in der Regel auf Stichproben. Die
Qualität der Leistungen wird durch
ein
Qualitätsmanagementsystem
sichergestellt, in das sowohl die finanzierenden Banken, der vom Konzessionsnehmer beauftragte „Independent
Engineer“, auf den alle Beteiligten
zugreifen können, die ausführenden
Baufirmen aber auch die Autobahndirektion eingebunden sind. So wird
z. B. in sog. Qualitätsteams gemeinsam daran gearbeitet, die Qualität
ständig weiter zu verbessern.
Ausbauarbeiten
Die von dem Modell erwartete Kostensicherheit ist bisher gegeben. Bewährt
haben sich hier neben den Generalklauseln zum Leistungsumfang im
Konzessionsvertrag insbesondere der
funktionale Charakter der Ausschreibungsunterlagen und die Übertragung
des Baugrund-, Planungs- und Koordinierungsrisikos. Wie erhofft hat sich
dies auch positiv auf den Aufwand für
die Vertragsabwicklung ausgewirkt.

Betriebsübergabe
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Lässt man die ersten drei Jahre
A-Modell A8 Revue passieren, so
haben sich die Erwartungen bislang
erfüllt. Nicht zuletzt liegt dies auch an
der bisherigen, überaus partnerschaftlich verlaufenen Zusammenarbeit mit
dem Betreiberkonsortium.
Betreibermodell Ulm – Augsburg
– Ausblick
Ende Juni 2008 hat Bundesminister
Wolfgang Tiefensee bekanntgegeben,
dass nach dem Teilstück Augsburg –
München auch der Abschnitt Ulm
– Augsburg der A8 im Rahmen eines
Betreibermodells ausgebaut werden
soll. Das rund 300 Mio. Euro teure
Ausbauvorhaben ist Teil einer 2. Staffel von bundesweit insgesamt acht
neuen Betreibermodellen.
Die A8 soll dabei zwischen Günzburg und der AS Augsburg-West auf
einer Länge von rund 41 km sechsstreifig ausgebaut und beginnend
beim AK Ulm/Elchingen bis zur AS
Augsburg-West auf einer Gesamtlänge
von etwa 58 km 30 Jahre lang baulich
erhalten und betrieben werden. Zur
Konzessionsstrecke gehört auch ein
etwa 3 km langes Teilstück in BadenWürttemberg.
Im Unterschied zum Abschnitt
Augsburg – München soll der Betreiber
als Vergütung nicht die in dem Konzessionsabschnitt tatsächlich anfallende
Lkw-Maut erhalten, sondern einen
Einheitsmautsatz je Lkw, dessen Höhe
er im Wettbewerb anzubieten hat.
Dadurch soll erreicht werden, dass
der Konzessionsnehmer nur mehr das
reine Verkehrsmengenrisiko und nicht
mehr auch das Risiko der Verteilung
der Lkws auf die unterschiedlichen
Schadstoffklassen trägt. Zudem soll
damit die Vertragsabwicklung erleichtert werden. Zusätzlich erhält der
Betreiber eine feste Anschubfinanzierung in Höhe von 75 Mio. Euro (netto).
Auf diese Weise sollen Risikokosten
aus dem Projekt herausgenommen
und in der aktuellen Situation der
Krise an den Finanzmärkten der Gesamtfinanzierungsbedarf insgesamt
reduziert werden, was wiederum eine
höhere Wirtschaftlichkeit erwarten
lässt.
Das Vergabeverfahren für den
Abschnitt Ulm – Augsburg ist mit der
Bekanntmachung im EU-Amtsblatt
am 29.01.2009 eingeleitet worden.
Bayern ist damit auch in der 2. Staffel
das erste Bundesland, das mit seinem

