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vorwort

Der Bundesverband PPP e. V. | Netzwerk Infra-

strukturmanagement (BPPP) befasst sich seit 

seiner Gründung 2003 intensiv mit den Grund-

lagen und Praxisbeispielen öffentlich-privater 

Partnerschaften und sonstiger Beschaffungs-

varianten und Kooperationsformen bei der 

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Der 

 Arbeitskreis Infrastruktur widmet sich in diesem 

Rahmen dem Bereich der öffentlichen Infra-

struktur. Ein Schwerpunkt der Arbeit bildeten 

von Anbeginn Straßen- und sonstige Verkehrs-

wegeprojekte. Während dabei vielfach die juris-

tischen, ökonomischen und finanztechnischen 

Aspekte im Vordergrund standen, war es uns 

immer auch ein besonderes Anliegen, die tech-

nischen Fragen einzubeziehen. 

Gerade bei der Umsetzung konkreter Vorhaben 

im Bereich des Straßenbaus zeigt sich in der 

 Diskussion und Praxis immer wieder, dass die 

technische Komplexität unterschätzt wird und 

bei der Vorbereitung und Umsetzung eines 

ÖPP-Projekts Besonderheiten gegenüber der 

konventionellen Realisierung zu beachten sind. 

Im Rahmen des Arbeitskreises hat sich daher 

eine ad hoc Arbeitsgruppe gebildet, die sich 

dieser Thematik angenommen hat. Mit der 

 vorliegenden Publikation werden die Grund-

lagen und Praxisbeispiele öffentlich-privater 

Partnerschaften im Bereich des Straßenbaus 

vorgestellt. Näher eingegangen wird auf die 

Ziel stellungen für die Anwendung von ÖPP im 

Straßen wesen, wobei neben der Lebens-

zyklusbetrachtung das kontinuierliche Risiko-

management in den Fokus genommen wird. 

Solche  Lebenszyklusmodelle sind insbesondere 

 dadurch charakterisiert, dass sie neben dem Bau 

auch das Erhaltungsmanagement und den 

 Betriebsdienst umfassen und damit die 

 Nachhaltigkeit der Investition fördern. Eigene 

Kapitel erarbeiten die technischen Grundlagen 

 anschaulich und profund. Separat wird auf 

das Innovationspotenzial und die Prozessopti-

mierungen eingegangen, die ein wesentlicher 

Treiber von öffentlich-privaten Kooperationen 

über den Lebenszyklus sind. Besonderheiten 

 ergeben sich bei Projekten im städtischen 

 Bereich, die daher auch in einem eigenen Kapi-

tel vorgestellt werden.

Die „Technischen Grundlagen für die Anwen-

dung von ÖPP im Straßenwesen“ wurden von 

Praktikern für die Praxis geschrieben. Sie sind 

daher unverzichtbare Lektüre nicht nur für 

 diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, 

ÖPP-Projekte oder sonstige alternative Beschaf-

fungsvarianten umzusetzen, sondern auch für 

all diejenigen, die im Bereich der Verwaltung 

mit den Themen Straßenbau, Erhaltungs-

management und Betriebsdienst befasst sind 

oder auf privater Seite an solchen Projekten 

 interessiert sind oder in diesem Bereich tätig 

sind. 

Köln/Münster, Dezember 2011

Dr. Christian Scherer-Leydecker 

Dr. Jörg Hopfe
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1 motivation des tech ni schen 
Arbeitskataloges

Während die Anwendung von Öffentlich Priva-

ten Partnerschaften (kurz: ÖPP) bei Hochbau-

maßnahmen sich in den zurückliegenden Jah-

ren bereits etabliert hat, besteht hingegen bei 

der Umsetzung von ÖPP-Projekten im Rahmen 

von Straßeninfrastrukturprojekten ein erkenn-

barer Nachholbedarf. Trotz eines in den zurück-

liegenden Jahren gewachsenen Investitions-

staus in der Straßenerhaltung in Milliardenhöhe 

und eines erheblichen Fachkräftemangels auf-

grund zunehmenden Personalabbaus in den 

Straßenbauverwaltungen steht man bei den 

Entscheidungsträgern einer weiteren Umset-

zung von ÖPP-Projekten immer noch größten-

teils abwartend gegenüber. 

Die Gründe hierfür sind vielfältiger Art. Eine 

 wesentliche Rolle spielen dabei die teilweise nur 

unzureichenden Kenntnisse über eine mögliche 

Realisierung von ÖPP-Projekten und die damit 

zusammenhängenden Prozesse. Der vom BPPP 

im Jahr 2009 herausgegebene Argumentations-

katalog „Pro und Contra ÖPP“ befasst sich mit 

dieser besonderen Thematik mit dem Ziel einer 

Aufklärung, um politischen und anderen Ent-

scheidungsträgern eine Grundlage zur Bildung 

einer sachlich fundierten Beurteilung zu geben.

Zudem hat die Umsetzung der ersten ÖPP- 

Projekte im Straßenwesen gezeigt, dass Unsi-

cherheiten und Erkenntnisdefizite gerade im 

technischen Bereich den Zugang zu dieser 

 Beschaffungsvariante und deren Umsetzung in 

der Praxis erschweren. 

Neben den juristischen und den finanz- und 

 betriebswirtschaftlichen Problemstellungen bei 

ÖPP-Projekten bilden insbesondere die tech-

nischen Anforderungen einen wesentlichen 

Schwerpunkt bei der Realisierung dieser Pro-

jekte. Sind die finanz- und betriebswirtschaft-

lichen sowie juristischen Problemstellungen in 

den vergangenen Jahren bereits umfassend 

 diskutiert und interpretiert worden, so ergibt 

sich im technischen Bereich ein erheblicher 

Nachholbedarf. Im Bereich der Straßenin-

frastruktur wurden zwar bereits recht große 

 Projekte umgesetzt. Die Stückzahl ist aber nach 

wie vor recht klein.

Ein weiterer Aspekt bei der technischen 

 Betrachtung von ÖPP-Straßeninfrastrukturpro-

jekten besteht in der Vielfalt der zu berücksich-

tigenden Teilaspekte, die jedoch insgesamt zu 

einem Gesamterfolg beitragen müssen. Die 

 wesentliche Schwierigkeit besteht weiterhin 

 darin, diese technischen Teilbereiche in ihrer 

 gesamten Komplexität zu betrachten und zu 

 einem funktionierenden Ganzen zusammenzu-

fügen.

Diese Komplexität stellt somit auch eine erheb-

liche Herausforderung für den Straßenbauin-

genieur dar. 

Insbesondere die nachstehend aufgeführten 

aus gewählten technischen Fragestellungen müs-

sen im Rahmen von ÖPP-Projekten einer Lösung 

zugeführt werden.
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■■ Planungsleistungen der Straßenverkehrs-

anlagen und Bauwerksplanung, angefangen 

von der Planfeststellungsunterlage bis zur 

Ausführungsplanung  

■■ Erstellung funktionaler Vergabeunterlagen 

einschließlich Leistungsbeschreibungen

■■ konstruktive Bemessung von Straßenkon-

struktionen unter Berücksichtigung ver-

kehrsprognostischer Ansätze 

■■ Aufbau und Umsetzung eines PMS 

 (Pavement-Management-System) für die 

 lebens-zyklusorientierte Erhaltung von 

 Straßenverkehrsanlagen

■■ Aufbau und Umsetzung eines BMS 

 (Bauwerk-Management-System)

■■ Erstellung von Konzepten für alle Leistungs-

bereiche des Betriebsdienstes

■■ konstruktive Grundlagen einer Baugrund-

beurteilung

■■ Beurteilung der eingesetzten Baustoffe und 

Konstruktionen

■■ langfristig orientierte Lebensdauerprog-

nosen für die wesentlichen Bestandteile der 

Straßenverkehrsanlage und des Ingenieur-

bauwerks

■■ Qualitätsmanagement für Bau- und Erhal-

tungsleistungen

■■ Aufstellung und Beurteilung funktionaler 

Anforderungen 

■■ Verkehrsführungen während der Bau- und 

Erhaltungs- bzw. Betriebsphase 

■■ Baustellenmanagement

■■ landschaftspflegerische Maßnahmen und 

 deren Beurteilung 

■■ kostenrelevante Beurteilung ausgewählter 

technischer Maßnahmen

■■ Substanzbewertung von Straßenkonstruk-

tionen und Bauwerken

Die an dieser Stelle aufgezeigte Vielfalt der 

möglichen technischen Aufgabenstellungen 

deutet bereits darauf hin, dass nur über eine 

komplexe Betrachtung der technischen As pekte 

von ÖPP-Projekten auch eine erfolgreiche 

 Realisierung möglich ist.

Insbesondere die lebenszyklusorientierte Be-

trachtung, die innovative Herangehensweise 

und die Risikobewertungen stellen grundsätz-

lich eine neue Herausforderung für die Straßen-

bauingenieure im Rahmen von ÖPP-Projekten 

dar. 

Die Einführung der Doppik, aber auch die ersten 

Erfahrungen mit der Einführung der ersten ÖPP-

Projekte im Straßenwesen, haben gezeigt, dass 

nur über eine langfristig orientierte Erhaltungs-

politik unter Berücksichtigung der Bau- und 

 Betriebsmaßnahmen ein effizientes und nach-

haltiges Erhaltungsmanagement ermöglicht 

werden kann, um so die Nutzung der Finanz-

mittel bestmöglich zu optimieren. 

Die gegenwärtig geltenden Verjährungsfristen 

für Bau- und Erhaltungsmaßnahmen decken 

nur kurzfristige Zeiträume ab und sind daher 

nicht geeignet, eine komplexe mittel- und lang-

fristige Erhaltungsplanung zu generieren. So 
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gelten beispielsweise für Asphaltdecken in 

 Abhängigkeit von der zugrunde gelegten Ver-

kehrsbelastung Verjährungsfristen von 4 bis 5 

Jahren. Diese Zeiträume sind nicht geeignet, 

eine kosten- und nutzenoptimierte Erhaltungs-

planung zu unterstützen.

Gegenwärtig liegen nur ansatzweise Erfah-

rungen über die Zustandsentwicklung von 

 Stra  ßenbefestigungen vor. Die in den Richt-

linien für die Planung von Erhaltungsmaß-

nahmen an Straßenbefestigungen (RPE-Stra 01) 

und der Ablösungsbeträge-Berechnungsverord-

nung (ABBV) dargestellten Nutzungsdauern 

stellen nur unzureichend die gegenwärtigen 

Verkehrsbelastungen, materialtechnischen und 

klimatischen Randbedingungen und weiteren 

Differenzierungen und Einflüsse auf die Nut-

zungsdauer dar. Weiterhin repräsentiert die 

RPE-Stra 01 in der Auswertung der zugrunde 

 liegenden Zeitreihen den technischen Stand 

von vor über 30 Jahren. 

Somit erscheint es dringender denn je, dass im 

Rahmen einer Grundlagenerarbeitung die 

 wesentliche Basis für die Herangehensweise 

und die perspektivische Realisierung von Lang-

zeitmodellen, die Bau und Erhaltung als Einheit 

begreifen, erarbeitet wird. 

In diesem Zusammenhang ist deshalb ein gene-

relles Umdenken erforderlich. 

Im Zuge der Realisierung von laufenden ÖPP-

Projekten hat sich die Dringlichkeit einer lang-

fristigen nutzer- und kostenorientierten Erhal-

tungspolitik ergeben. Hier erfolgt erstmalig 

eine über den Zeithorizont von 4 bis 5 Jahren 

hinausgehende Betrachtung eines Bau-, Erhal-

tungs-, Finanz- und Betriebsmanagements. 

Die Zielstellung der vorliegenden Broschüre soll 

deshalb darin bestehen, ausgewählte wesent-

liche technische Randbedingungen für ÖPP-

Straßenprojekte aufzuzeigen. Gleichermaßen 

wird aber auch die komplexe Betrachtung der 

erforderlichen qualitativen und quantitativen 

Einheit von Planung, Bau, Erhaltung und Finan-

zierung über einen längeren technischen 

 Nut z ungszeitraum dargestellt.  

Eine weitere Zielstellung besteht in einer Ver-

allgemeinerung und Standardisierung tech-

nischer Verfahrensschritte für ÖPP-Straßen -

infrastruktur projekte. 

Die nachstehenden Ausführungen verstehen 

sich deshalb nur als ein erster, erweiterbarer 

 Ansatz zur Bearbeitung der benannten tech-

nischen Themenstellungen und können aus 

 diesem Grunde heraus keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erheben.



9

2 Allgemeine grundlagen

Unter dem Begriff der „Öffentlich Privaten 

 Partnerschaft“ (ÖPP) im Straßenwesen werden 

 gegenwärtig vielfältige Möglichkeiten des 

 Zusammenwirkens zwischen Straßenbauver-

waltung und der Bauwirtschaft verstanden.

Allen Formen der Zusammenarbeit ist jedoch 

eigen, dass die Straßenbauverwaltung auch im 

Rahmen von ÖPP stets Träger der Straßen-

baulast und damit der Verantwortung bleibt. 

Weiterhin gehören zu den ureigenen Aufgaben 

der Straßenbauverwaltung die unmittelbare 

technische Verwaltung des Bestandes und 

 weitere  hoheitliche Aufgaben, die sich z. B. aus 

der Netzstrukturierung ergeben. Wesentliche 

Teile der Planung, des Baus, der Erhaltung und 

des  Betriebsdienstes können dagegen auch als 

 Gesamtpaket durch private Auftragnehmer 

 realisiert werden. Der Auftragnehmer kann 

auch die Erfüllung der Verkehrssicherungs-

pflichten übernehmen, wobei der Straßenbau-

lastträger gegenüber dem Bürger verantwort-

lich bleibt, aber Freistellung durch den privaten 

Partner  erwarten kann. 

Das Maß der Einbeziehung Privater in diese 

 Leistungserbringung ist dabei in der Praxis der 

einzelnen Bundesländer sehr unterschiedlich 

ausgeprägt. Das sogenannte Outsourcing von 

Leistungen kann man zwar auch schon als eine 

Öffentlich Private Partnerschaft bezeichnen, nur 

gestaltet sich die eigentliche, nach heutigem 

Verständnis mit ÖPP bezeichnete Partnerschaft 

doch weitreichender, langfristiger und viel -

fältiger. Mit der in den zurückliegenden und 

 zukünftigen Jahren durchgeführten und durch-

zuführenden Neuordnung und Neustruktu-

rierung der Straßenbau- und Kommunalver-

waltungen in den einzelnen Bundesländern 

erwächst auch der Druck, viele Aufgaben zuneh-

mend im Zuge Öffentlich Privater Partnerschaf-

ten durch private Auftragspartner zu realisieren. 

