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„Der Straßenbau benötigt
höhere Planungskapazitäten“

Vertreter von Straßenbauverwal-
tung und Ingenieurbüros aus Ba-
den-Württemberg haben in einem
Kongress nach Ansätzen für eine
bestmögliche Zusammenarbeit ge-
sucht. Die anstehenden Aufgaben
beim Erhalt und Ausbau der Infra-
struktur bezeichnete Verkehrsmi-
nister Hermann als groß.

Staatsanzeiger: Herr Minister, was
war der Anlass des Kongresses von
Verkehrsministerium und Ingenieur-
kammer?

Winfried Hermann: Die Sorge um den
Zustand unserer Infrastruktur. Für
die Landesregierung hat es oberste
Priorität, Mobilität durch Erhal-
tungs- und Sanierungsmaßnah-
men am bestehenden Straßennetz
sicherzustellen. Für Brücken gilt
das in besonderem Maße: Dem
stetig wachsenden Verkehrsauf-
kommen sowie dem starken An-
stieg des Güterverkehrs sind vor
allem ältere Brücken teilweise
nicht mehr gewachsen. Die betrof-
fenen Bauwerke müssen daher
nicht nur saniert, sondern ertüch-
tigt, das heißt statisch verstärkt
oder durch einen Neubau ersetzt
werden. Um diese aufwendigen
Aufgaben zur Erhaltung und Er-
tüchtigung des Brückenbestands
umzusetzen, sind höhere Kapazi-
täten bei der Planung und Bau-
durchführung erforderlich.

Welche Folgen ergeben sich hierdurch
für das Straßeninfrastrukturnetz?

Wir sanieren und halten zugleich
den Verkehr aufrecht. Und wir be-
ginnen mit den Erhaltungsmaß-
nahmen rechtzeitig und nach kla-
rer Priorisierung. So vermeiden
wir Totalsperrungen. Brücken
sind Engpässe, die wir vordring-
lich bearbeiten. So ist es uns ge-
lungen, dass derzeit lediglich rund
0,6 Prozent der Brücken an Bun-
desfern- und Landesstraßen in ei-
nem schlechten Zustand sind.

Wie behalten Sie bei der Vielzahl an
Brückenbauwerken den Überblick?

In diesem ganzen Prozess sind die
Bauwerksprüfungen nach der DIN
1076 von großer Bedeutung. So
werden alle Brücken im Abstand
von drei Jahren einer einfachen
Prüfung und im Abstand von sechs
Jahren einer umfangreichen
Hauptprüfung unterzogen. Diese
Prüfungen werden von besonders
qualifizierten und erfahrenen
Bauwerksprüfingenieuren der
Straßenbauverwaltung oder von
ausgewählten externen Ingenieur-
büros durchgeführt.

Die Ergebnisse der Bauwerksprü-
fung sind Grundlage für alle weite-
ren Planungen und Maßnahmen
der Brückenerhaltung. Hier gilt es,
die erfolgreiche Arbeit der vergange-
nen Jahre kontinuierlich fortzuset-
zen und in der Öffentlichkeit ein
hinreichendes Verständnis für die
zwingende Notwendigkeit zur Er-
haltung des bestehenden Straßen-
netzes und insbesondere der Brü-
cken zu wecken.

Welches ist die wichtigste Botschaft,
die Ihr Haus aussenden wollte?

Die personellen Ressourcen in der
Straßenbauverwaltung von Ba-
den-Württemberg, aber auch in
der Wirtschaft sind begrenzt. Wir
haben in den kommenden Jahren
einen stetigen Bedarf an Personal,
weil viele Mitarbeiter in den Ruhe-
stand gehen. Der Landesregierung
ist es gelungen, ein zweijähriges
Programm mit
insgesamt 230
Stellen aufzu-
legen. Zur
Umsetzung
des steigenden
Investitions-
volumens im
Bundesfern-
straßenbau
und zur Be-
wältigung der
aufwendigen
Erhaltungs-
maßnahmen
sind ebenso höhere Kapazitäten
bei den Ingenieurbüros erforder-
lich. Die Werbung zum Ausbau
dieser Kapazitäten war ein wichti-
ges Thema der Tagung.

Was waren die Ergebnisse des ge-
meinsamen Austauschs?

Zahlreiche Ingenieure aus priva-
ten Ingenieurbüros sind im Auf-
trag der Straßenbauverwaltung tä-
tig. Auch zukünftig ist die Verwal-
tung bei ihrer Arbeit auf ein leis-

tungsfähiges Netz von Ingenieur-
büros angewiesen, die durch ihr
Know-how und ihre Ideen die Ar-
beit der Straßenbauverwaltung
maßgeblich unterstützen. Diese
Zusammenarbeit gilt es weiter zu
intensivieren. Die gemeinsame

Veranstaltung
meines Hauses
mit der Inge-
nieurkammer
Baden-Würt-
temberg am
11. November
sollte in die-
sem Sinne ein
Zeichen setzen
und Start-
punkt für ei-
nen intensiven
Dialog sein.