Projekt an den Start gehen konnte.
Wie im Abschnitt Augsburg – München
kommt ein Verhandlungsverfahren
mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb zur Anwendung. Anders als
bisher konnten sich diesmal jedoch
nicht mehr nur vier, sondern bis zu
sechs Bieter über den Teilnahmewettbewerb, der Ende Juni 2009
abgeschlossen werden konnte, für das
weitere Verfahren präqualifizieren. Die
ersten Angebote wurden im Dezember
2009 abgegeben. Weiter ist geplant,
dass im 2. Quartal 2010 die Verhandlungen mit den beiden bevorzugten
Bietern durchgeführt werden und sie
im Anschluss zur Abgabe des BAFO
aufgefordert werden. Der Zuschlag
soll dann im Herbst 2010 erfolgen und
nach Abschuss des Financial Close
Ende 2010 der Konzessionsvertrag
unterzeichnet werden.
Dann kann mit den Bauarbeiten
begonnen werden, die bis Ende 2014
abgeschlossen sein sollen. Spätestens
dann können sich die Verkehrsteilnehmer über eine sichere und leistungsfähige Autobahnverbindung zwischen
Ulm und München freuen.
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Projektbericht
6-streifiger Ausbau der
A 6 im Raum Nürnberg

Wird diese stark bauzeitlastige Betrachtungsweise den Anforderungen
an eine Verkehrsanlage aus Sicht der
Nutzer gerecht?

Siegfried Scheuer
Andreas Eisgruber

Ziele
Ziel ist die Herstellung von sicheren,
dauerhaften und leistungsfähigen
Straßen, die wirtschaftlich gebaut
und dem Verkehrsteilnehmer im
kompletten Lebenszyklus möglichst
ohne Einschränkung zur Verfügung
gestellt werden können. Ferner sollen
sie dauerhaft den Anforderungen von
Anliegern (z.B. Lärmschutz) sowie
den gestiegenen Umweltauflagen
(z.B. Gewässerschutz) genügen.
Werden diese Anforderungen mit
den heute üblichen Bauverträgen mit
Einheitspreisen gemäß Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB/B) tatsächlich auch erreicht?

Funktionsbauvertrag im Straßenbau – Was ist neu?
Ausgangslage
Bauen für die Ewigkeit oder ewige
Baustelle? Ist das eine Wunschvorstellung und das andere Wirklichkeit?
Die Wahrheit liegt sicher irgendwo
dazwischen. Bis zu 80 Jahre beträgt
die rechnerische Lebenserwartung
qualitätsbezogener Bauteile von Verkehrsanlagen wie Straßenunterbauten,
Brückenwiderlager oder Erdbauwerke.
Demgegenüber umfasst eine Bauzeit
von 3 - 5 Jahren, in der im Allgemeinen
ein größeres Bauprojekt abgewickelt
wird, einen verschwindend geringen
Zeitraum. In dieser kurzen Zeitspanne
werden jedoch die Weichen gestellt,
ob „für die Ewigkeit“ gebaut oder
eine ewige Baustelle geschaffen wird.

Einheitspreisvertrag
Qualität der Verkehrsanlage
Beim Bau von Verkehrsanlagen kommen heutzutage fast ausschließlich
Einheitspreisverträge zur Anwendung.

Sie sind Grundlage der Vergütung. Die
Gesamtvergütung ergibt sich aus dem
Produkt von Einheitspreis und den tatsächlich ausgeführten Leistungspositionen, die durch Aufmaße und Mengen
ermittlungen bestimmt werden. Die
geschuldete Leistung ist durch den
Auftraggeber dabei möglichst genau
festzulegen, etwa durch Bezugnahme
auf eine Baubeschreibung, Pläne und
ein Leistungsverzeichnis. Dem wiederum geht eine umfassende Erkundung
und Beschreibung des Baugrundes
sowie eine exakte Mengenermittlung
und Beschreibung der bautechnischen
Anforderungen voraus.
Der Auftragnehmer schafft durch
ein mehrgliederiges Qualitätssicherungssystem aus Erstprüfung,
werkseigener Produktionskontrolle
und Zertifizierung einerseits sowie
Eigenüberwachungsprüfungen andererseits eine qualitativ hochwertige
Verkehrsanlage, die die vorgenannten
Anforderungen erfüllt.
Gewährleistung und Risikoverteilung
Nach Fertigstellung des Bauwerks
Straße geht dieses in die Erhaltungs-

Übersichtskarte der A 6

PlanfeststellungsBeschluss 2009
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Funktionsbauvertrag (rot umrandet:
Vertragsumfang)
Abstimmung zwischen Vertragspartnern durch AG

Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme kann vielfältig definiert werden.
Bei Einheitspreisverträgen wird die
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen
bisher in der Regel weitgehend
über den Baupreis bestimmt, Lebenszyklusbetrachtungen werden
dabei kaum angestellt. Die Prüfung
der erreichten Qualität erfolgt lediglich
über die Einhaltung vorgegebener
Mindestanforderungen zum Zeitpunkt
der Übergabe eines Bauwerks an den
Bauherrn. Die kostenmäßigen Auswirkungen auf die Erhaltung werden
in der Regel nicht erfasst und auch
nicht für Effizienzbetrachtungen heran
gezogen. Ein umfassendes Infrastrukturmanagementsystem befindet sich
zwar im Aufbau, so dass in naher
Zukunft der Begriff Wirtschaftlichkeit
auch im Straßenbau weiter gefasst
werden kann, seine Ausgestaltung
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wird jedoch noch eine gewisse Zeit in
Anspruch nehmen.
Mangels Lebenszyklusbetrachtung
und
umfassendem
Erhaltungsmanagementsystem können die
Straßenbaumittel nur bedingt unter erhaltungsoptimierten Gesichtspunkten
eingesetzt werden. So stehen die für
Gebrauchswert- und Substanzwerterhaltung notwendigen Finanzmittel
nicht immer zum richtigen Zeitpunkt
in ausreichender Höhe zur Verfügung.
In der Folge kann im Lauf der Zeit
durch zunächst kleinere Schäden
die Substanz so stark geschädigt
werden, dass diese lange vor ihrer
rechnerischen Lebenserwartung ihr
bautechnisches Lebensende erreicht
und eine Erneuerung von Straßenteilen damit unumgänglich wird. Mit

dem wirtschaftlichen Schaden an der
Verkehrsanlage selber geht damit
auch in der Regel ein erheblicher
volkswirtschaftlicher Schaden durch
Stau- und Unfallkosten einher.
Funktionsbauvertrag
Qualität der Verkehrsanlage
Bei Funktionsbauverträgen steht
demgegenüber – wie auch bei anderen PPP-Projekten, bei denen die
Finanzierung einen weiteren Vertragsbestandteil darstellt – die Lebenszyklusbetrachtung einer Verkehrsanlage
im Vordergrund. Sie umfasst dabei
sowohl den Bau als auch die Erhaltung. Durch ein entsprechendes Vergütungssystem bei Inanspruchnahme
von Verkehrsflächen durch den Ver-

Kastenrinne links

last des Auftraggebers über. Für
eventuelle Schäden oder Mängel ist
der Auftragnehmer nur rund 2 - 5 Jahre
im Rahmen seiner Gewährleistung
verantwortlich. Dieser Zeitraum ist
aber wesentlich kürzer als die Lebenserwartung einer Verkehrsanlage.
Anreize für ein nachhaltiges Bauen
sind damit nicht gegeben. Der Auftragnehmer trägt zwar im Wesentlichen
das Baurisiko, weitere bedeutende
und kostspielige Risiken liegen jedoch
beim Auftraggeber. Dieser trägt neben
dem Baugrundrisiko insbesondere
auch die Risiken für erst nach Ablauf
der Gewährleistung auftretende Mängel an der Verkehrsanlage und infolge
von Verkehrsereignissen.