Die klassischen ÖPP-Modelle im Straßeninfra-

strukturbereich werden international als 

„ Design – Build – Finance – Operate“ (DBFO) 

bezeich net. ÖPP wird dabei generell als alterna-

tiver Beschaffungsprozess gegenüber einer 

konventionellen Realisierung von Straßenbau-

projekten angesehen.

Insbesondere bei einer Realisierung von Stra-

ßenbauvorhaben gestaltet sich jedes unter-

schiedlich. Die Projekte reichen daher vom 

 Neubau von Einzelstrecken (z. B. Entlastungs-

straßen, Ortsumgehungen, neuen Wegever-

bindungen), der Kapazitätserweiterung von 

 Bestandsstrecken (z. B. Erweiterung der Auto-

bahnquerschnitte von 4 auf 6 Fahrstreifen) bis 

hin zu  ersten Netzansätzen im Rahmen von 

 Erhaltungsmodellen (z. B. strecken- oder anla-

genbezogene Teilnetze bzw. komplette Netze). 

Infolge unterschiedlicher Bauweisen, Straßen-

kategorien, Vertragslaufzeiten, Baugrundbedin-

gungen, Bauwerksanteilen, unterschiedlichen 

Planungen und anderer technischer Randbedin-

gungen stellen sich jeweils andere Anforde-

rungen.

Ungeachtet der Tatsache, dass jedes ÖPP-Pro-

jekt als eigenständiges, auf den entsprechen-

den Vertragsgegenstand und dessen zuge-

hörige Rahmenbedingungen zugeschnittenes 

Modell betrachtet und zunächst erarbeitet wer-

den muss, wurde in den letzten Jahren durch 

Arbeitsgruppen des Bundes und der Länder 

eine übergeordnete, allgemeingültige Vorge-

hensweise im Rahmen des ÖPP-Realisierungs-

prozesses festgelegt. Dieser Prozess ist eng an 

eine aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften 

und der Darlegungspflicht gegenüber den 

Rechnungshöfen und Steuerzahlern vorge-

schriebene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(WU) als Grundvoraussetzung für eine prak-

tische Umsetzung von ÖPP gebunden. Im 
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 Rahmen der WU gilt es nachzuweisen, ob die 

Wirtschaftlichkeit der ÖPP-Realisierung gegen-

über der äquivalenten konventionellen Reali-

sierungsvariante des Projektes über gleiche 

Laufzeiten gegeben ist. Die WU ist aber nicht 

nur als reine Vergleichsrechnung in Bezug auf 

die vorteilhafteste Beschaffungsvariante zu ver-

stehen, sondern gilt vielmehr als wesentlicher 

Baustein im umfassenden Erkenntnis- und Ent-

scheidungsprozess, im Vergabeverfahren und 

während des gesamten Lebenszyklus eines der-

artigen Vorhabens. 

Die WU deckt den gesamten Vorbereitungs- 

und Umsetzungszeitraum ab. 

Dabei lassen sich 4 Phasen unterscheiden:

■■ Phase I:  Bedarfsfeststellung und 

 Maßnahmenidentifizierung

■■ Phase II: Vorbereitung und Konzeption

■■ Phase III: Ausschreibung und Vergabe

■■ Phase IV:  Implementierung und 

 Vertragscontrolling

Die Einbindung der verschiedenen Schritte der 

WU im mehrstufigen ÖPP-Realisierungsprozess 

ist in nachstehender Darstellung zusammen-

gefasst:

Bedarfsfeststellung, Finanzierbarkeit und
Maßnahmenwirtschaftlichkeit

ÖPP-Eignungstest
Vorentscheidung für oder gegen

Erstellung des konventionellen Vergleichswertes 
(Public Sector Comparator – PSC)

eine Weiterverfolgung von  
ÖPP-Realisierungsvarianten

Vorläufige 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Vorentscheidung für oder gegen

Veranschlagung im Haushalt
eine ÖPP-Ausschreibung 

Veranschlagung im Haushalt

Abschließende 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

und Ausschreibung

Endgültige Entscheidung über

Projektcontrolling
Zuschlagserteilung und 
 Vertragsunterzeichnung

Stufen der  
ÖPP-Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Phasen des
ÖPP-Beschaffungsprozesses

PHASE I

PHASE II

PHASE III

PHASE IV

Abbildung 1: Stufen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Dieser Gesamtprozess der Leistungsbeschaf-

fung ist dadurch gekennzeichnet, dass der 

 projektrelevante Informationsgehalt kontinu-

ierlich an Detailschärfe gewinnt. Ziel ist es, eine 

sichere quantitative Abschätzung der Lebens-

zykluskosten für alle Beschaffungsvarianten 

 abzubilden. 
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Allgemeine Grundlagen 2

Die wesentlichen Kostengruppen, die im Rah-

men der WU zusammengetragen werden, sind 

nachfolgend dargestellt:

■■ Planungskosten
■■ Baukosten

REALISIERUNGSPHASE

■■ Erhaltungskosten
■■ Betriebsdienstkosten
■■ Management-/Verwaltungskosten
■■ Finanzierungskosten
■■ ggf. Remanenzkosten

NUTZUNGSPHASE

■■ ggf. Restwert VERWERTUNGSPHASE

Abbildung 2: Kostengruppen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Bei einem Vergleich der Unterschiedlichkeiten 

zwischen den Beschaffungsvarianten ergeben 

sich jedoch unter Beachtung der klassischen 

ÖPP-Anwendungsmerkmale der Finanzierung, 

der Planung, des Baus, der Erhaltung und des 

Betriebs bestimmte, den klassischen ÖPP-Pro-

jekten inhärente Merkmale, die aus technischer 

Sicht in jedem Falle charakteristische Grundlage 

eines jeden ÖPP-Projektes sind.

Diese aus technischer Sicht relevanten Bestand-

teile des ÖPP/DBFO-Prozesses sollen nach-

stehend zum Verständnis der Gesamtproble-

matik kurz erläutert werden.

2.1 Projektgegenstand

Der Projektgegenstand „Straße“ umfasst neben 

der eigentlichen Straßenbefestigung, beste-

hend aus dem Straßenkörper, dem Unter- und 

Oberbau und den Entwässerungseinrichtun-

gen, auch die dazugehörigen Ingenieurbau-

werke (u. a. Brücken, Tunnel, Trogbauwerke, 

Durchlässe, Stützbauwerke, Amphibien- und 

Sonder bauwerke, wie z. B. Lärmschutzwände), 

Ausstattungen (u. a. wegweisende Beschil-

derung, verkehrsregelnde Beschilderung, 

Schutzeinrichtungen, Wildschutzanlagen, Mar-

kierungen, Lichtsignalanlagen), dazu noch die 

entsprechenden Erdbauwerke (u. a. Böschun-

gen) und Nebenanlagen und Nebenbetriebe.

Dieser komplexe Begriff „Straße“ steht im wei-

teren Mittelpunkt der ÖPP-Betrachtungen. 

 Dabei ist dieser Projektgegenstand insgesamt 

sehr unterschiedlich in seiner Darstellung. So 

unterscheiden sich z. B. die Anforderungen oder 

der Aufbau einer Autobahn erheblich von den 

Anforderungen und den Belastungen einer 

städtischen oder kommunalen Straße. Neben 

unterschiedlichen Verkehrsbelastungen, die 

sich in einer Bauklasse zusammenfassen lassen, 

ergeben sich auch unterschiedliche Baugrund-

bedingungen und verschiedene klimatische 

und hydrologische Anforderungen und Einflüsse. 
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Abbildung 3: Beispiele für Straßenverkehrsanlagen (links: BAB A 113; rechts: LSA-Knotenpunkt) 

Die Zielstellung muss also darin bestehen, eine 

für die konkreten Bedingungen und Anforde-

rungen adäquate Straße für den Straßennutzer 

vorzuhalten, die noch dazu wenig kostet und 

über einen möglichst langen Nutzungszeitraum 

auch nur geringe Erhaltungs- und Betriebs-

dienstkosten aufweist. Wesentlich hierbei ist, 

dass der Bau, die Erhaltung und der Betrieb 

 dabei unbedingt als Einheit zu sehen sind, da 

erst bei der Betrachtung der Gesamtkosten über 

längere Nutzungszeiträume eine optimierte 

Kostenermittlung erreicht werden kann 

 (Lebenszyklusansatz). So nutzen weder geringe 

Baukosten mit sehr hohen Erhaltungs- und 

 Betriebsdienstkosten, noch sehr hohe Bau-

kosten mit geringen Erhaltungs- und Betriebs-

dienstkosten. Gleichermaßen sollte dem 

 Stra ßennutzer eine verkehrssichere und nutzer-

freundliche Straße ohne Einschränkungen zur 

Verfügung stehen. An dieser Stelle bedarf es 

 somit einer abgestimmten und optimierten 

Bau-, Erhaltungs- und Betriebsdienststrategie, 

um insgesamt über lange Laufzeiten die 

 geringsten Kosten, bei gleichzeitiger Erfüllung 

festgelegter funktionaler Anforderungen an die 

Straße selbst, zu generieren. Somit werden 

durch die Anwendung der auf Langfristigkeit 

ausgelegten ÖPP-Vertragsmodelle das Bewusst-

sein für die Erhaltung von Straßeninfrastruktur 

gefördert und gleichzeitig die (immer knapper 

werdenden) vorhandenen Mittel der öffent-

lichen Haushalte möglichst effizient genutzt.

Jeder Bestandteil der Straße unterliegt während 

seiner eigenen Lebensdauer einem bestimmten 

Werteverlust, der sich als Folge der Verkehrs-

belastung, bautechnischen, hydrologischen, 

meteorologischen, topografischen und klimati-

schen Bedingungen darstellt. All diese Faktoren 

beeinflussen in erheblichem Maße den Zustand 

der Straßenverkehrsanlage. Somit wird die 

 Erfassung und Bewertung von Straßeninfra-

struktur einschließlich der Prüfung sämtlicher 

zugehöriger Bauteile und Anlagen zu einer 

komplexen Aufgabe.

Die klare Beschreibung und Bewertung der 

Qualität ist für ein ÖPP-Modell in Bezug auf 

 Regelungen zur baulichen Erhaltung und ins-

besondere der Endschaftsregelung essentiell. 

Die Einhaltung vertraglich fixierter Messgrößen 

und somit qualitative Grundlage der Zustands-

beurteilung kann im ÖPP-Modell als Teil der 

 Bewertungsbasis der Entgeltzahlung an den 

 Privaten herangezogen werden. 

Die Einführung der kaufmännischen Buchfüh-

rung verlangt auch die objektive Darlegung der 

Vermögenswerte. Dabei wird jedem Wirt-

schaftsgut eine Nutzungsdauer (= Abschrei-

bungsdauer) unterstellt. An dieser Stelle wird 

deutlich, dass es zu Diskrepanzen zwischen der 

technischen und der wirtschaftlichen Nutzungs-

dauer kommen kann. Es kann aber auch der Fall 

eintreten, dass eine Straßeninfrastruktur einen 
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hohen Buchwert aufweist, aber aufgrund ver-

schiedener Einflüsse die Nutzung erheblich ein-

geschränkt ist. 

Durch die Einführung der doppelten Buchfüh-

rung (Doppik) sehen sich öffentliche Verwaltun-

gen vor der Aufgabe, ihren gesamten Vermö-

gensbestand zu erfassen und zu bewerten. Die 

objektive Erfassung und Dokumentierung des 

Straßenbestandes bilden die Basis sowohl für 

die Inventur als auch für die Planung einer 

 bedarfsorientierten Erhaltung. Der Vermögens-

wert Straße besteht aus unterschiedlichen fach-

technischen Bauteilen, deren bewertete Sum-

me den Substanzwert ergibt. 

2.2 Design – Planen

Die eigentliche Planung von Straßenverkehrs-

anlagen ist ein wesentlicher Bestandteil der 

 Prozessbetrachtung und beinhaltet die nach-

stehend aufgeführten Leistungsphasen (Lph.) 

entsprechend der dem Straßenwesen zugrunde 

liegenden Kategorisierung:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung; u. a.  

 Klären der Aufgabenstellung, Ermittlung  

 Leistungsumfang, Zusammenstellen und  

 Werten der Unterlagen

Leistungsphase 2: Vorplanung; u. a. Erarbeitung  

 Planungskonzept, überschlägige verkehrs- 

  technische Bemessung, Variantenunter-

suchungen, Kostenschätzung 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung; u. a.   

 Erarbeitung zeichnerischer Lösungen, Finan- 

 zierungsplan, Kostenberechnung, Einbezie- 

 hung  Fachbeiträge, Festlegung Schallschutz- 

 maßnahmen

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung; u. a.  

 Erarbeiten der Unterlagen für Planfeststell- 

 ungsverfahren, Grunderwerbsplan und -ver- 

 zeichnis, Bauwerksverzeichnis

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung; u. a.  

 zeichnerische und rechnerische Durchar - 

 beitung des Projektes, Detailzeichnungen  

 für ausführungsreife Lösung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe;  

 u. a. Mengenermittlung und Aufgliederung  

 auf Einzelpositionen des Leistungsverzeich- 

 nisses

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe; 

 u. a. Zusammenstellen Verdingungsunter- 

 lagen, Einholen Angebote, Mitwirkung bei  

 Auftragserteilung

Leistungsphase 8: Objektüberwachung; u. a.  

 Aufsicht über örtliche Bauüberwachung,  

 Überwachung Zeitplan, Kostenkontrolle,  

 Abnahme von Leistungen

Leistungsphase 9: Objektbetreuung und    

 Dokumentation; u. a. Objektbegehung zur  

 Mängelfeststellung, Überwachen zur Besei  

 tigung von Mängeln, Dokumentationsleis- 

 tungen

Dabei beziehen sich die im Rahmen dieser 

 Planungsphasen zu erbringenden Leistungen 

sowohl auf die reinen Verkehrsflächen und Fahr-

bahnen als auch auf Ingenieurbauwerke, land-

schaftspflegerische Maßnahmen sowie sämt-

liche Nebenanlagen und Ausstattungselemente. 