Wo sehen Sie die Chancen für eine ge-
lingende Zusammenarbeit mit den
PLanungsbüros im Land?

Die Erhaltung des Straßennetzes
ist nicht nur eine dringende Not-
wendigkeit, sie stellt auch ganz
besondere Herausforderungen an
die Fachleute. So folgt die Nach-
rechnung von Bestandsbrücken –
im Gegensatz zur Nachweisfüh-
rung bei Neubauten – keinem fes-
ten Schema. Um Tragfähigkeits-
potenziale tatsächlich nutzbar zu

machen, gibt es einige Punkte zu
berücksichtigen: Verschiedene
Normenstände müssen be-
herrscht, die Ergebnisse am Bau-
werkszustand überprüft und ge-
gebenenfalls am Bauwerk ermit-
telte Messgrößen in das Berech-
nungsverfahren mit einbezogen
werden. Dies bedarf eines erhöh-
ten ingenieurtechnischen Ver-
ständnisses sowie des Mutes zu
eigenverantwortlichem Denken
und Arbeiten. Diese neuen Rand-
bedingungen müssen in den Blick
genommen und gemeinsam dis-
kutiert werden, um die Schnitt-
stelle zwischen Straßenbauver-
waltung mit ihrer Bauherrenfunk-
tion und den Ingenieurbüros als
Dienstleistern andererseits mög-
lichst optimal und zum beidseiti-
gen Vorteil zu gestalten.

Und letztendlich geht es auch da-
rum, durch gemeinsame Aktionen
möglichst viele junge Menschen für
ein Studium des Bauingenieurwe-
sens zu begeistern. Auch hier sehe
ich interessante Ansätze für eine Zu-
sammenarbeit mit der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg.
Letztendlich sitzen wir doch alle im
gleichen Boot!

Das Gespräch führte
Karoline v. Graevenitz

Winfried Hermann (Grüne),
Minister für Verkehr
und Infrastruktur
Baden-Württemberg
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„Die personellen
Ressourcen in der
Straßenbauverwaltung
von Baden-Württemberg,
aber auch in der
Wirtschaft sind
begrenzt. Daher wollen
wir 230 zusätzliche
Stellen schaffen“

Fachwissen in der Planung von
Ingenieurbauwerken ist gefragt
Kammer regt Gründung von Konsortien an

Im Straßenbau steigt die Nachfrage
nach Ingenieurleistungen seit eini-
gen Jahren konstant. „Wir sind froh,
dass das Land wieder kontinuierlich
in die Infrastruktur investiert“, sagt
der Hauptgeschäftsführer der Inge-
nieurkammer Baden-Württemberg
(INGBW), Daniel Sander. „Die Pla-
nungskapazitäten sind allerdings
rar. Dies liegt daran, dass sich viele
Ingenieurbüros aufgrund der lange
Zeit dünnen Auftragslage umorien-
tieren mussten. Nun gilt es, diese zu
reaktivieren.“

Aktuell ist vor allem Know-how in
der Planung von Ingenieurbauwer-
ken sowie in der Nachrechnung, In-
standsetzungs- und Ertüchtigungs-
planung von Brücken und sonstigen
Ingenieurbauwerken gefragt. In Ab-
sprache mit dem Landesverkehrsmi-
nisterium hat die INGBW eine Fach-
liste eingerichtet, in die sich ent-
sprechend qualifizierte Ingenieur-
büros unter Angabe ihrer Referenzen
eintragen lassen können. Diese
Fachliste wird der Straßenbauver-
waltung zur Verfügung gestellt.

Zudem will die INGBW Konsortien
aus kleineren Ingenieurbüros initiie-
ren mit dem Ziel, Know-how im Stra-
ßenbau zu bündeln. „Dies ist ein Er-
gebnis unseres gemeinsamen Kon-
gresses mit dem Verkehrsministerium
vom 11. November. Ziel ist es, mehr
Kapazitäten für die Bearbeitung auch
von größeren Aufträgen zu generie-
ren“, erläutert Sander. „In einem
Konsortium können qualifizierte In-
genieurbüros, die bisher noch nicht
im Straßenbau tätig waren, zusam-
men mit erfahrenen Kollegen Refe-
renzprojekte erarbeiten.“

Konsortien könnten somit mehr
Leistungen aus einer Hand anbieten.
Dies sei für die Straßenbauverwal-
tung eine enorme Entlastung, da sie
dadurch nicht für jede Leistung ei-
nen Vertrag mit einem anderen
Dienstleister abschließen müsse.