Heilbronn

Querschnitt A 6:
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tragsnehmer werden darüber hinaus
auch Nutzerkosten berücksichtigt. Die
Qualität der Verkehrsanlage wird am
fertigen Bauwerk über den ganzen
Erhaltungszeitraum erfasst. Hierzu
werden funktionale Anforderungen
an den Zustand einer Straße – wie
z.B. Ebenheit, Griffigkeit der Straße,
Höhenlage von Lärmschutzwällen,
Funktion von Entwässerungsanlagen
und zukünftig auch an die Lärmminderung des Straßenbelags – gestellt und
vereinbart.
Die geschuldete Bauleistung wird
anhand eines Leistungsprogramms
beschrieben. Dem Auftragnehmer
wird es jedoch weitgehend selber
überlassen, wie er das Bauwerk Straße herstellen und später erhalten will.
Seitens des Bauherrn wird in der Bauphase lediglich eine „visuelle“ und formale Bauüberwachung durchgeführt.
Nach Bauabschluss wird anhand einer
Übergabeinspektion geprüft, ob der
Auftragnehmer die geforderten funktionalen Vorgaben auch eingehalten hat.
Im gesamten Erhaltungszeitraum
werden die funktionalen Anforderungen in regelmäßigen Abständen
durch sog. Funktionsinspektionen
überprüft. Werden die vertraglich
definierten Anforderungswerte nicht
erreicht oder sind zwischenzeitlich
Schäden am Bauwerk Straße eingetreten, muss der Auftragnehmer in
Abhängigkeit der Zielabweichung für
Abhilfe sorgen. Damit übernimmt
der Auftragnehmer in viel größerem
Umfang als bisher die Verantwortung
für sein Werk.
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Risikoverteilung
Der Auftragnehmer ist damit nicht nur
für den Bau der Straße zuständig, sondern auch für die Erhaltung in einem
definierten Zeitraum. Dieser liegt mit
15 – 30 Jahren zwar immer noch unterhalb der Lebenserwartung der gesamten Verkehrsanlage, umfasst jedoch
zumindest den Zeitraum, in dem das
Kernstück – die Fahrbahnbefestigung –
erhalten oder erneuert werden muss.
Der Auftragnehmer übernimmt somit
für einen wesentlichen Teil des Bauwerks das Risiko der Erhaltung, das er
durch die – im Idealfall ausschließlich
von ihm gewählte – Bauweise bei
der Herstellung der Verkehrsanlage
bewusst steuern und beeinflussen
kann. Dadurch steigt sein Interesse an
einer hohen Bauqualität, um spätere
Erhaltungsmaßnahmen – wie zum
Beispiel Deckenerneuerungen – zu
minimieren. Zudem übernimmt der
Auftragnehmer Risiken, die nur er
am besten beeinflussen kann. Dazu
gehört letztlich auch das Bodenrisiko,
das durch eine optimierte Behandlung
des Bodens während des Einbaus
minimiert werden kann. Im vorliegenden Fall der A 6 wurde allerdings
vorsichtigerweise das Bodenrisiko nur
im Rahmen des vom Auftraggeber
bereit gestellten Geotechnischen
Berichtes übertragen. Bei zukünftigen
Funktionsbauverträgen wäre durchaus
ein mutigerer Ansatz denkbar.
Wirtschaftlichkeit
Bereits bei Angebotsabgabe legt
der Bieter ein auf seine Bauweise
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abgestimmtes Erhaltungskonzept
einschließlich der hierfür benötigten
Finanzmittel vor. Diese werden
dem späteren Auftragnehmer nach
Fertigstellung des Bauwerks und
seiner Inbetriebnahme zu bestimmten
Zeitpunkten während des Erhaltungszeitraumes ausbezahlt, wenn er
die vorher überprüften funktionalen
Anforderungen erfüllt hat. Somit ist sichergestellt, dass die für die Erhaltung
notwendigen Mittel zum richtigen
Zeitpunkt zur Verfügung stehen und
die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer minimiert werden.
Zudem kann der Auftragnehmer durch
den optimierten Einsatz von Baustoffen und Bauweisen sowie einer
entsprechenden Bauablauforganisation sein unternehmerisches Potential
freisetzen. Damit können die Qualität
des Bauwerks Straße erhöht und die
anfallenden Kosten gesenkt werden.
Die Vorbereitung derartiger Maßnahmen, die Vertragsgestaltung und
die späteren Inspektionen erfordern
allerdings einen hohen Begleit- und
Überwachungsaufwand auf Seiten
des Auftraggebers.
Pilotprojekt A 6
In den letzten Jahren wurden bundesweit mehrfach Funktionsbauverträge
geschlossen, allerdings in der Regel
für Oberbauerneuerungen oder als
Bestandteil von vor- oder projektfinanzierten PPP-Modellen. Letztere
beinhalten neben den funktionalen
Bestandteilen auch private Vorfinanzierungen und häufig auch den Betrieb.