Das Erstellen von Baugrundgutachten, hydrolo-

gischen Fachbeiträgen, Lärm- und Umwelt-

fachbeiträgen, städtebaulichen Konzeptionen, 

 Sicherheitsaudits und vermessungstechnische 

Leistungen ergänzen und unterstützen die 

 jeweiligen Planungsleistungen.

Da die eigentliche Planung bereits heute größ-

tenteils an Ingenieurbüros vergeben wird und 

innerhalb der Straßenbauverwaltung nur noch 

eine das Projekt begleitende hoheitliche Steue-

rung, Kontrolle und Prüfung stattfindet, wird 

gegenwärtig im Rahmen von ÖPP-Projekten  
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nach der Planfeststellung (bis Lph. 4 – Genehmi-

gungsplanung) die Übergabe der Planungs-

verantwortung an den späteren privaten Bau-

ausführenden ab Lph. 5 – Ausführungsplanung 

bereits praktiziert, um so insbesondere inner-

halb der Realisierung der möglichen Bauweise 

der Straßenkonstruktion Innovationspotenziale 

zu erschließen. Die Planfeststellung wird im 

Rahmen hoheitlicher Verantwortung umge-

setzt. Die vollständige Planungsverantwortung 

kann daher im Rahmen von ÖPP-Projekten nicht 

dem privaten Vertragspartner übertragen wer-

den. Zudem wäre eine solche Struktur kaum 

 kalkulierbar. In der Regel übernimmt der Private 

die Ausführung der Planung daher erst nach 

 Bestandskraft der Planfeststellung.

Im Rahmen von ÖPP-Vergabeverfahren ist es 

üblich, dass der öffentliche Auftraggeber dem

privaten Auftragnehmer eine Referenzplanung 

(vertiefende Planunterlagen, die bereits Aus-

sagen zum Aufbau, zur Gestaltung o. ä. enthal-

ten) übergibt, die der Auftragnehmer als Grund-

lage für innovative Spielräume, allerdings unter 

Einhaltung des Planfeststellungsbeschlusses, 

für seine Angebotsplanung nutzen kann. Über-

nimmt der Auftragnehmer die vorliegende 

 Referenzplanung, dann geht die Planungsver-

antwortung auch für die Annahmen des Auf-

traggebers auf den Privaten Partner über.

Die Planung bereitet insbesondere die Bau-

maßnahmen vor und begleitet sie. Aber auch  

im Rahmen von Erhaltungsmaßnahmen sind 

 Planungsleistungen gefordert. 

2.3 Build – Bauen

In Deutschland werden Straßenkonstruktionen 

auf der Grundlage empirischer Erfahrungen 

nach den Richtlinien für die Standardisierung 

des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 01) 

 bemessen. In Abhängigkeit von der vorhande-

nen und prognostizierten Verkehrsbelastung 

ergibt sich eine entsprechende Bauklasse, nach 

der wiederum sich ein nach der RStO 01 stan-

dardisierter Befestigungsaufbau ermitteln lässt.

Eine analytische Bemessung unter Berücksich-

tigung abzuschätzender theoretischer Lebens-

dauern auf der Basis vorgegebener Material-, 

Belastungs- und Klimakennwerte ist jedoch 

schon nach heutigem technischem Stand mög-

lich. Hier gelten die Richtlinien für die rechne-

rische Dimensionierung des Oberbaus von 

 Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht (RDO 

Asphalt 09) sowie die Richtlinien für die rechne-

rische Dimensionierung von Betondecken im 

Oberbau von Verkehrsflächen (RDO Beton 09). 

Die Durchführung einer in diesen Richtlinien  

beschriebenen analytischen Bemessung ist  

insbesondere für die weitere Umsetzung von 

ÖPP-Projekten einschließlich der Funktions-

bauverträge eine wesentliche Grundlage und 

durchweg zu empfehlen.

Für Asphaltbefestigungen gelten weiterhin bei 

der Herstellung die Zusätzlichen Technischen 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 

Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus 

 Asphalt (ZTV Asphalt-StB 07). Diese regeln die 

Baugrundsätze, Baustoffe und Baustoffge-

mische, Grenzwerte und Toleranzen. Weiterhin 

behandeln sie die Prüfungen, die Abnahme und 

Mängelansprüche, Aufmaße und Abrechnung 

sowie insbesondere die für Asphaltmaßnahmen 

geltenden Verjährungsfristen (geltend für klas-

sische Bauverträge). 
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Für die Geltendmachung des Auftraggebers 

 gegenüber dem Auftragnehmer sind z. B. nach 

der ZTV Asphalt-StB 07 nachstehende Verjäh-

rungsfristen festgelegt:

■■ 5 Jahre für Fahrbahnbefestigungen der 

 Bauklassen SV und I bei Vollausbau 

■■ 4 Jahre für Fahrbahnbefestigungen der 

 Bauklassen II bis VI bei Vollausbau

■■ 2 Jahre für Asphaltdeckschichten bei 

 Erhaltungsmaßnahmen

■■ 3 bis 5 Jahre für Asphaltdeckschichten und 

Asphaltbinderschichten im zweischichtigen 

Aufbau

Diese für einen klassischen Bauvertrag geschul-

dete Qualität, die durch die Beschreibung der 

Materialien und der Bautechnik in der ZTV 

 de finiert wird, kann innerhalb eines ÖPP-Vertra-

ges auf der Basis festzulegender funktionaler 

An forderungen weit über die vorgegebenen 

Gewährleistungsfristen hinaus für den gesam-

ten  Vertragszeitraum vereinbart werden. In 

ÖPP-Verträgen können von den ZTV abwei-

chende, vorwiegend funktionale Anforderun-

gen vereinbart werden.

Gleichermaßen existieren für den Erdbau, die 

Entwässerung, für Ingenieurbauwerke und die 

Ausstattung der Straßenverkehrsanlage ent-

sprechende Regularien. Auch für diese Bereiche 

können die vom Auftraggeber nachgefragten 

Qualitäten für den gesamten Vertragszeitraum 

festgeschrieben werden, nicht nur für die kur-

zen Verjährungsfristen. 

2.4 Operate – Erhalten und Betreiben

2.4.1 Allgemeine Grundlagen

Der eigentliche Begriff des Operate im ur-

sprüng lichen Sinne umfasst nach Abbildung 4 

sowohl Leistungen der Kontrolle und betrieb-

lichen  Erhaltung (Wartung) als auch Leistungen 

der baulichen Erhaltung. Die dargestellte 

 Begriffssystematik weist auf die eigentlichen 

 Bestandteile der Erhaltung und die Abgrenzung 

zum Bau (Umbau, Erweiterung, Neubau) und 

zum Betriebsdienst hin. Die dem Betriebsdienst 

 zuzuordnenden Leistungsbereiche der Kon-

trolle, Wartung und Instandhaltung sind hell-

grau hinterlegt. Das Feld der baulichen Unter-

haltung wird dabei durch den Betriebsdienst als 

Leistungsbereich 1 (Sofortmaßnahmen, wie z. B. 

kleinflächige Ausbesserungen und Reparatu-

ren) zur Erhaltung der Funktionalität besetzt.

Die weiteren beiden Bereiche der baulichen 

 Erhaltung (Instandsetzung, Erneuerung)  werden 

dagegen in der Anwendungspraxis als die 

 eigentlichen Erhaltungsmaßnahmen bezeich-

net und lassen sich, wie in Abbildung 4 zu 

 erkennen, ebenfalls in verschiedene Unterklas-

sen differenzieren.

Somit stellt sich auch bei der Realisierung von 

ÖPP-Projekten eine klare Abgrenzung dieser 

Leistungsbereiche als wesentliche Vorausset-

zung für eine eindeutige Leistungsabgrenzung 

dar. Hierbei ist weiterhin zu beachten, dass der 

Straßenwinterdienst dem Betriebsdienst zuzu-

ordnen ist.
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Abbildung 4: Einordnung und Definition der Erhaltungsbegriffe 

2.4.2 Erhaltung

Ergänzend zur Einordnung gilt, dass im Sinne 

der RPE-Stra 01 die Erhaltung alle großflächigen 

und planbaren Maßnahmen der Instandsetzung 

und Erneuerung an Straßenbefestigungen um-

fasst.

Zur Instandsetzung gehören dabei Maßnahmen 

auf und an der Deckschicht, wie Oberflächenbe-

handlungen und Dünnschichtbeläge.

Weiterhin gehören zur Instandsetzung die Maß-

nahmen an der Deckschicht, wie der Hoch- und 

Tiefeinbau der Deckschicht.

Zu den Erneuerungsmaßnahmen gehören Maß-

nahmen, wie der Hoch- oder Tiefeinbau der 

 Decke (Asphaltdeck- und Binderschicht) und 

Maßnahmen, wie z. B. Verstärkungen, sowie der 

Tiefeinbau einschließlich Tragschichten. Von 

den Bau- und Ausbaumaßnahmen unterschei-

den sie sich insbesondere darin, dass die Um-

setzung innerhalb der Geometrie des Bestands 

 erfolgt.

Bauliche  
Erhaltung

Instandhaltung (Bauliche Unterhaltung)
(örtlich-punktuelle oder kleinflächige Maßnahmen, z. B. Vergießen von  
Rissen und kleinflächige Flickarbeiten)

Instandsetzung 
(großflächige Maßnahmen)

I 1 – auf der Asphaltdeckschicht
(z. B. Oberflächenbehandlung)

I 2 – an der Asphaltdeckschicht
(z. B. Rückformen, Ersatz d. Deckschicht)

Erneuerung
(großflächige Maßnahmen)

E 1 – an der Asphaltdeck- + Binderschicht
(z. B. Tiefeinbau)

E 2 – an Tragschichten/am Oberbau
(z. B. Verstärkung, Tiefeinbau)

Erhaltung

Betriebliche Erhaltung
Kontrolle (Zustandskontrolle)

Wartung (Betriebliche Unterhaltung)

Bauliche Erhaltung

Instandhaltung (Bauliche Unterhaltung)

Instandsetzung

Erneuerung

Um- und Ausbau (über baul. Erhaltung hinausgehende Veränderungen, keine  
Kapazitätserweiterung)

Erweiterung (Erweiterung der Kapazität vorhandener Straßen)

Neubau (erstmalige Herstellung einer Straße)
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2.4.3 Betrieb/Betriebsdienst

Nach § 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 

und den Straßengesetzen der Länder umfasst 

die Straßenbaulast alle mit dem Bau und  

der  Unterhaltung der Straßen zusammenhän-

genden Aufgaben. Der Unterhaltungspflicht ist 

 insoweit nachzukommen, wie es das regel-

mäßige Verkehrsbedürfnis und die Leistungs-

fähigkeit des Trägers der Straßenbaulast erfor-

dern bzw. ermöglichen. 

Es sind im Rahmen des Betriebsdienstes die 

nachstehenden Funktionsanforderungen an die 

Straße und deren Anlagenbestandteile zu erfül-

len:

■■ Gewährleistung der Verkehrssicherheit

■■ Gewährleistung der Nutzbarkeit

■■ Gewährleistung der Leistungsfähigkeit

■■ Gewährleistung der Standsicherheit

■■ Gewährleistung eines allgemein an-

sprechenden Erscheinungsbildes

■■ Gewährleistung der Einpassung in die 

 Landschaft

■■ Minimierungen von Gefährdungen für Ver-

kehrsteilnehmer, Nutzer und für die nicht am 

Verkehr teilnehmenden Anlieger und Dritte

■■ Minimierung von Umwelt- und Umfeldbe-

einträchtigungen

■■ Erhalt der Substanz (im Rahmen der Sofort-

maßnahmen hier nur eingeschränkt) 

■■ Erhalt des Anlagevermögens

Die Pflichten aus der Straßenbaulast stellen 

 keine Amtspflichten gegenüber dem Straßen-

benutzer dar. Schadensersatzansprüche erge-

ben sich nur aus einer Verletzung der Verkehrs-

sicherungspflicht. 

Die Verkehrssicherungspflicht fällt grundsätz-

lich dem Träger der Straßenbaulast zu. Die 

 Ausführung der zur Erfüllung der Verkehrssicher-

ungspflicht notwendigen Maßnahmen kann je-

doch im Rahmen von ÖPP-Verträgen innerhalb 

der Vertragsdauer an einen privaten Vertrags-

partner übertragen werden. Hierbei verbleiben 

jedoch für den Straßenbaulastträger noch 

 bestimmte Aufsichtspflichten. Im Rahmen des 

ÖPP-Vertrages sind die zwischen Auftragneh-

mer und Auftraggeber auftretenden Schnitt-

stellen an dieser Stelle klar zu definieren.

Die Verkehrssicherungspflicht umfasst alle Maß-

nahmen, die notwendig sind, um einen hin-

reichend sicheren Straßenzustand zu schaffen 

und zu erhalten, der eine gefahrlose Benutzung 

der Straße ermöglicht. Somit muss der Ver-

kehrssicherungspflichtige Vorkehrungen gegen 

mög liche Schäden bei einer zweckgerechten 

Benutzung der Straße treffen. Hierzu gehört 

eine an der Leistungsfähigkeit und den Bedürf-

nissen ausgerichtete Organisation mit fachlich 

qualifiziertem Personal. Es sind weiterhin regel-

mäßige Kontrollen des Straßenzustandes durch-

zuführen, um so Gefahren rechtzeitig erkennen 

zu können. 

Der Verkehrssicherungspflichtige muss weiter-

hin für eine Aufsichtsregelung sorgen, die den 

Vollzug, die Angemessenheit und das Zurei-  

chen der geschaffenen Organisation fortlau-

fend  erprobt und dadurch sicherstellt, dass die 

Organisation und die Tätigkeit der dafür bestell-

ten  Bediensteten kontrolliert wird. 

Organisations- und Kontrollpflichten umfassen 

u. a. eine ausreichende Besetzung der Straßen-

wärterstellen, die Einrichtung eines Melde-

dienstes und Regelungen zur Überwachung des 

Straßenzustandes. Die Kontrolltätigkeit der Poli-

zei umfasst diese Aufgaben nicht.

Die Leistungen sind zur Erfüllung der Betriebs-

pflicht erforderlich. Der Begriff „Betriebspflicht“ 

bezeichnet die Verpflichtung zum Betrieb und 

zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtig-

keit des Verkehrsflusses für den öffentlichen 
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Verkehr entsprechend der Widmung und den 

straßenbaurechtlichen Bestimmungen und An-

ordnungen und unter Beachtung aller einschlä-

gigen und gültigen sonstigen technischen 

 Regelwerke und Rechtsvorschriften. Das Ziel der 

Betriebspflicht ist die Sicherstellung der ständi-

gen gefahrlosen Benutzbarkeit der Straßen.