MEHR ZUM THEMA
Künftige Aufgabenschwerpunkte der
Straßenbauverwaltung unter:
www.ingbw.de/infrastruktur

Planungsleistungen
und neues Vergaberecht
Ingenieurkammer lädt zum Vergabetag ein

STUTTGART. Die Ingenieurkam-
mer Baden-Württemberg lädt zum
15. Vergabetag Baden-Württem-
berg unter dem Motto „Vergabe
von Architekten- und Ingenieur-
leistungen ober- und unterhalb der
Schwellenwerte. Was ist! Was
wird?“ am 3. Februar 2017 ins Stutt-
garter Geno-Haus. Die Veranstal-
ter, darunter der Staatsanzeiger,
wollen über erste Erfahrungen des
im Jahr 2016 eingeführten neuen
Vergaberechts für Planungsleistun-
gen oberhalb der Schwellenwerte
informieren.

Auch die im Jahr 2017 zu erwar-
tende Einführung der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO)
ist Thema. So werden ihre Auswir-
kungen aus Sicht der Auftragneh-
mer dargestellt. Die Leiterin des
Amts für Hochbau und Gebäude-
wirtschaft der Stadt Karlsruhe,
Anne Sick, erläutert den Stand-
punkt der Kommunen zur UVgO.
Auf dem Vergabetag soll Verständ-
nis für die Positionen von Auftrag-

gebern und Auftragnehmern ge-
weckt werden. Wirtschaftsministe-
rin Nicole Hoffmeister-Kraut
(CDU) hat die Schirmherrschaft für
den Vergabetag übernommen.

MEHR ZUM THEMA
Informationen zum Vergabetag unter:
www.vergabetage-bw.de

Geplante Regeln für Vergaben unterhalb
der EU-Schwellenwerte sind mittelstandsfeindlich
Schwelle für Direktvergaben von freiberuflichen Leistungen sollte auf 25 000 Euro angehoben werden

STUTTGART. Ein Entwurf des Bun-
deswirtschaftsministeriums für eine
Unterschwellenvergabeordnung
(UVgO) sorgt derzeit bei Ingenieu-
ren und Architekten für Aufregung.
In der UVgO sollen die wesentlichen
Regelungsansätze des seit 18. April
2016 geltenden Oberschwellenver-

gaberechts nun auch bei der Verga-
be unterhalb der EU-Schwellenwer-
te zur Anwendung kommen.

Das bedeutet, dass bestimmte
Dienstleistungsaufträge mit einem
Auftragswert von über 1000 bis
209 000 Euro nicht mehr freihändig
vergeben werden dürfen. Kommu-
nen müssten somit auch Kleinstauf-
träge ausschreiben.

Der als Mustertext angedachte
Regelungsansatz soll nach einer
Vereinbarung der Wirtschaftsminis-
terkonferenz in allen Bundeslän-
dern eingeführt werden. Das Bun-
deskabinett will die UVgO zu diesem
Zweck noch vor Weihnachten ver-
abschieden.

Grundsätzlich ist eine Vereinheit-
lichung der Unterschwellenvergabe
zur Stärkung des Wettbewerbs und
der Transparenz zu begrüßen. An-
dererseits stünden bei dem derzeit
diskutierten Entwurf Aufwand und

Nutzen in keiner Relation: Der erfor-
derliche Mehraufwand auch bei
Kleinstaufträgen wäre insbesondere
für kleine Kommunen ohne eigenes
Bauamt kaum zu schaffen. Sie müss-
ten zum Zweck einer sachgerechten
Ausschreibung und einer fairen
transparenten Bewertung der Ange-
bote eigens einen Dienstleister be-
auftragen.

Zudem halten wir die neuen Vor-
gaben für mittelstandsfeindlich.
Das Vergaberecht unterhalb der EU-
Schwellenwerte ist für die überwie-
gend mittelständisch organisierten
Ingenieurbüros besonders relevant,
da sie hier einen großen Teil ihrer
Aufträge generieren. Bisher bietet
der Gestaltungsspielraum im Unter-
schwellenbereich vor allem kleinen
und mittelständischen Unterneh-
men sowie jungen Marktteilneh-
mern die Chance, sich auf dem
Markt zu etablieren und für den

Oberschwellenbereich Referen-
zen zu erarbeiten. Bei Ausschrei-
bungen auch von Kleinstaufträgen
können sie gegen größere Wettbe-
werber mit sehr viel mehr Referen-
zen kaum konkurrieren.

Die Ingenieurkammer und die
Architektenkammer Baden-Würt-
temberg haben in einem gemein-
samen Brief an die Landesministe-
rien für Finanzen und für Wirt-
schaft gegen den Entwurf protes-
tiert. Wir schlagen vor, im Entwurf
der UVgO den Betrag für die Di-
rektvergabe von freiberuflichen
Leistungen auf 25 000 Euro anzu-
heben. Dieser Betrag würde mit
der Summe korrespondieren, ab
der über Vergaben zu informieren
ist und ab welcher der Auftragge-
ber elektronische Teilnahmean-
träge vorgeben muss. Dies wäre
aus unserer Sicht eine für alle Sei-
ten verträgliche Lösung.

Daniel Sander,
Hauptgeschäftsführer
der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg
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