Leistungsteil A
Leistungsteil B

öffentlicher
Feldweg

funktionale und nicht funktionale Bestandteile während des Baus
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Dies ist beim Pilotprojekt A 6 nicht der
Fall. Es umfasst lediglich den Bau und
die Erhaltung des im derzeit geltenden
Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen vordringlich ausgewiesenen
6-streifigen Ausbauabschnitts der
A 6 zwischen der Anschlussstelle Roth
und dem Autobahnkreuz NürnbergSüd.
Die Autobahndirektion Nordbayern
hat funktionale Vertragsbestandteile,
die bereits in verschiedenen früheren
Projekten verwendet wurden, aufgegriffen und um zusätzliche Abschnitte
erweitert, darunter Lärmschutz,
Entwässerung, Schutz- und Leiteinrichtungen und Landschaftsbau
(Leistungsteil B). Das Pilotprojekt umfasst somit zum ersten Mal in Deutschland eine gesamte Verkehrsanlage.
Lediglich die notwendige Beseitigung
des bestehenden Autobahnoberbaus
und die anzupassenden kreuzenden
Straßen, die in der Baulast Dritter
stehen, wurden konventionell ausgeschrieben (Leistungsteil A). Auf Basis
von Einheitspreisen wurden auch die
Gründungen für die Schilderbrücken
sowie die Verkehrsführung vergeben.
Sie sind nicht Bestandteil der funktionalen Abschnitte des Vertrages.
Bei der Vorbereitung der Ausschreibung mussten allerdings noch
in Entwicklung befindliche technische
Regelwerke für funktionale Anforderungen, wie Erdbau und Entwässerung,
auf das Pilotprojekt A 6 zugeschnitten
und weitere Vertragsunterlagen,
wie z.B. für die Beschilderung, von
Grund auf neu gestaltet werden. Das
gesamte Projekt wurde intensiv mit
der Obersten Baubehörde und dem
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung abgestimmt.
Bereits nach rund 1¼ Jahren zwischen
Projektstart, Ausschreibung und
Vergabe konnte Ende Januar 2009 der
Funktionsbauvertrag abgeschlossen
werden. Baubeginn war Mitte März
2009.
Der Auftragnehmer ist für den Bau
und die Erhaltung der A 6 über einen
Zeitraum von 25 Jahren verantwortlich. Der Auftrag beinhaltet eine zweischichtige offenporige Asphaltdeckschicht auf standardisiertem Oberbau,
den Erdkörper mit Entwässerung, vier
Unterführungsbauwerke, aufwändige
Lärmschutzanlagen – teilweise als
Wall-Wandkombinationen – sowie
Schutz- und Leiteinrichtungen und die
Bepflanzung. Die Finanzierung erfolgt
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konventionell aus dem Bundesfernstraßenhaushalt, d.h. ohne Vorfinanzierung durch den Auftragnehmer.
Die Autobahndirektion Nordbayern
ist weiterhin für den Betrieb und den
Winterdienst des Autobahnabschnittes
zuständig. Um eine klare Abgrenzung
zwischen der vom Auftragnehmer
durchzuführenden Erhaltung und
dem von der Autobahndirektion abzuwickelnden Betrieb der Autobahn
zu erreichen, wurden die Aufgaben
exakt beschrieben und den jeweiligen
Verantwortlichen anhand einer Zuständigkeitsmatrix zugeordnet. Damit
wird sichergestellt, dass während
der gesamten Vertragslaufzeit von 25
Jahren Klarheit über die Verantwortlichkeit für Erhaltung (Auftragnehmer)
und Betrieb (Auftraggeber) besteht.
Mit der nun beginnenden Realisierungsphase wird sich zeigen,
ob der Funktionsbauvertrag die in
ihn gesetzten Erwartungen in eine
wirtschaftliche,
nutzerorientierte
und lebenszyklusbezogene Bau- und
Erhaltungsweise erfüllen kann. Die
bisherigen guten Erfahrungen bei der
Erarbeitung des Pilotprojektes stimmen jedenfalls zuversichtlich.
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Baukonferenz gemeinsam bauen
Vorstellung des vierten Teils des
Bayerischen PPP-Leitfadens
Bernhard Kohl
Florian Roger
Bei den vielfältigen Planungs- und Bauaufgaben von Bund, Land und Kommunen ist eine effiziente Zusammenarbeit
zwischen dem öffentlichen und dem
privaten Sektor von entscheidender
Bedeutung. Die unterschiedlichen
Modelle öffentlich-privater Kooperationen spiegeln dabei die Vielfalt im
öffentlichen Baugeschehen wieder.
Der Bayerische Innenminister Joachim
Herrmann informierte am 7. Dezember 2009 über das Staatliche Bauen
in Kooperation mit Privaten und stellte
dabei den vierten Teil des bayerischen
PPP-Leitfadens zum Thema Bauunterhalts- und Betriebsphase vor.

