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Die BAUINDUSTRIE sieht die
Autobahn GmbH des Bundes als Chance, 
das Management von Deutschlands Autobahnen in »einer Hand« zu bündeln.
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Autobahn GmbH des
Bundes – Gestaltung
der Übergangsphase
bis 2021
Die BAUINDUSTRIE sieht die Autobahn GmbH
des Bundes als Chance, das Management von
Deutschlands Autobahnen in »einer Hand« zu
bündeln, mehr Organisationseffizienz in der
Infrastrukturbeschaffung zu erreichen und eine
ganzheitliche Netzbewirtschaftung zu realisieren.
Hierfür sind die folgenden Elemente bei der Ausgestaltung der Gesellschaft
wesentlich:
■■

Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb aus einer Hand nach dem
Lebenszyklusansatz,

■■

bundeseinheitliche optimierte und effiziente Verwaltungsabläufe zur
Planung von Straßenbaumaßnahmen und die Vereinheitlichung von
Planungsabläufen zur Erlangung schnellen Baurechts,

■■

Finanzierung von Investitionen überwiegend oder ausschließlich aus
Nutzerentgelten (Stichwort: Finanzierungskreislauf Straße),

■■

Erhaltung der Vor-Ort-Kompetenz nach dem Motto »So viel Zentralität wie
nötig, so viel Dezentralität wie möglich« und

■■

Wahrung der öffentlichen Kontrollen durch den Deutschen Bundestag.

Das Gesetz zur Errichtung der Autobahn GmbH sowie der beschlossene
Gesellschaftervertrag gehen vor diesem Hintergrund in die richtige Richtung. Die Autobahn GmbH muss erfolgreich etabliert und Blockaden beim
Bau wichtiger Infrastrukturprojekte verhindert werden.
Die Überlegungen der folgenden Seiten sollten deshalb bei der künftigen
Ausgestaltung der Gesellschaft zusätzlich berücksichtigt werden.
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1.

Planungsstopp in
der Übergangsphase
vermeiden
Bis zum operativen Start der Gesellschaft darf es
nicht zu Investitionsverzögerungen aufgrund fehlender Planungen oder zu einem Investitionsstopp
im Bereich der Bundesautobahnen kommen.
Aufgrund des Mangels an baureifen Projekten in
einigen Bundesländern und um Anreize auf Landesseite zu schaffen, dass künftig weiterhin – bis
zum Start der Gesellschaft – ausreichend Mittel
in die Planung neuer Projekte investiert werden,
müssen tragbare Lösungen gefunden werden.

1. JANUAR
2021
Neuordnung der
Gesamtverantwortung
für Bundesautobahnen

Gemäß Artikel 104 Grundgesetz haben im bisherigen System der Auftragsverwaltung die Länder Planungskosten für den Bundesfernstraßenbau zu
tragen. Wenn nun der Bund im Rahmen der Neuordnung zum 1. Januar 2021
die Gesamtverantwortung für die Bundesautobahnen übernimmt, liegt es
nahe, dass die Länder bereits frühzeitig die knappen Planungsmittel und
verwaltungsinternen Kapazitäten vornehmlich für den Bereich der Bundesstraßen einsetzen werden. Diese Verschiebung der Prioritäten zu Lasten der
Bundesautobahnen gilt es zu vermeiden.
Folgende Ansätze sind deshalb denkbar:
■■ Sofortige Übernahme der Verantwortung für die Bundesautobahnen
durch den Bund und Beauftragung der Länder auf dem Weg der Organleihe. Hierfür müsste der Bund die Planungskosten in voller Höhe übernehmen, die Projektplanung und -umsetzung würde auf Länderebene erfolgen. Bei einer Organleihe muss grundsätzlich darauf geachtet werden,
dass Interessenskonflikte zwischen Bund und Ländern nicht neu entstehen. Gleichzeitig darf eine Organleihe nur eine befristete Lösung in der
Übergangsphase sein, damit die GmbH bzw. das Fernstraßenbundesamt
künftig alle entsprechenden Aufgaben übernehmen kann.
■■
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Die bedarfsgerechte Erhöhung der Planungskostenpauschale durch Anpassung von § 6 Abs. 3 BStrVermG. Diese einzelgesetzliche Lösung ist im
Vergleich zur Organleihe schnell umsetzbar. Eine solche Erhöhung darf
jedoch nicht zu einer Reduzierung der Investitionsmittel führen.
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■

Prüfung, inwieweit konkrete projekt- bzw. vorhabenbezogene Zielvereinbarungen zwischen Bund und Ländern inkl. Terminvereinbarungen und
monetärer Anreizmechanismen in der Übergangsphase eingeführt werden
können.