Der private Auftragnehmer verpflichtet sich mit 

dem Projektvertrag im Rahmen eines ÖPP-Mo-

dells, die Aufgaben aus dem Bau, der Erhaltung 

und des Betriebs vollständig bzw. teilweise 

 auszuführen. Damit übernimmt der Auftrag-

nehmer nicht die entsprechenden Aufgaben 

aus der Straßenbaulast. Der Auftragnehmer 

wird vielmehr zur Erfüllung der öffentlichen 

Aufgabe durch den Straßenbaulastträger heran-

gezogen. 

Das Tätigwerden ist somit nicht als Ausübung 

eines öffentlichen Amtes zu qualifizieren. Er ist 

Erfüllungsgehilfe des Straßenbaulastträgers. 

Das Einschalten eines privaten Auftragnehmers 

ändert nichts an dem hoheitlichen Rechtsver-

hältnis zwischen dem Straßenbaulastträger und 

dem Bürger, das im Verhältnis zum Bürger unab-

hängig ist von dem Innenverhältnis zwischen 

Auftraggeber und Privatunternehmen. 

Zu Gunsten des Straßenbaulastträgers ist daher 

eine interne Haftungsfreistellung im Vertrag 

aufzunehmen, mit welcher der Straßenbaulast-

träger berechtigt ist, im Falle einer Inanspruch-

nahme durch einen geschädigten Verkehrsteil-

nehmer bei dem privaten Auftragnehmer 

Regress zu nehmen. 
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ÖPP-modelle im 
Straßenwesen

In Deutschland haben sich in den 1990-er Jah-

ren mit dem Mogendorfer Modell, den A-und 

F-Modellen, den Verfügbarkeitsmodellen und 

den Funktionsbauverträgen sehr unterschied -

liche Formen der öffentlich-privaten Zusam-

men arbeit im Bereich des Straßenbaus heraus-

ge bildet.

3.1 Mogendorfer Modell

Das Mogendorfer Modell ist eine Sonderform 

des Forfaitierungsmodells, das in Rheinland-

Pfalz bei der Umsetzung des Projektes Ortsum-

gehung Mogendorf entwickelt wurde. Bei 

 diesem Modell werden die Werklohnforderun-

gen bereits während der Bauphase auf der 

Grund lage von Bautestaten, u. U. in Verbindung 

mit Teilabnahmen durch den öffentlichen Auf-

traggeber gegenüber der Bank einredefrei 

 gestellt – im Gegensatz zu einem reinen Forfai-

tierungsmodell, bei dem die Freistellung erst 

nach Baufertigstellung und Endabnahme er-

folgt. Dadurch erhält das private Unternehmen 

kommunalkreditähnliche Finanzierungskondi-

tionen, die sich in einer Reduktion der (Zwi-

schen-) Finanzierungskosten für den öffent-

lichen Auftraggeber niederschlagen. Durch die 

frühzeitige Teil-Abnahme mit Einredeverzicht 

erhöhen sich für den Auftraggeber jedoch auch 

die damit verbundenen Risiken. Ein vergleich-

bares Modell wurde mit dem Projekt der Erhal-

tung eines Teilnetzes der Landesstraßen von 

Nordrhein-Westfalen umgesetzt, das eine 

 Forfaitierung mit dreistufigem Einredeverzicht 

vorsah.

3.2 A-Modelle

Beim A-Modell handelt es sich um die Erwei-

terung (Ausbau = A) eines z. B. vierstreifigen 

 Autobahnquerschnittes auf einen 6-streifigen 

Querschnitt. Hier wird einem privaten Auftrag-

nehmer die Verpflichtung übertragen, einen 

 bestehenden Autobahnstreckenabschnitt aus-

zubauen und während einer Vertragslaufzeit 

von 30 Jahren zu erhalten und zu betreiben. Die 

Strecke ist nach Ablauf der Vertragslaufzeit in 

einem vorher definierten Zustand an den 

Straßen baulastträger zurückzugeben. Neben 

einer Anschubfinanzierung aus dem Haushalt 

des Bundes, die dem Wettbewerb unterliegt, 

 erhält der private Konzessionsnehmer die LKW-

Maut einnahmen auf dem Streckenabschnitt, 

der  Gegenstand des Konzessionsvertrags ist. 

Hierzu wird der nach der durch TollCollect 

ermit telten mautpflichten Fahrleistung auf den 

Strecken abschnitt berechnete Anteil an den 

Mauteinnahmen an den Konzessionär weiterge-

leitet. Im Rahmen eines Konzessionsvertrages 

ist der  Konzessionsnehmer für die Planung, den 

3
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Bau, die Finanzierung, die Erhaltung und den 

30-jährigen Betrieb verantwortlich. 

Zu den A-Modellen gehören die Projekte 

■■ BAB A 1, AD Buchholz – AK Bremer Kreuz,

■■ BAB A 4, AS Gotha – AS Herleshausen  

(Hörselbergumfahrung),

■■ BAB A 5, Malsch – Offenburg,

■■ BAB A 8, Augsburg – München und die

■■ BAB A 8, Ulm – Augsburg.

Während die Mautweiterleitung bei den Pilot-

projekten noch an den tatsächlichen Maut-

gebühren bemessen wurde, ging man bei nach-

folgenden Projekten zu einer Einheitsmaut 

über, um insbesondere das Risiko politisch 

 bedingter Änderung der Mautsätze auszu-

schließen. Insgesamt entwickelt sich der Trend 

weg von dem verkehrsabhängigen Entgelt hin 

zu Verfügbarkeitszahlungen (Verfügbarkeits-

modelle, siehe Kap. 3.4). 

3.3 F-Modelle

Die Grundlage für die F-Modelle bildet das Fern-

straßenbauprivatfinanzierungsgesetz (FStrPriv-

FinG). Im Rahmen des F-Modells baut, betreibt 

und erhält der private Betreiber einen Strecken-

abschnitt. Zur Refinanzierung erhebt der private 

Betreiber von allen Nutzern eine Maut. Hierzu 

wird er aufgrund des Gesetzes ermächtigt und 

ihm insoweit beliehene hoheitliche Gewalt 

 eingeräumt. Das F-Modell beschränkt sich  

auf  besonders investitionsintensive Ingenieur-

bauwerke, wie Brücken und Tunnel, sowie 

 Streckenabschnitte, wie z. B. Gebirgspässe im 

Zuge von Autobahnen und Bundesstraßen. 

 Somit überträgt hier der Auftraggeber dem 

 privaten Auftragnehmer das wirtschaftliche 

 Betreiben eines Einzelbauwerks.

Als F-Modelle werden realisiert

■■ Warnowquerung (Warnowtunnel) in Rostock 

im Zuge der B 105 und die

■■ Travequerung (Herrentunnel) in Lübeck im 

Zuge der B 104.

Beide Projekte waren für die öffentliche Hand 

sehr erfolgreich, während die Einnahmeerwar-

tungen der Konzessionäre enttäuscht wurden.

3.4 Verfügbarkeitsmodelle

Eine Weiterentwicklung der A-Modelle stellen 

gegenwärtig die Verfügbarkeitsmodelle im 

Bundesfernstraßenbau (V-Modell) dar. Bei die-

sem Modell erhält der private Auftragnehmer 

die Vergütung in Abhängigkeit von der Verfüg-

barkeit der Fahrstreifen der Vertragsstrecke und 

der Qualität der Leistungserbringung, der Erhal-

tung und des Betriebsdienstes. Unfallhäufigkeit, 

Stauhäufigkeit, Streckensperrungen und Ver-

kehrsführungen während Erhaltungs- und Be-

triebsdienstmaßnahmen reduzieren dabei die 

Höhe des Verfügbarkeitsentgeltes. Hierbei han-

delt es sich jedoch nicht um ein in sich geschlos-

senes Modell, sondern um eine Modellfamilie, 

deren Anwendung von vielen Parametern ab-

hängt und demzufolge auch umfassend variiert 

werden kann.

Bei der Anwendung ist zu beachten, dass diese 

Modelle durch die Vielzahl der das Verfügbar-

keitsentgelt bestimmenden Parameter über-

frachtet werden und die reale Handhabbarkeit 
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damit unübersichtlich und kaum noch zu 

 kon trollieren ist. Eine Anreizwirkung für den 

 privaten Vertragspartner muss dabei in jedem 

Falle noch gegeben sein. Gleichermaßen muss 

sich der Kontrollaufwand der Straßenbauver-

waltung dabei in limitierten Grenzen bewegen.  

Daneben handelt es sich bei dem Mogendorfer 

Modell und den vereinzelt im untergeordneten 

Straßennetz teils mit Netzansatz umgesetzten 

Projekten ebenfalls um Verfügbarkeitsmodelle. 

Beispiele für ein Verfügbarkeitsmodell sind:

■■ BAB A 9, AS Lederhose – Landesgrenze 

 Thüringen/Bayern

■■ Entlastungsstraße Harsewinkel 

3.5 Funktionsbauverträge

Der Funktionsbauvertrag ist als Mischform von 

rein konventionellen Bauverträgen und den 

 Betreibermodellen (A- und F-Modelle) zu sehen. 

Beim Funktionsbauvertrag werden sämtliche 

Straßenbauleistungen des Neubaus, des Aus-

baus oder der grundhaften Erneuerung eines 

Straßenabschnittes mit Erhaltungsleistungen 

(Instandsetzung, Erneuerung) und Teilen des 

Betriebsdienstes (Kontrolle, betriebliche und 

bauliche Unterhaltung) verknüpft, die vom 

 privaten Vertragspartner im Hinblick auf funk-

tionale Anforderungen über einen Zeitraum 

von bis zu 30 Jahren zu erbringen sind. Anstelle 

einer detaillierten Beschreibung von zu verwen-

denden Materialien, Mengen und Bautechnolo-

gien, wie sie in konventionellen Bauverträgen 

zum Tragen kommt, wird die Qualität der 

 Bauleistung in diesem alternativen Vertragsmo-

dell durch festgelegte Zustandsmerkmale des 

 Straßenkörpers und dessen zugehörigen Anla-

gen über den gesamten Vertragszeitraum defi-

niert. Nicht das Bauteil, sondern die Funktion 

der  Straße rückt in den Vordergrund einer derar-

tigen Partnerschaft. Diesem Sachverhalt ver-

dankt der Funktionsbauvertrag seinen Namen.

Die funktionalen Anforderungen an die Ver-

tragsstrecke, wie z. B. die Befahrbarkeit der 

 Straße, werden im Wesentlichen durch Zu-

stands- und Schadensmerkmale, wie Ebenheit, 

Griffigkeit und Oberflächenschäden, definiert. 

Diese Merkmale werden in vertraglich verein-

barten Intervallen visuell und messtechnisch 

überwacht. Dieser funktionale Ansatz wurde 

auch in den Verträgen zu den A- und F-Model-

len umgesetzt und den sonstigen ÖPP-Projek-

ten in teilweise angepasster Form umgesetzt.

Prinzipiell lassen sich Funktionsbauverträge 

durch vier Parameter beschreiben:

■■ die Leistungsstufen

■■ die Bauleistungen

■■ die Art der Leistungsbeschreibung

■■ die Leistungen im Erhaltungszeitraum

Aus den ersten Pilotprojekten in Deutschland 

(seit 2002) und nachfolgenden Erfahrungsbe-

richten lässt sich mittels oben benannter Para-

meter der ursprüngliche Funktionsbauvertrag 

ableiten (vgl. Abbildung 5): Er setzt sich aus 

 einem haushaltsfinanzierten Neubau oder Aus-

bau einer Strecke bzw. aus einer Grunderneu-

erung des Straßenoberbaus mit anschließender 

baulicher Erhaltung zusammen (1.a). Dabei wird 

der Straßenoberbau (2.a) mit Hilfe definierter 

Funktionswerte nach einem Leistungspro-

gramm (3.b) mit baulicher Erhaltung (4.b) aus-

geschrieben. Nach diesem Konzept erfolgt die 

 Vergütung der zu planenden und umzusetzen-

den Erhaltungsmaßnahmen einschließlich der 

kontinuierlichen Überwachung des Straßen-

zustandes im Sinne eines Wartungsvertrages 

„dienstleistungsorientiert“. Weitere Bauleis   -

tungen (2.b – 2.g) können ggf. mittels konven-
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tioneller Ausschreibung nach Leistungsver-

zeichnis (3.a) mit in der Regel bis zu fünfjähriger 

Gewährleistung der Mängelfreiheit (4.a) ergänzt 

werden.

Abbildung 5: Parameter von Funktionsbauverträgen

d

Funktionsbauvertrag (FBV)

Leistungsstufen

Bauliche Erhaltung und 
betriebl. Unterhaltung ohne 
Neubau / Ausbau/ 
sofortige Grunderneuerung

Abwicklung jeweils mittels 
Haushalts- oder 

Fremdfinanzierung möglich

Bauleistungen Art der 
Leistungsbeschreibung

Leistungen im 
Erhaltungszeitraum

21 3 4

Neubau / Ausbau/
Grunderneuerung mit  
baulicher Erhaltung

Leistungsverzeichnis 
(VOB/A §7 Nrn. 9–12)

Gewährleistung der 
Mängelfreiheit

ursprünglicher FBV

weitere Bauleistungen

Baul. Erhaltung und 
 betriebl. Unterhaltung

Leistungsprogramm 
(VOB/A §7 Nrn. 13–15) Bauliche Erhaltung

Erhaltungszeitraum 
15–30 Jahre

a a a

b

c

c

b b

Straßenoberbau 
(immer Leistungsprogramm 
und mind. baul. Erhaltung)

a

b

c

Neubau / Ausbau/
Grunderneuerung mit  
baulicher Erhaltung und 
 betriebl. Unterhaltung

b Erdbau

c Entwässerung

d Markierung

e Straßenausstattung

f Ingenieurbauwerke

g Sonstige Leistungen

Bauliche Erhaltung ohne 
Neubau / Ausbau/ 
sofortige Grunderneuerung

Der ursprüngliche Funktionsbauvertrag ist in 

Bezug auf seine Struktur in die drei wesent-

lichen Vertrags- bzw. Leistungsteile A, B und C 

gegliedert.