Staatsminister Herrmann stellte klar:
"Beim Bau von öffentlichen Gebäuden, Straßen und Brücken haben
für uns Qualität, Termintreue und
Wirtschaftlichkeit Priorität. Ob sich
eine Maßnahme als Public-PrivatePartnership (PPP) – Projekt anbietet,
muss in jedem Einzelfall entschieden
werden. Deshalb macht eine Quote für
PPP-Projekte keinen Sinn. Gerade bei
Public-Private-Partnership-Projekten
ist die Kenntnis von Vor- und Nachteilen, Chancen und Risiken entscheidend, um das Instrument PPP sinnvoll
einsetzen zu können."
Der Minister erläuterte, welchen
Umfang die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten
Partnern in allen Bereichen des staatlichen Bauens mittlerweile erreicht
hat und stellte dabei die aktuellen
PPP-Projekte im Hochbau, Straßenbau
und Städtebau vor.

Im Anschluss daran informierte
Staatsminister Herrmann über das
Bayerische Kooperationsmodell PPP
und stellte den vierten und vorerst
letzten Teil des bayerischen PPPLeitfadens vor. Der Leitfaden ist
Bestandteil eines Pakets, mit dem
die Staatsregierung die bayerischen
Kommunen bei ihren PPP-Projekten
unterstützt. Staatsminister Herrmann
appellierte an die kommunalen Mandatsträger, das Angebot zu nutzen:
Mit der PPP-Arbeitsgruppe Bayern
bietet der Freistaat eine kostenlose,
neutrale und kompetente Begleitung
und Beratung bei konkreten Projekten
an. Außerdem dient das regelmäßig
stattfindende Kommunale Forum PPP
vor allem dem Wissenstransfer unter
den bayerischen Kommunen.
Ein PPP-Leitfaden zur Bauunterhaltsund Betriebsphase ist bisher einmalig
in Deutschland. Die Betriebsphase
ist die längste Phase eines PPPProjektes. Hier entscheidet sich, ob
das, was geplant und gebaut wurde,
die einwandfreie Nutzung erlaubt.
Gleichzeitig ist sie die Phase, die am
schwersten vorauszuplanen ist, da
niemand so weit in die Zukunft blicken
kann und Festlegungen gleichwohl
bereits zu einem Zeitpunkt getroffen
werden müssen, zu dem das Projekt
noch entwickelt wird.
Im Leitfaden sind die methodischen
Grundlagen zur Gestaltung des Vertrags sektorenübergreifend dargestellt.

Titelblatt Leitfaden

Dabei werden die Themen Betreiberverantwortung, Schnittstellen, Qualitätsstandards und leistungsbasiertes
Vergütungssystem behandelt und die
tätigkeitsbezogene Leistungsbeschreibung der Funktionalausschreibung
vergleichend gegenübergestellt. Zum
Lebenszyklusansatz von PPP gehört
eigentlich die funktionale Leistungsbeschreibung. Gerade in der Bauunterhalts- und Betriebsphase wird diese
Form der Leistungsbeschreibung allerdings bislang kaum praktiziert. Daher
wurde mit dem Leitfaden der Versuch
unternommen, die Möglichkeiten der
Funktionalausschreibung und die daraus abzuleitenden Konsequenzen bei
der Leistungsmessung und Kontrolle
aufzuzeigen.
Im Leitfaden sind die wichtigsten
technischen Regeln und Normen zu
Bauunterhalts- und Betriebsleistungen
bei PPP-Projekten im Hochbau und
Tiefbau zusammengefasst und kurz
beschrieben. Der Leser erhält einen
Überblick über die Prozesse, die während der Betriebsphase ablaufen, und
bekommt Hilfe bei der Beschreibung
der erforderlichen Leistungen; dem
Thema Vertragsmanagement während
der Bauunterhalts- und Betriebsphase
von PPP-Projekten kommt eine besondere Bedeutung zu. Der Leitfaden
bietet auch eine wertvolle Unterstützung, wenn Bauunterhalts- und
Betriebsleistungen in einem separaten
Vertrag vergeben werden sollen. Wie
seine drei Vorgänger, beinhaltet der
vierte Teil keine fertigen Vertragsmuster oder Textbausteine. Er schafft für
öffentliche Auftraggeber vielmehr eine
Grundlage, auf der eigenverantwortlich mit oder ohne Berater passgenaue
Lösungen für PPP-Projekte erarbeitet
werden können.
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