■

Teile der Planung könnten bei Kapazitätsengpässen auf Auftraggeberseite ggf. auch auf die bauausführende Wirtschaft übertragen werden.
Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung verbleiben weiterhin auf der
öffentlichen Seite, Bauunternehmen können aber – aufgrund eigener Planungskapazitäten oder in Kooperation mit Ingenieurbüros – unter noch zu
definierenden Randbedingungen die Ausführungsplanung übernehmen.

■

Die Integration funktionsfähiger Organisationseinheiten der Länder und
des Bundes darf nicht zu einem Umsetzungsstopp laufender Projekte führen. So muss zum einen sichergestellt werden, dass Projekte, die bereits
planerisch begonnen wurden oder sich in der Realisierungsphase befinden, von den entsprechenden Stellen auf Landesebene planerisch bzw.
baulich zu Ende geführt werden. Zum anderen dürfen u. a. bei der Integration der DEGES, die künftig als Bereich zur Umsetzung von großen
und komplexen Projekten für die Autobahn GmbH tätig sein wird, keine
Reibungsverluste entstehen. Der DEGES muss es weiterhin ermöglicht
werden, ihren aktuellen Auftragsbestand eigenständig abzubauen. Ferner
muss eine Abwanderung von Schlüsselpersonal und operativen Wissensträgern vermieden werden.
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2.

Operativen Start der
Gesellschaft frühzeitig vorbereiten
Der Übergang zwischen dem aktuellen System der
Auftragsverwaltung und der künftigen Autobahn
GmbH sollte nach dem »Prinzip der kommunizierenden Röhren« erfolgen. Dies bedeutet einen
Aufbau der Gesellschaft durch eine schrittweise
Integration bzw. Übernahme der Landesauftragsverwaltungen.
Es sollte sichergestellt werden, dass genügend personelle Fachkapazitäten
für die künftige Arbeit der GmbH vorhanden sind. Deshalb ist insbesondere
eine frühzeitige Bindung von Fachpersonal und ganzer Projektteams durch
attraktive Rahmenbedingungen notwendig, um einen personellen Engpass
zu verhindern.
Für einen schrittweisen Aufbau der Gesellschaft bieten sich Verwaltungsstrukturen auf Landesebene an, die garantieren, dass aktuelle Zuständigkeiten für die Bundesautobahnen quasi »1 zu 1« in die Autobahn GmbH übergehen können. Die Vorteile eines schrittweisen Übergangs im Gegensatz zu
einem stichtagsbezogenen Start, bei dem die Gesellschaft von einem auf den
anderen Tag »scharf« gestellt wird, sind, dass
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■

bei einem schrittweisen Aufbau Arbeitsweisen und -abläufe erprobt und
die Ergebnisse und Erfahrungen frühzeitig in den langfristigen Prozess
eingespeist werden können,

■

Anlaufschwierigkeiten im laufenden Prozess behoben werden können,
ohne die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt zu gefährden,

■

dort – wo möglich – den künftigen Mitarbeitern Unsicherheiten über die
künftigen Beschäftigungsverhältnisse genommen werden können und

■

die neuen Strukturen als Benchmark zur Integration der übrigen Verwaltungseinheiten genutzt werden können.
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Ein schrittweiser Aufbau
kann Vorteile im Gegensatz
zu einem stichtagsbezogenen
Start bieten.
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3.

Effizienz auf Projekt
ebene sicherstellen
(§ 5 Abs. 2 Satz 1,
InfrGG)
Die Gründung der Autobahn GmbH und die damit
angestrebte, effizientere Organisationsstruktur
auf Auftraggeberseite führen nicht automatisch zu
einer effizienteren Projektrealisierung.
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Die Effizienz auf Projektebene ist im Wesentlichen von der Zusammenarbeit
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abhängig. Um § 5 Abs 2. Satz 1
InfrGG umsetzen zu können, sollte die Infrastrukturgesellschaft ergänzend
zu den Bestimmungen des öffentlichen Auftragswesens die Möglichkeit
haben, auf weitere Beschaffungsvarianten auf Projektebene zurückgreifen
zu können. So kann die GmbH die im Einzelfall wirtschaftlichste Variante
identifizieren und umsetzen. Diese Variantenvielfalt umfasst zum einen den
konventionellen Bauvertrag in Fach- und Teillosvergabe. Zum anderen sollten gerade bei großen und komplexen Projekten, Modelle, die verschiedene
Phasen des Lebenszyklusansatzes, von der Planung über die Ausführung
bis hin zu Betrieb und Instandhaltung, kombinieren, stärker zur Anwendung
kommen. Zu diesen Modellen zählen beispielsweise Funktionsbauverträge,
Design-and-Build-Modelle und Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP).
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Autobahn GmbH
muss Standardisierung vorantreiben
und Innovations
treiber sein

4.