■■ Vertragsteil A (Konventionelle Bauleistung): 

Teil A beinhaltet dabei alle konventionellen 

Leistungen, die als Einheitsvertrag ausge-

schrieben und abgerechnet werden. Hierzu 

gehören alle Leistungen, die zu einem spä te-

ren Zeitraum nicht als Teil der Funktio  nal-

erhaltung behandelt werden. Für den 

 tra ditio  nellen Funktionsbauvertrag fallen 

darun  ter sämtliche Arbeiten, die nicht zum 

gebundenen Oberbau gehören, wie ins-

besondere die Baustelleneinrichtung, die 

 Anpassung des nachgeordneten Straßen- 

und Wegenetzes, Leistungen zu Ingenieur-

bauwerken, Erdbau-, Ausstattungs-, Entwäs-

serungsarbeiten sowie landschaftspflege - 

rische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

Für diese Leistungen  gelten die konven-

tionellen Gewährleist ungszeiten nach der 

 jeweiligen ZTV. Die Leistungsbeschreibung 

erfolgt in der Regel wie bei einer konventio-

nellen Ausschreibung über ein Leistungsver-

zeichnis. Der Auftraggeber erarbeitet dabei 

eine komplette Entwurfsplanung und setzt 

diese durch  Detaillierung der Teilleistungen, 

Bestimmung der einzubauenden Stoffe und 

Bestandteile usw. mit den  dazugehörigen 

 Mengenangaben im Leistungsverzeichnis 

um (Einheits- oder Pauschalpreisvertrag).

■■ Vertragsteil B (Funktionsbauleistung): 

Teil B bezieht sich auf die Erfüllung der 

 Arbeiten zur Herstellung der Bauteile, welche 

der baulichen Erhaltung unterliegen. Im 

„klassischen“ Falle handelt es sich dabei um 

den gebundenen und teilweise auch unge-

bundenen Oberbau. Dieser Leistungsteil 

 beinhaltet die Planung der konstruktiven 
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Ausbildung des Straßenoberbaus und eine 

vertragsgemäße, mangelfreie Bauausfüh-

rung zur Erreichung vereinbarter Funktions-

werte. Die benannte Referenzbauweise ist 

jedoch u. a. nicht mengenmäßig bindend. Bei 

Abweichung von der Referenzbauweise muss 

ein entsprechender Gleichwertigkeitsnach-

weis der Bauweise gegenüber einer standard-

isierten Bauweise durch den jewei ligen Bieter 

erbracht werden. Im Unterschied zu einer 

konventionellen Baurealisierung gelten hin-

gegen keine direkten Gewähr leistungszeiten, 

da diese Leistungen Bestandteil einer länger-

fristigen Funktions erhaltung sind.

■■ Vertragsteil C (Funktionserhaltung): 

Teil C umfasst die Überwachung und Erhal-

tung der definierten Funktionsbauleistung 

nach Teil B über die festgelegte Vertrags-

laufzeit. Die Vergütung des Auftragnehmers 

ist somit an die Einhaltung bzw. das Erreichen 

der bereits definierten Funktionswerte, je-

doch nicht an eine bestimmte abgeschlos-

sene Bauleistung wie beim konventionellen 

Bauvertrag gekoppelt. 

Aufgrund der Erkenntnisse aus den ersten Pilot-

projekten, dass bei einer klassischen Zuordnung 

der Funktionalbauleistungen insbesondere in 

Bezug auf die Schadensbildung im Oberbau-

bereich, welche auf Ursachen unterhalb des 

Straßenoberbaus zurückzuführen waren, wei-

terhin der Auftraggeber haftbar gemacht 

 werden kann, wurde in den letzten Jahren diese 

Schnittstelle der Verantwortungslast zwischen 

Straßenbaubehörde und privatem Bauunter-

nehmen „tiefer gelegt“. Dementsprechend wur-

den nachfolgende Funktionalausschreibungen 

auf den Unterbau/Erdbau ausgeweitet. 

Durch weitere Ausweitungsoptionen der Funk-

tionsbauverträge auf die Entwässerungs ein-

richtungen, die Ingenieurbauwerke und die 

Straßenausstattung kann mit dem Auftragneh-

mer ein umfassendes funktionales Leistungs-

paket vereinbart werden, indem es zu  einer 

 eindeutigen Verantwortungs- und Risiko-

übertragung auf den Auftragnehmer kommt. 

Strit tige Schnittstellen können so von vornher-

ein ausgeschlossen werden.

Gleichermaßen entwickelte sich die Betrach-

tung des Betriebsdienstes im Rahmen von Funk-

tionsbauverträgen in den letzten Jahren weiter. 

Im ursprünglichen Vertragsmodell war die be-

triebliche Erhaltung bzw. der gesamte Bereich 

des Betriebsdienstes ausgeklammert, um der 

Gefahr unwirtschaftlicher Mehrbelastungen 

durch eine Zerstückelung des Netzes aufgrund 

verschiedener privater (und dem öffentlichen) 

Betreiber zu entgehen.

Jedoch erweist es sich als sinnvoll, bestimmte 

Leistungspositionen des Betriebsdienstes, wel-

che in einem engen Zusammenhang zum Bau 

und zur Erhaltung (Vertragsteile B und C) ste-

hen, ebenfalls dem Auftragnehmer zu über-

tragen, um so eine eindeutige Schnittstellen-

abgrenzung gegenüber dem Auftraggeber zu 

erreichen. In der Regel handelt es sich hierbei 

um Leistungen der baulichen Unterhaltung (vgl. 

Abbildung 5). Allerdings ist dabei zu beachten, 

dass auch Leistungen der betrieblichen Unter-

haltung, wie z. B. die Pflege von Grünflächen 

oder die Reinigung von Entwässerungseinrich-

tungen, einen wesentlichen Einfluss auf die funk-

tionalen und konstruktiven Anforderungen bei 

einer mangelhaften Realisierung haben können. 

Somit erfüllen auch die Funktionsbauverträge 

die charakteristischen Merkmale von Projekten 

im Sinne einer Öffentlich Privaten Partnerschaft. 

Allerdings gestaltet sich die Finanzierung von 

Funktionsbauverträgen oftmals durch eine der 

konventionellen Finanzierung analogen unmit-

telbaren Haushaltsfinanzierung des Baus und 

eine turnusmäßige Entgeltzahlung für die Erhal-

tungsmaßnahmen übersichtlicher als bei einem 

nach traditionellen Maßstäben gemessenen 

ÖPP-Projekt. Dessen ungeachtet, ist das Ele-

ment der Finanzierung beim Privaten auch bei 

Funktionsbauverträgen weiterzuentwickeln. An-

sätze hierzu können durch Anreize bei einer 

 früheren Baurealisierung und durch Bonus-/ 

Malusregelungen bei der Entgeltzahlung der 

Erhaltungsleistungen gesetzt werden.
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Bonus-/Malusregelungen können dabei unmit-

telbar an die Qualität der Realisierung der funk-

tionalen Anforderungen und an die Verfügbar-

keit der Straßenverkehrsanlage gebunden und 

vereinbart werden. 

In Deutschland wurden bereits 19 Funktionsbau-

verträge abgeschlossen (Stand 01/2011), u. a. die

■■ BAB A 6, AS Roth – AK Nürnberg-Süd

■■ B 3, Ortsumgehung Friedberg

■■ St 2309, Ortsumgehung Miltenberg

■■ L 192, Süderlügum – Ellund

■■ Landesstraßen Saale-Holzland-Kreis

3.6 Erhaltungsmodelle

Teilweise erstrecken sich ÖPP-Modelle nur auf 

Erhaltungsmaßnahmen. Baumaßnahmen wer-

den ausgeklammert, um Komplikationen mit 

der Förderung insbesondere nach dem Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu vermei-

den. Der Betriebsdienst wird oft nicht einbezo-

gen, da bereits eigene Betriebshöfe existieren, 

die nicht aufgegeben werden sollen.

Die Grundlage für Erhaltungsmodelle bilden 

funktionale Anforderungen über einen definier-

ten Vertragszeitraum für die übertragenen Leis-

tungsbereiche (analog Funktionsbauvertrag). 

Die zu übertragenden Leistungen können dabei 

alle Phasen des Lebenszyklus umfassen. Im Rah-

men einer zu übertragenden Erhaltungsver-

antwortung werden jedoch vorwiegend die 

 Planung und Umsetzung der Erhaltung im 

 Rahmen der Instandsetzung und Erneuerung 

sowie Teile des Betriebsdienstes (Kontrolle, 

betrieb liche und bauliche Unterhaltung) des 

Vertrags gegenstandes auf den Privaten für ein 

Straßennetz oder Teilnetz übertragen. Der 

 öffentliche Auftraggeber bleibt weiterhin Ei-

gentümer der Straßen.

Die Vergütung wird als überwiegend gleich-

bleibendes Entgelt in Anlehnung an die Vergü-

tungssystematik eines Verfügbarkeitsmodells 

durch den Auftraggeber gezahlt. Auch hier wird 

die Höhe der Vergütung auf der Grundlage des 

nachgewiesenen Zustands der Straßenflächen, 

der definierten Kriterien entsprechen muss, 

 bestimmt. Durch den Netzansatz ergibt sich 

tendenziell eine kontinuierliche Leistungser-

bringung durch den Auftragnehmer im Ver-

gleich zu streckenbezogenen Projekten mit in 

der Regel hohen anfänglichen Investitions-

kosten. Dadurch orientiert sich das Entgelt in 

Höhe und Struktur stärker an den tatsächlichen 

Erhaltungskosten des Auftragnehmers und 

 reduziert Finanzierungskosten. Der Nutzer wird 

zur Refinanzierung nicht einbezogen. 

Typische Erhaltungsmodelle in Deutschland 

sind die Projekte

■■ Kreisstraßen im Landkreis Lippe, Nordrhein-

Westfalen

■■ Landesstraßen NRW, Teilnetz Südwestfalen

3.7 Technische Anforderungen der 

Straßenkategorien 

Hinsichtlich der technischen Anforderungen an 

die einzelnen Straßenklassen sind aufgrund  ihrer 

Netzbedeutung auch die unterschied lichsten 

Belange zu berücksichtigen. Der nachstehenden 
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Erläuterungen sollen nur einen Über blick über 

einige ausgewählte Besonderheiten geben.

Bevor eine Zustandserfassung und -bewertung 

(ZEB) für eine Straße durchgeführt werden kann, 

ist es erforderlich, dieser Straße eine Funk-

tionsklasse (FK) zuzuweisen. Dabei wird Straßen 

mit einem hohen Verkehrsaufkommen und 

 hoher Verbindungsfunktionsstufe eine hohe 

Funk tionsklasse zugewiesen. Man kann die 

 Straßen in 5 Funktionsklassen einteilen (FK 1 bis 

FK 5). Dabei bedeutet die niedrigere Ziffer die 

höhere Funktionsklasse. Außerortsstraßen wer-

den in die Funktionsklassen FK 1 bis FK 3 ein-

geteilt. Für Innerortstraßen erfolgt die Einteilung 

in die Funktionsklassen FK 4 und FK 5. Der Grund-

gedanke hinter der Ein teilung von Straßen in 

 Funktionsklassen ist, dass Straßen mit hoher Ver-

bindungsfunktionsstufe, die meist mit einem 

hohen Verkehrsaufkommen einhergeht, in ei-

nem bes seren Zustand gehalten werden sollten 

als Straßen, die nur von wenigen Nutzern 

 befahren werden oder die eine im Straßennetz 

untergeordnete Funktion einnehmen. Das be-

deutet, dass für stark befahrene, übergeordnete 

Straßen ein strengerer Bewertungsmaßstab an-

gelegt wird als für wenig befahrene und unter-

geordnete Straßen. Der Zustand von  Straßen der 

Funk tionsklasse 1 erreicht nach der  Normierung 

eher die festgelegten Grenzwerte, die Maßnah-

men erforderlich machen (im Rahmen von ÖPP 

sind diese als Warn- oder Schwellenwerte defi-

niert), als Straßen der Funktionsstufe 2 oder 3.

Von vornherein festgelegt wird dabei, dass 

 Bundesautobahnen (BAB) und zweibahnig aus-

gebaute Bundes- oder Landesstraßen in die FK 1 

eingeteilt werden. 

Nachfolgend sind die Normierungsfunktionen 

für die Funktionsklassen 1 bis 3 des Zustands-

wertes der Allgemeinen Unebenheiten (AUN) 

beispielhaft dargestellt. 

Abbildung 6: Beispiel für die Normierungsfunktion der Allgemeinen Unebenheiten AUN

Gleichermaßen lassen sich im Rahmen der 

 Definition der funktionalen Anforderungen für 

Ingenieurbauwerke, Erdbauwerke, Entwässe-

rungseinrichtungen und betrieblicher Anforde-

rungen auch entsprechende Zuordnungen zu 

unterschiedlichen Zustandsgrößen in Abhän-

gigkeit von der jeweiligen Funktionsklasse fest-

legen.
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Zielstellungen für die 
Anwendung von ÖPP im 
Straßenwesen

„Die entscheidende Legitimation für ÖPP ist 

das Erzielen von Effizienzgewinnen und damit 

 Kosteneinsparungen gegenüber den traditio-

nellen Beschaffungsmethoden und der Eigen-

realisierung des Staates.“ 

Die Motivation zur Umsetzung von ÖPP-Model-

len lässt sich allgemein in monetär und nicht-

monetär erfassbare Ziele unterteilen. Es ist 

 zunächst zu beachten, dass derartige Projekte 

als alternative Beschaffungsvarianten von der 

öffentlichen Hand initiiert werden, welche als 

Auftraggeber bzw. Projektträger auftritt und 

daher von zum Teil ganz anderen Motiven als 

der private Auftragnehmer geleitet wird. Die 

Ziele der öffentlichen Hand zur Realisierung 

neuer Vertragsformen werden vom politischen 

Willen der Entscheidungsträger bestimmt. Die 

privaten Partner oder Projektnehmer des Vor-

habens sind in der Regel Bewerberkon sortien 

aus Bauunternehmen, die von Banken unter-

stützt werden. Obwohl die Zielvorstel lungen 

von Auftraggeber und Auftragnehmer nicht 

 immer deckungsgleich sein müssen, ist für eine 

positive Entwicklung derartiger Partnerschaften 

zunächst entscheidend, dass sich eine Schnitt-

menge von Zielen heraus kristallisiert, woraus 

für beide Seiten positive Ergebnisse  resultieren 

(Win-win-Situation).

4.1 Ziele der öffentlichen Hand (Auftraggeber)

Für die öffentliche Hand als Auftraggeber lassen 

sich folgende Ziele zusammentragen: 

■■ Gesamtkostenoptimierung durch Umset zung 

des ganzheitlichen Lebenszyklusan satzes 

(Bau, Erhaltung, Betrieb und Finanzierung 

 liegen in einer Hand) und einer optimalen 

 Risikobewertung und -verteilung zwischen 

öffentlicher Hand und privatem Partner

■■ Innovationspotenzial in den Bereichen der 

Bauausführung, Erhaltung und Organisation 

(Know-how-Transfer aus den Erfahrungen 

des Privaten mit vergleichbaren Projekten im 

In- und Ausland)

■■ frühere und schnellere Umsetzung von 

 Straßenbauvorhaben (unabhängig von je-

weiliger Haushaltslage von Bund und 

 Ländern); Einhaltung von Verkehrsfreigabe-

terminen

■■ Einbindung des privaten Partners in die 

 Planung der Maßnahme durch Schaffung 

 eigener, gleichwertiger Bemessungen und 

durch Aufstellen einer Erhaltungsstrategie 

bis zum Vertragsende (Risikoübertragung 

von Planung, Bau und Erhaltung über den 

Vertragszeitraum)

4
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■■ Konzentration auf Kernaufgaben der öffent-

lichen Verwaltung (hoheitliche Aufgaben, 

Aufgaben der Daseinsvorsorge, wie Projekt-

vergabe, -steuerung und -überwachung)

■■ langfristiger Abbau von Personalkapazitäten 

in der Verwaltung und der damit verbun-

denen Personalkosten

■■ höhere Transparenz aller Kosten einer Maß-

nahme von der Bereitstellung, deren Bewirt-

schaftung und Erhaltung bis zu ihrer Umnut-

zung oder Verwertung

■■ Bauunterhaltung gemäß des tatsächlichen 

Bedarfs, unabhängig von aktueller bzw. 

 zukünftiger Haushaltslage

■■ Nutzung weiterer Effizienzgewinne über den 

gesamten Lebenszyklus, wie beispielsweise 

einer Qualitätssteigerung in der Ausführung 

und Erhaltung (Abkehr von konventionellen 

Gewährleistungsfristen von maximal fünf 

Jahren)

■■ Beitrag zum Werterhalt und zur Nachhaltig-

keit in der Bereitstellung und Bewirtschaf-

tung öffentlicher Infrastruktur

4.2 Ziele des privaten Partners (Auftragnehmer)

Für private Partner sind folgende Anreize zu 

nennen, die zur Zusammenarbeit veranlassen,:

■■ Steigerung des Umsatzes und Erzielung 

 eines bestmöglichen Gewinns

■■ Erschließung und langfristige Sicherung 

 bestehender und neuer Geschäftsfelder und 

damit Bildung neuer Unternehmenssparten

■■ Wettbewerbsdifferenzierung durch 

 Qualitätswettbewerb

■■ Optimierung der Preise durch Einbindung 

 eigener Standards in der Realisierungs- und 

Nutzungsphase

■■ Stärkere Beeinflussungsmöglichkeit in der 

Planungsphase zur Optimierung in der 

 Ausführung und späteren Erhaltung

■■ Minimierung der Risiken bei Planung, Bau, 

Erhaltung und Finanzierung 

■■ Langfristige finanzielle Sicherheit durch 

 kontinuierliche Entgeltzahlungen des öffent-

lichen Partners

■■ Steigerung des Unternehmenswertes sämt-

licher Beteiligter des Bertreiberkonsortiums 

und Aufbau langfristiger Partnerschaften

4.3 Lebenszyklusbetrachtung

Aus den genannten allgemeinen Zielvorstellun-

gen von öffentlicher Verwaltung und privatem 

Vertragspartner lässt sich ableiten, dass die ent-

scheidende Schnittmenge der zu erwartenden 
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positiven Effekte aus ÖPP-Projekten für Auftrag-

geber und Auftragnehmer vor allem im Lebens-

zyklusansatz und einer damit einhergehenden 

Liberalisierung bautechnischer Vorgaben durch 

den öffentlichen Auftraggeber an die private 

Wirtschaft zu finden ist. 

Da bisher in konventionellen Bauverträgen für 

Fahrbahnbefestigungen aller Bauklassen max. 

5 Jahre als Gewährleistungsfrist gelten (nach 

ZTV Asphalt-StB 07/ZTV Beton-StB 07), können 

nach Ablauf dieser Verjährungsfristen Män-

gelansprüche seitens des Auftraggebers nicht 

mehr geltend gemacht werden, obwohl die 

 tatsächlich zu erwartende Lebensdauer  einer 

Straßenkonstruktion, wie beispielsweise einer 

Betonfahrbahn, je nach vorhandener Verkehrs-

belastung bis zu 30 Jahre betragen kann. 

 Aufgrund der Orientierung der gegenwärtigen 

Baurealisierung an diesen Ver jährungsfristen 

hat der Auftragnehmer aus  wirtschaftlichen 

Gründen im Rahmen der  Umsetzung konven-

tioneller Bauvorhaben jedoch kein besonderes 

Interesse an einer über die Gewährleistungszeit 

weit hinausreichenden Lebensdauer. Der Auf-

traggeber bemüht sich, mit den zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mitteln diese weitest-

gehend bedarfskonform in einem möglichst 

großflächigen Netz umzusetzen. Die Höhe der 

zur Verfügung stehenden Mittel orientiert sich 

dabei jedoch nicht nach dem erforderlichen 

 Bedarf, sondern insbesondere an der Kurzfris-

tigkeit der jeweiligen Haushaltslage. 

Unter diesen Randbedingungen hat die Nach-

haltigkeit der Bauweisen im Zusammenhang 

mit ihrer Langlebigkeit unter besonderer 

 Berücksichtigung geringer Erhaltungs- und Be-

triebskosten und einer Minimierung von Reise-

zeitverlusten, Unfallkosten, Umwelteinflüssen 

und Stausituationen immer mehr an Bedeutung 

verloren. Erst unter Berücksichtigung der ganz-

heitlichen und nachhaltigen Betrachtung von 

Planung, Bau, Erhaltung, Betrieb und Finan-

zierung einer Straßenverkehrsanlage können 

 innerbetriebliche Prozesse und einzelne Kosten-

felder aus Sicht des privaten Herstellers und 

 Betreibers, der auf ein ausgewogenes Investi-

tionsverhältnis zu achten hat, optimiert werden. 

Dadurch lassen sich wiederum für den öffent-

lichen Auftraggeber entstehende Gesamtpro-

jektkosten reduzieren. Für den Straßennutzer 

ergeben sich über den gesamten Nutzungs- 

bzw. Vertragszeitraum qualitativ hochwertige 

Streckenabschnitte, deren baulicher Zustand 

mittels definierter Grenz- bzw. Warnwerte der 

funktionalen Anforderungen auf einem vertrag-

lich festgelegten Niveau zu halten ist und nicht 

mehr von einer bestimmten vorliegenden Haus-

haltslage der jeweiligen Straßenbaulastträger 

abhängig ist. Das beauftragte Betreiberunter-

nehmen erhält dabei einen über viele Jahre 

 gesicherten Auftrag. Die Anknüpfung an Kosten 

über die gesamte Lebensdauer schafft weiter-

hin Anreize für Innovationen in der Bauausfüh-

rung und in der Erhaltung- und Betriebsphase. 

Dabei werden Spielräume für Flexibilität bei der 

Realisierung solcher Projekte eröffnet, die für 

die öffentliche Verwaltung als neue Erfahrun-

gen im Umgang mit weiteren gleichwertigen 

Projekten in Eigenrealisierung genutzt werden 

können. Aus Sicht des Privaten erhofft man sich 

aus dem Spielraum an Kreativität zusätzlichen 

unternehmerischen Ideenreichtum und damit 

weiterführend wirtschaftliches Arbeiten und 

unternehmerische Wertschöpfung, welche 

ebenfalls in weiteren zukünftigen Projekten des 

Unternehmens genutzt und ausgebaut werden 

kann.
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4.4 Kontinuierliches Risikomanagement

4.4.1 Bedeutung von Risiken

Risiken äußern sich in Abweichungen von ge-

planten Parametern. Sie können positive wie 

negative Auswirkungen auf 

■■ Kosten und Einnahmen,

■■ Qualität und Quantität des Projektergebnis-

ses und/oder

■■ auf die zeitliche Umsetzung 

haben. Aufgrund der naturgegebenen optimis-

tischen Grundhaltung des Menschen kommt es 

allerdings deutlich überwiegend zu negativen 

Abweichungen von Planwerten. Risiken werden 

durch die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 

Ereignisses und der Auswirkung (Schadenshö-

he) dieses Ereignisses beschrieben. Dem Ereig-

nis selbst können eine oder mehrere Ursachen 

zugeschrieben werden.

Mit der Komplexität des Projektes und der 

 Anzahl der Beteiligten und Schnittstellen steigt 

die Anzahl der Risiken aber auch die Wahr-

scheinlichkeit und die Auswirkungen von Risi-

ken an. Die Vielzahl prominenter Beispiele für 

die oben genannten Auswirkungen von Risiken 

wird vermutlich angeführt von dem Opernhaus 

Sydney mit veranschlagten Baukosten von 

3,5 Mio. US$ und schlussendlich 50 Mio. US$ 

 tatsächlichen Baukosten (+ 1400 % Baukosten). 

Zusätzlich verzögerte sich die Eröffnung von 

1965 auf 1973. 

Aber auch bei weniger exponierten Bauwerken 

sind Risiken die Regel. Eine empirische Unter-

suchung der Uni Karlsruhe hat eine Vielzahl von 

Transportinfrastrukturprojekten untersucht und 

festgestellt, dass 90 % aller Projekte Kosten 

und/oder Zeitüberschreitungen aufweisen. Die 

 Studie hat folgende Kostenüberschreitungen 

 festgestellt:

Projekttyp Anzahl untersuchter Projekte Kostenüberschreitung [%]

Schiene 58 44,7

Brücken, Tunnel 33 33,8

Straße 167 20,4

Tabelle 1: Kostenüberschreitungen bei Infrastrukturprojekten

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der Regel 

bei der Untersuchung von abgeschlossenen 

Projekten hingenommene Qualitätseinschrän-

kungen nicht bepreist und somit nicht zahlen-

mäßig erfasst werden können. D. h. werden 

Mängel in der Leistungserbringung festgestellt, 

werden diese dann mit Abschlägen bei der 

Rechnungslegung abgegolten, wenn und so-

weit die Mängelbeseitigung nur unter 

 un verhältnismäßigem Kostenaufwand erfolgen 

könnte. Die ausgeschriebene Qualität (das 

 angestrebte Ergebnis) wird also nicht erreicht. 

Insofern spricht Einiges dafür, dass die sta- 

tistisch erfassbaren Risikokosten nur ein un-

vollständiges, in jedem Fall zu niedriges Bild 

 ergeben.  
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Vor dem Hintergrund der enormen Bedeutung 

der Risiken für den wirtschaftlichen und opera-

tiven Projekterfolg steht das Risikomanagement 

für einen strukturierten und kontrollierten 

 Umgang mit Risiken. Es zielt darauf ab, Risiken 

rechtzeitig zu erkennen, richtig zu beurteilen 

und optimale Maßnahmen für den Umgang mit 

den Risiken zu entwickeln und zeitgenau um-

zusetzen. Wird allerdings z. B. aufgrund eines 

 Mangels an Informationen auf das Risiko-

management verzichtet, kommt dies einerseits 

einer Risikobewertung mit „NULL“ gleich, die 

zwangsläufig zu Fehleinschätzungen bzw. Fehl-

entscheidungen führt. Es können keinerlei Aus-

sagen zur Bandbreite möglicher Abweichungen 

und somit keine Planungssicherheit erreicht 

werden. Vor allem wird aber eine sachgerechte 

Entscheidungsfindung zu unterschiedlichen 

Fortführungsoptionen verstellt, da weder ein 

optimaler Eingriffszeitpunkt (z. B. nach Eintritt 

bestimmter Risiken) noch eine Eingriffsoption 

(z. B. Leistungsänderung) festgestellt oder gar 

strategisch vorgesehen werden kann.

Grundsätzlich bedarf es also eines Risiko-

bewusstseins, welches aktiv von den Projekt-

beteiligten auf öffentlicher und privater Seite 

gelebt werden muss. Es genügt nicht, einmal 

identifizierte Risiken mit einem Wert zu belegen 

und im Budget zu berücksichtigen, sondern es 

ist vielmehr ein kontinuierliches (der Größe und 

Komplexität des Projektes angepasstes) Risiko-

management zu implementieren. Das Risikoma-

nagement ist also besonders dann effektiv, 

wenn es prozessbegleitend den gesamten 

 Lebenszyklus begleitet. Gleichwohl werden an 

das Risikomanagement in den einzelnen Pro-

jektphasen durchaus unterschiedliche Anfor-

derungen gestellt, die nachfolgend im Ansatz 

 beschrieben werden.

4.4.2 Der Risikomanagementprozess im 
Beschaffungsprozess

Unabhängig von der Wahl von Beschaffungs-

varianten ist Ziel und Anwendungsschwerpunkt 

für das Risikomanagement die Unterstützung 

der Steuerung von Prozessen oder Organisa-

tionseinheiten. Das Risikomanagement unter-

stützt dabei typischerweise Entscheidungs- und 

Entwicklungsvorgänge auf mehreren Ebenen. 

Ausgehend von einer zentralen bzw. über-

geordneten Ebene (Leitungsebene) wird in 

 einem integrierten Risikomanagementsystem 

für die hier bedeutsamen Projektrisiken ein 

 Projektrisikomanagement aufgebaut. Dabei ist 

das Projektrisikomanagement in das Gesamt-

risikomanagementsystem bzw. ein Portfolio-

risikomanagement einzubetten.

Das Projektrisikomanagement für die Umset-

zung von Projekten (egal ob PPP oder Eigen-

realisierung) hat dabei nicht erst mit der Wahl 

der Beschaffungsvariante anzusetzen, sondern 

muss frühzeitig, also mit der Bedarfsfeststellung 

einsetzen. Die Beeinflussbarkeit des Grades der 

Zielerreichung in Abhängigkeit der den Pro-

jekterfolg gefährdenden Risiken ist gerade zu 

Projektbeginn am höchsten.
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Der Risikomanagementprozess durchläuft alle 

Phasen eines Projektes mit kontinuierlichen 

Schnittstellen zum zentralen Risikomanage-

ment und dem Portfoliomanagement. Die ab-

laufenden Risikomanagementprozesse müssen 

regelmäßig in den einzelnen Projektphasen 

durchlaufen werden (siehe nachfolgende Ab-

bildung). Bei komplexen Projekten kann dies 

auch mehrmals in einer Phase notwendig sein. 