Mit der Autobahn GmbH verbindet die
BAUINDUSTRIE die Hoffnung, dass die aktuell
unterschiedlichen technischen und vertraglichen
Rahmenbedingungen von Bauverträgen in den
einzelnen Bundesländern, soweit sinnvoll und
möglich, vereinheitlicht werden.
Grundlage müssen die einheitlich geltenden technischen Regelungen der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) sein, die
das BMVI mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau eingeführt hat.
Nur in fachlich begründeten Ausnahmefällen sollte auf ergänzende technische Länderregelungen zurückgegriffen werden – z. B. auf Regelungen, die
spezifische Eigenheiten in einem Bundesland berücksichtigen. Die Erstellung
der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTVen)
sollten auch künftig in den Gremien der FGSV erfolgen. Dadurch erreichen
die Vertragsregelwerke maximale Akzeptanz in den Niederlassungen der
Autobahn GmbH, Bauunternehmungen, Planungs- und Ingenieurbüros, Universitäten und Laboren.
Zudem regen wir weitere Standardisierungsmöglichkeiten an:
■■ Ohne die Besonderheiten jedes Projekts außer Acht zu lassen, sollte die
Projektvorbereitung standardisiert werden. Es sollte festgelegt und sichergestellt werden, dass die Vergabeunterlagen hinsichtlich Aktualität,
Vollständigkeit und Qualität von sachgerechtem, hohen Standard sind.
Hierbei ist vor allem auch die Qualität der Referenz- und Ausführungsplanung des Auftraggebers von übergeordneter Bedeutung. Widersprüche und Planungsdefizite zwischen den Ausschreibungsbedingungen, der
genehmigten Planung (Planfeststellung) und Ausführungsplanung sind
zu vermeiden.

Für maximale
Akzeptanz
in den Niederlassungen
der Autobahn GmbH,
Bauunternehmungen,
Planungs- und Ingenieurbüros, Universitäten
und Laboren
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■

Bei Projekten mit Teilnahmewettbewerb sollten einheitliche Anforderungen an die Qualifikation der Bieter, z. B. mit einer mehrfachen Verwendbarkeit von Referenzen, eingeführt werden.

■

Es sollten Bauverträge für eine partnerschaftliche Projektzusammenarbeit im Bereich der Bundesfernstraßen entwickelt und die Ergebnisse der
Reformkommission »Bau von Großprojekten« berücksichtig werden. Bei
der Vertragskonzeption ist insbesondere auf ein faires Verhältnis zwischen
Auftraggeber und -nehmer zu achten und eine ausgewogene Risiko
verteilung sicherzustellen.

■

Bei bereits etablierten Partnerschaftsmodellen, wie bspw. im Bereich von
ÖPP, ist eine Übertragbarkeit praxiserprobter Regelungen, wie etwa für
wirksame Anreiz- oder alternative Streitbeilegungsmechanismen mit ausreichender Entscheidungskompetenz der handelnden Personen, auf andere Bereiche zu untersuchen.

■

In den unterschiedlichen Vertragsmodellen, auch beim herkömmlichen
VOB-Vertrag, sollte angemessener Raum für Innovationen und neue technische Lösungen geschaffen werden. Dies ist zwar bereits heute grundsätzlich im bestehenden Rechtsrahmen möglich, findet jedoch kaum
Anwendung. Um entsprechende Anreize für die Unternehmen zur Einbringung ihres Know-hows zu geben, ist der Schutz dieses unternehmerischen
Know-hows ebenso wichtig, wie eine angemessene Angebotserstattung.
Gleichzeitig sollte die Autobahn GmbH auf eine digitalisierte Projektrealisierung setzen.
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In den unterschiedlichen Vertragsmodellen, auch beim herkömmlichen
VOB-Vertrag, sollte angemessener Raum
für Innovationen und neue technische
Lösungen geschaffen werden.