Gleichwohl muss sich der Risikomanagement-

prozess ständig an die veränderlichen Bedin-

gungen der Projektumsetzung anpassen. 

Abbildung 8: Risikomanagementprozess in PPP-Projekten

Abbildung 7: zeitliche Beeinflussbarkeit der Kosten in Abhängigkeit der Zielerreichung
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Es ist bei diesen Projekten empfehlenswert, 

dass der Risikoeigner, d. h. im Regelfall der Pro-

jektleiter, eine regelmäßige Bestandsaufnahme 

der Risikoposition in allen wesentlichen Teil be-

reichen sowie im Zusammenwirken mit den un-

terstützenden Linienfunktionen und externen 

Dienstleistern durchführen sollte. Grundsätzlich 

muss beim Abwickeln eines Projektes der Trend 

erkennbar werden, dass die Risiko positionen 

von Bewertung zu Bewertung und von Phase zu 

Phase reduziert werden. Ergänzend ist ein 

 Risikocontrolling einzuführen, welches die Me-

thoden und Instrumente regelmäßig überprüft 

und eine geeignete Risikovorsorge ermittelt.

Da ein integriertes (aktives) Risikomanagement 

derzeit nicht in der Haushaltsführung, aber auch

nicht überall in Unternehmen implementiert ist, 

sollte die Risikobewertung im Zuge der Vergabe-

prozesse von PPP-Verfahren genutzt werden, 

um erste Erfahrungen sowie geeignete verwal-

tungs- bzw. unternehmensinterne Abläufe und 

Methoden für ein Projektrisikomanagement 

aufzubauen. Dazu ist das im Folgenden darge-

stellte Vorgehen auf die Projektbedürfnisse 

 anzupassen und ggf. zu verfeinern. Hierbei 

 sollten im Hinblick auf die Komplexität der Pro-

jekte auch anerkannte IT-Techniken (z. B. Monte- 

Carlo-Simulation) zum Einsatz kommen, da sie 

auf Basis der gleichen Informationen eingesetzt 

werden können und realitätsnähere Ergebnisse 

liefern.

4.4.3 Vorgehen beim Risikomanagement

Wissenschaft und Praxis haben eine Vielzahl 

von Methoden hervorgebracht, wie die ein-

zelnen, in Abbildung 8 dargestellten Prozesse 

des Risikomanagements, umgesetzt werden 

können. Eine systematische Zusammenstellung 

dieses Methodenbaukastens findet sich im Teil 

II: Methoden des Risikomanagements des 

 Abschlussberichts des Forschungsvorhabens 

„Lebenszyklusorientiertes Risikomanagement 

für PPP-Projekte im öffentlichen Hochbau“ vom 

Oktober 2010 im Rahmen der Forschungsini-

tiative „Zukunft Bau“. Nachfolgende Darstellun-

gen und Erläuterungen beschränken sich auf 

die Verknüpfung einzelner Methoden zu einem 

 Erfolg versprechenden Vorgehen.

4.4.3.1 Risikoidentifikation

Im Rahmen einer Risikoanalyse werden grund-

sätzlich in der Zukunft liegende Abweichungen 

von der angestrebten Zielerreichung, welche 

sich bei positiver Zielabweichung als Chance 

und bei negativer Abweichung als Wagnis 

 darstellen, ermittelt. Bei der Risikoidentifikation 

handelt es sich idealerweise bereits mit der 

 Projektidee um die Ermittlung und Bestimmung 

der Risiken, die das Projekt beeinflussen kön-

nen. Um eine überschneidungsfreie sowie 

 lückenlose Identifikation zu ermöglichen zählt 

neben einer unmittelbaren systematischen 

 Erfassung auch die Beschreibung der Eigen-

schaften zum ersten Schritt des Risikomanage-

ments. Aufgrund der bei ÖPP-Projekten projekt-

immanenten verlängerten Laufzeiten ergibt 

sich die Risikoidentifikation als kontinuierliche 

Aufgabe (Monitoring) als Bestandteil des Pro-

jektmanagements. Dabei ist die wiederholende 

Durchführung notwendig, um anhand von 

 Vergleichen der Resultate weiteren Handlungs-

bedarf abzuleiten.
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Anhand unterschiedlicher Techniken können 

die Risiken (Allgemeinen und Projektrisiken) 

 ermittelt und zusammengetragen werden. 

 Vorrangig kommen dabei die Dokumenten-

analyse, Expertenbefragung, Checklisten sowie 

 Be sichtigungsanalysen zum Einsatz. In der  Regel 

verwenden die Projektbeteiligten, dem Projekt-

gegenstand und den Leistungsbereichen ange-

passte Risikochecklisten, die auf Risikokatalogen 

aus Leitfäden oder wissenschaftlicher Literatur 

basieren.

Um eine hohe Akzeptanz der Ergebnisse bei der 

Risikoidentifikation zu erzielen, ist es hilfreich 

insbesondere auf die Erfahrungen anhand von 

systematisierten Checklisten und Erfahrungs-

werte aus vergleichbaren Projekten im Abgleich 

mit den Zielen des Auftraggebers und den 

 Erfahrungen von Experten aus den beteiligten 

Fachabteilungen des Aufraggebers sowie der 

technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 

Berater zurückzugreifen. Im Rahmen des 

 Gesprächs (nach der Methode des Risikowork-

shops) mit allen Beteiligten können die Risiken 

besprochen und ggf. ergänzt werden. Als 

 Ergebnis erhält man eine Liste mit für das Pro-

jekt gegeneinander abgegrenzten Risiken, die 

innerhalb der nächsten Schritte bewertet und 

klassifiziert werden können.

4.4.3.2 Risikobewertung

Die Risikobewertung erfolgt grundsätzlich in 

folgenden Schritten

1. Klassifizierung der Auswirkung der Risiken 

auf die Kosten (ABC-Analyse)

2. Zuordnung der Risiken zu den Kosten-

positionen 

3. Bewertung der Risiken hinsichtlich  

Auswirkung auf die Kosten (quantitative 

Bewertung)

Es erfolgt zunächst mittels einer ABC-Analyse 

eine qualitative Einschätzung der Eintrittswahr-

scheinlichkeiten und möglichen Schadens-

höhen der verschiedenen Einzelrisiken. Die Be-

wertung erfolgt abgestuft in hoch, mittel und 

niedrig. Bei eine solchen Einschätzung kann 

man erfahrungsgemäß bei einer Einstufung von 

„niedrig“ von 0–15 % (in 0 bis 15 von 100 Fällen), 

bei einer Einstufung von „mittel“ von 15–30 % 

(in 15 bis 30 von 100 Fällen) sowie bei einer Ein-

stufung von „hoch“ von 30–50 % (in 30 bis 50 

von 100 Fällen) ausgehen.

Eine weitergehende Detaillierung und Ein-

stufung in „sehr niedrig“ und „sehr hoch“ kann 

bei vorliegenden Erfahrungen vorgenommen 

werden. Der Bezug zu den jeweiligen Kosten-

gruppen (z. B. Kosten für Planung, Bau, Erhal-

tung oder Verwaltung) des Projektes wird bei 

der Einschätzung der Schadenshöhe herge-

stellt.

Bei der ABC-Analyse wird in der Regel die 

80/20-Regel (Paretoprinzip) angewendet, d. h. 

es werden zum Beispiel im Fall der Risikobewer-

tung mit lediglich 20 Prozent der Risiken bereits 

ungefähr 80 % der Risikokosten erreicht (A-Risi-

ken = hohe Bedeutung), 30 % der Risiken umfas-

sen ca. 15 % der Risikokosten (B-Risiken = mittlere 

Bedeutung) und 50 % der Risiken umfassen nur 

ca. 5 % der Risikokosten (C-Risiken = geringe Be-

deutung).

Aufgrund dieser Einschätzung kann im Folgen-

den eine Risikomatrix erstellt werden, in der alle 

Einzelrisiken anhand ihrer Einschätzung darge-

stellt werden.

Welche Einzelrisiken in eine nachfolgende Risi-

kosteuerung einbezogen werden, ist abhängig 

von der Risikobereitschaft des einzelnen Auf-

traggebers und dessen finanziellen Möglich-

keiten. In der nachfolgenden beispielhaften 

 Risikomatrix wurde diese Risikobereitschaft als 

Akzeptanzlinie dargestellt.
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Für die Einzelrisiken, die sich oberhalb der 

 Akzeptanzlinie befinden (überwiegend A- und 

B-Risiken) wird anhand von geeigneten Maß-

nahmen, Schritten und Entscheidungen ver-

sucht, dass diese gangbar bzw. handhabbar und 

finanziell tragbar werden und sich ihre Posi-

tion innerhalb der Risikomatrix unterhalb der 

Akzeptanz linie verändert. Hierzu bieten sich 

 insbesondere Maßnahmen zur Risikovermei-

dung oder -minderung z. B. durch neue Gutach-

ten, Vorgabe von (Bau-)verfahren, zur Risikover-

teilung oder vollständigen Risikoübertragung 

z. B. durch vertragliche Regelungen.

Für die Einzelrisiken, die sich unterhalb der 

 Akzeptanzlinie befinden (überwiegend C- und 

teilweise B-Risiken kommen als mögliche Maß-

nahmen der Risikosteuerung die Risikotragung 

z. B. im Rahmen einer vorherigen Budgetierung 

oder ein finanzieller Risikotransfer mittels Ver-

sicherungen in Betracht.

Um mögliche finanzielle Auswirkungen mone-

tär zu erfassen wird im Anschluss eine quanti-

tative Bewertung aller Risiken erstellt. Diese 

Bewertung erfolgt in der Regel anhand von 

 Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. 

Hinsichtlich der Methodik der Risikobewertung 

kann zwischen deterministischen und probabi-

listischen/stochastischen Modellen unterschie-

den werden, wobei bei der deterministischen 

Methode ein diskreter Wert als Eingangsgröße 

und bei probabilistischen / stochastischen 

 Modellen zumeist Bandbreiten der Eingangs-

größen Berücksichtigung finden und für die 

 Berechnung zugrunde gelegt werden.

Um ein aussagekräftigeres Ergebnis zu erhalten 

ist es zudem erforderlich, den Eintrittszeitraum 

oder wenn möglich den Eintrittszeitpunkt sowie 

die gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen 

den einzelnen Risiken in die Bewertung mit ein-

zubeziehen. Diese Abhängigkeiten sind bei der 

späteren Aggregation des Gesamtrisikos als z. B. 

Korrelationskoeffizient zu berücksichtigen.

Abbildung 9: Beispielhafte Darstellung einer Risikomatrix
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4.4.3.3 Risikomodellierung/-simulierung

Deterministische Eingangsgrößen berücksich-

tigen bei der Berechnungsmethode wie bei-

spielsweise im Zuschlagsverfahren keine Band-

breiten in Bezug auf Eintrittswahrscheinlichkeit 

bzw. Schadenshöhe oder andere Szenarien. Das 

Gesamtrisiko wird in der Regel ohne Berück-

sichtigung des zeitlichen oder korrelativen 

 Anfalls der Risiken kumulativ ermittelt, so dass 

das  Ergebnis nur eine eingeschränkte Aussage-

kraft besitzt. Ein solches Ergebnis der Berech-

nung bildet jedoch nur ein mögliches Szenario 

ab, bei dem alle Risiken anteilig ihrer Wahr-

scheinlichkeit des Schadenseintritts auch Scha-

den verursachen.

Probabilistische / Stochastische Modelle berück-

sichtigen dagegen im Berechnungsprozess 

 Zu fallsgrößen innerhalb einer Bandbreite an 

 Eingangswerten. Dies ist insbesondere bei 

 Projekten von hoher Komplexität von Vorteil,  

da einer Eingangsgröße mehrere Werte (z. B.  

Dreipunktschätzungen) zugeordnet werden 

können. Die beteiligten Experten ermitteln  

aufgrund ihrer Erfahrungswerte und unter-

schiedlichen Einschätzung eine Bandbreite als 

Eingangsparameter. Somit kann bei der Abbil-

dung der Eingangsparameter der teilweise 

 unterschiedlichen Einschätzung und Erfahrung 

verschiedener Experten angemessen Rechnung 

getragen werden und dazu führen, dass eine 

Objektivierung der subjektiven Einschätzung 

eintritt.

Risiken werden mittels Simulationsverfahren 

(Monte-Carlo-Simulation, Latin-HyperCube Samp -

ling) verdichtet. Ergebnis ist eine Verteilungs-

funktion, mit der sich konkrete Aussagen über 

das Risiko-Potenzial und dessen Wahrschein-

lichkeiten machen lassen. Die Berechnung der 

Risikokosten erfolgt mittels Simulation und 

Überlagerung der Einzelrisiken, so dass am Ende 

kombinierte Risikokosten berechnet werden 

können. Dieses Vorgehen vermeidet, wie bei-

spielhaft in der nachfolgenden Abbildung dar-

gestellt, eine Überbewertung des Gesamt risi-

kos, da berücksichtigt wird, dass Risiken nicht 

zwangsläufig gleichzeitig und vollständig addi-

tiv auftreten.

Abbildung 10: Ermittlung des Gesamtrisikos im Vergleich zwischen  kumulativen 
Verfahren (Zuschlagsverfahren) und Simulationsverfahren
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Dabei werden unter Verwendung von Zufalls-

zahlen einzelne Eingangswerte überlagert. Die 

Zufallszahlen bewegen sich innerhalb der ge-

wählten Grenzwerte der Schadenshöhe (mini-

mal, wahrscheinlich und maximal). Dabei ent-

spricht der wahrscheinliche Wert dem Planwert 

sowie der minimale und maximale Wert, die 

 jeweilige Abweichung nach oben und unten.

Dieser Prozess wird für eine vorher gewählte 

Anzahl von Simulationen zyklisch durchgeführt. 

Je höher die Simulationsanzahl gewählt wird, 

desto genauer wird das Ergebnis, da sich mit 

 zunehmender Anzahl eine stabilere Verteilung 

einstellt. Das Ergebnis bildet einen statistischen 

Datenkomplex (in Abhängigkeit der Simula-

tionszahl generierte Wertepaare) ab. Für die 

Auswertung der Simulationsergebnisse wird 

der Datenkomplex in eine Dichte- oder Vertei-

lungsfunktion umgewandelt. Anhand dieser 

 ermittelten Dichte- oder Verteilungsfunktion 

kann abgelesen werden, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit, ein bestimmtes Ereignis (Risiko-

wert) auftreten wird. 

Anhand der so ermittelten Verteilungsfunktion 

und in Abhängigkeit eines statistischen Sicher-

heitsniveaus (Konfidenzniveau) kann der spe-

zifische kalkulatorische Risikowert ermittelt 

 werden. 

Das gewählte Sicherheitsniveau spiegelt einen 

in der Praxis angewendeten und auf das Sicher-

heitsbedürfnis abgestellten Erfahrungswert für 

die Budgetierung und Risikosteuerung wider. 

Ein Konfidenzniveau von 100% würde eine 

Kostenobergrenze bedeuten, die alle in der 

 Simulation zufällig ermittelten Risikoereignisse 

umfasst. Mit hoher Sicherheit würden diese 

 Kosten auch bei Risikoeintritt nicht überschrit-

ten. Es hat sich daher international durch-

gesetzt, mit niedrigeren Konfidenzniveaus zu 

rechnen. Dabei werden Konfidenzniveaus von 

75 – 90 % allgemein als angemessen bewertet.

4.4.3.4 Risikoverteilung

Bei der Risikobetrachtung und -verteilung muss 

man grundsätzlich zwischen zurückbehaltenen 

und übertragenen Risiken unterscheiden. 

Bei den zurückbehaltenen Risiken handelt es 

sich um diejenigen Risiken, die sowohl im Fall 

der konventionellen Realisierung als auch im 

Fall der ÖPP Realisierung beim Auftraggeber 

verbleiben. Diese können je nach Realisierungs-

variante differieren.

Die übertragenen Risiken werden bei einer ÖPP 

Realisierung durch den privaten Partner getra-

gen. Zur Herstellung der Vergleichbarkeit mit 

der ÖPP-Lösung müssen bei der Ermittlung des 

konventionellen Vergleichswertes (PSC) auch 

die übertragenen Risiken bewertet und in der 

Gegenüberstellung der beiden Beschaffungs-

alternativen berücksichtigt und dargestellt 

 werden. 

Ein wesentlicher Effizienzvorteil von ÖPP-Pro-

jekten ist die Optimierung des Risikotransfers, 

wobei der so genannte Risikoverteilungsgrund-

satz zu Grunde gelegt wird: Derjenige Vertrags-

partner sollte ein bestimmtes Risiko überneh-

men, der es am besten beeinflussen kann. Das 

bedeutet konkret, dass all jene Risiken der öffent-

lichen Hand an den Auftragnehmer übertragen 

werden sollen, die von diesem voraussichtlich 

kostengünstiger getragen werden  können. 

Ziel ist nicht der maximale Risikotransfer auf den 

privaten Vertragspartner, sondern eine den 

 Einflussmöglichkeiten der beiden Partner an-

gepasste optimale Verteilung zu erreichen 

(vgl. Abbildung 11). So werden gesetzgebe-

rische und politische Risiken, wie das Genehmi-

gungsrisiko oder das Planänderungsrisiko, eher 

beim öffentlichen Auftraggeber verbleiben 
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(= zurückbehaltene Risiken), jedoch wird der 

 Private beispielsweise Bauausführungs-, Nach-

trags- oder Zustands- und Erhaltungsrisiken 

zum größten Anteil selbst tragen müssen 

(= übertragene Risiken). Im Rahmen des Ver-

gabeprozesses sind gewisse Anpassungen 

 bezüglich Bewertung und Verteilung der Risi-

ken entsprechend der Bieterangebote möglich 

und wahrscheinlich. Um dem Privaten Anreiz-

strukturen im Umgang mit beeinflussbaren 

 Risiken zu geben, ist das Erstellen eines Bonus- 

Malus-Systems im ÖPP-Vertrag sinnvoll. Weniger 

durch die Projektträger zu kontrollierende 

(meist globale bzw. exogene) Risiken, wie bei-

spielsweise das Risiko eines unerwarteten kon-

junkturellen Einbruchs, müssen aber ebenfalls 

durch bestimmte Zahlungsmechanismen ver-

traglich erfasst sein.

Die Risikoverteilung soll zum einen der Verant-

wortung in den zu übertragenen Leistungs-

bereichen und zum anderen den an das Projekt 

gestellten Zielen entsprechen. Die Zuordnung 

der einzelnen Projektrisiken zu den Beteiligten 

sollte, wie in der nachfolgenden Abbildung 

 dargestellt, für eine privatwirtschaftliche Reali-

sierung und im Sinne einer wirtschaftlichen 

 Beschaffung dem Grundsatz folgen, dass der-

jenige das Risiko tragen sollte, der es am besten 

beeinflussen und oftmals am günstigsten be-

herrschen und so das Projekt im Falle des Eintre-

tens eines Risikos fortgeführt werden kann. Ziel 

ist es, die Einflüsse auf die Wirtschaftlichkeit und 

Finanzierbarkeit sowie die Wirkung des Gesamt-

risikos zu optimieren.

Abbildung 11: Verteilung der Risiken nach dem Risikoverteilungsgrundsatz
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von der Einschätzung, dem Risikomanagement 

und der Risikotragfähigkeit des einzelnen Bie-

ters abhängig. Eine Beurteilung wie hoch die 

übertragenen Risiken in der PPP-Variante sind, 

hängt somit von der jeweiligen Bewertung des 

Bieters ab.

Bei der Verteilung der Risiken auf die Projekt-

partner und der Berechnung der Anteile an 

 zurückbehaltenen und übertragenen Risiken für 

den Wirtschaftlichkeitsvergleich empfiehlt es 

sich nachfolgende 4 Stufen anzuwenden:

■■ ganz übertragen/zurückbehalten (0/100 %) 

das Risiko wird komplett von einem der 

 Partner übernommen

■■ fast übertragen/zurückbehalten (5/95 %) das 

Risiko wird fast komplett von einem der 

 Partner übernommen, ein geringes Restrisi-

ko verbleibt jedoch beim anderen Partner

■■ überwiegend übertragen/zurückbehalten 

(25/75 %) das Risiko überwiegend von einem 

der Partner übernommen, das Restrisiko 

 verbleibt jedoch beim anderen Partner

■■ geteilt übertragen/zurückbehalten (50/50 %) 

das Risiko wird auf beide Partner gleich ver-

teilt

Eine weitergehende Aufgliederung innerhalb 

der Abstufung ist nicht zielführend, da lediglich 

Scheingenauigkeiten erzeugt würden.

4.4.3.5 Risikosteuerung/-überwachung

Ziel der Risikosteuerung ist es, eine bewusste 

Entscheidung für eine bestimmte Risikobewäl-

tigungsmaßnahme herbeizuführen und umzu-

setzen. Dabei sind insbesondere die Risiken zu 

steuern, die eine hohe Bedeutung des Einzel-

risikos (z. B. A-Risiken) aufweisen oder deren 

Auswirkung auf den Gesamtrisikoumfang signi-

fikant ist. Um hinsichtlich der Relevanz eine 

 Einschätzung treffen zu können, werden die 

 Risiken wie unter Abschnitt 4.4.3.1 beschrieben 

einer Bewertung unterzogen, wobei noch keine 

Steuerungsmaßnahme berücksichtigt wird.

In Bezug auf die Steuerung von Risiken stehen 

verschiedene Strategien der Bewältigung zur 

Verfügung, die sich an den Rahmenbeding-

ungen (konkretes Risiko, Risikokompetenz und 

Handlungsoptionen des Auftraggebers wie Risi-

kotragfähigkeit und Risikobereitschaft) orien-

tieren.

Als Strategien haben sich das Vermeiden, Ver-

mindern und Übertragen etabliert. Beim Ver-

meiden tritt durch die Wahl einer Alternative 

das Risiko nicht mehr auf. Die Schadenshöhe 

oder die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos 

werden durch die Alternative gleich Null, z. B. 

kann bei Vorliegen eines hohen Substanzrisikos 

durch Wahl eines Neubaus statt einer Instand-

setzungsmaßnahme dieses Risiko vermieden 

werden. 

Dahingegen setzt das Vermindern bei einer 

 Verringerung von Schadenshöhe (Wirkung) 

oder Eintrittswahrscheinlichkeit (Ursache) an. 

Mit Hilfe von unterschiedlichen Maßnahmen 

(technisch, organisatorisch, personell, wirt-

schaftlich oder rechtlich) wird bei dieser Stra-

tegie versucht, das Risiko auf ein akzeptables 

Maß zu  reduzieren. Eine Minderung der Ein-

trittswahrscheinlichkeit kann beispielsweise 

durch eine verstärkte Wartung der Abläufe an 

Bauwerken zur Vermeidung von Ausfällen der 

Entwässer ungseinrichtung erfolgen. Eine Min-

derung der Schadenshöhe kann zum Beispiel 

durch Einsatz robuster Materialien erreicht wer-

den und sich damit positiv auf die Schadens-

höhe beim Vandalismusrisiko auswirken.

Beim Übertragen erfolgt ein teilweiser oder voll-

ständiger Transfer auf den privaten Partner, 

Dritte (z. B. Nachunternehmer) oder Versiche-

rungen im Rahmen eines ÖPP-Projekts.
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Die verbleibenden Restrisiken müssen vom Auf-

traggeber getragen werden, d. h. der Auftrag-

geber übernimmt im Eintrittsfall die Konse-

quenzen des Risikos. Hierfür sind grundsätzlich 

keine Maßnahmen notwendig. Eine Risikovor-

sorge z. B. durch Rücklagen oder Eigenkapital ist 

jedoch hilfreich um im Zuge des Projektes hand-

lungsfähig zu bleiben. Hierzu ist es notwendig 

sich über die Konsequenzen ein Bewusstsein zu 

verschaffen, dazu zählt auch eine Risikoüber-

wachung bzw. das Risikocontrolling.

Bei der Risikoüberwachung erfolgt ein konti nu-

ierlicher Abgleich der aktuellen Rahmenbedin-

gungen mit den zuvor getroffenen Annahmen 

bezüglich Risikoeintritt, Risikoentwicklung und 

Risikobewältigung. Veränderungen im Zeitver-

lauf werden somit sichtbar, so dass rechtzeitig 

auf negative Entwicklungen reagiert und ent-

sprechende Steuerungsmaßnahmen ergriffen 

werden können. Durch die Kontinuität der 

Überwachung kann die Auswirkung des Risikos 

in Form der Schadenshöhe minimiert werden.

4.4.3.6 Risikocontrolling

Das Risikocontrolling stellt in diesem Zusam-

menhang eher ein übergreifendes Manage-

mentwerkzeug (vgl. Abbildung 8) dar, bei dem 

neben der Entwicklung eines Risikomanage-

mentsystems mit einer integrierten Risikoma-

nage mentstrategie insbesondere Wert auf das 

Generieren, Vorhalten und Verarbeiten von 

 Daten abzielt, um daraus Entscheidungshilfen 

und konkrete Handlungen abzuleiten.

Abbildung 12: Risikocontrolling im Rahmen eines integrierten Risikomanagements

Die Abbildung 12 zeigt wie die Bereiche Daten-

ermittlung, -vorhaltung und -verarbeitung mit 

dem Regelkreis des Controllings zusammen-
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 stehenden oder zu ermittelnden Kennzahlen 

und unterschiedlichen Datenbestände mitein-

ander in Bezug zu bringen und bestmöglich für 

anstehende Entscheidungen aufzubereiten.

Hierauf aufbauend können die Bestandsdaten 

für das Lernen, wie das Wissensmanagement 

(Anpassungen und Verbesserungen) nutzbar 

gemacht werden, so dass auf dieser Grundlage

 die notwendigen Abweichungsanalysen durch-

geführt und Fehler durch einen zu hohen 

 Er fahrungsschatz vermieden werden können. 

Das  Risikocontrolling sollte zudem auch die 

Schnittstelle zu anderen Systemen der Organi-

sation der Verwaltung sein, beispielsweise zum 

Controlling (Finanzwesen).

4.4.4 Typische Risiken im Straßenbau

In der nachfolgenden Tabelle sind die für den 

Straßenbau typischen Risiken dargestellt. Darü-

ber hinaus enthält die Tabelle auch schon eine 

erste tendenzielle Aussage über die Risiko-

verteilung im Rahmen eines möglichen ÖPP-

Modells.

Nr. Risikokategorie Einzelursache tendenzielle  
Risikotragung durch

AG AN

Baurisiken    

1 Baugrund Risiken im Zusammenhang mit der Baugrundbeschaffen-
heit (Geologie, Kontamination, Kampfmittel, Bodendenk-
mäler,  Hydrologie), (Verdacht auf Kampfmittelvorkommen)

x x

2 organisatorische 
und technische 
 Bauausführung

Risiken der organisatorischen und techn. Bauausführung 
(Terminplanung und Koordination, Notwendigkeit von 
 Beschleunigungsmaßnahmen, technologische Umsetzung)

x

3 Technische  
Normen / Gesetze

Risiken bezüglich der Änderung von Technischen Normen 
und Vorschriften, die zu veränderten Anforderungen führen

x

4 Planänderung / 
 Genehmigung

Risiken, dass notwendige Genehmigungen nicht, verspätet 
bzw. mit Auflagen erteilt werden (bei der konventionellen 
Planung fallen die Risiken überwiegend vor der Vergabe an; 
im Ideenwettbewerb werden die Risiken üblicherweise 
überwiegend durch den Konzessionsgeber getragen)

x (x)

5 Baustellen- 
verfügbarkeit /  
-zugänglichkeit 

Risiken, dass die für den Bau notwendigen Grundstücke 
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen (Es wird 
unterstellt, dass auf PFB aufgebaut werden kann.)

x

Erhaltung    

1 organisatorische 
und technische 
 Umsetzung

Risiken der operativen Umsetzung des Erhaltungskonzeptes 
(Terminplanung und Koordination, Schnittstellen, techno-
logische Umsetzung)

x
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Nr. Risikokategorie Einzelursache tendenzielle  
Risikotragung durch

AG AN

2 Bautechnische 
 Erhaltungsplanung

Risiken bei der planmäßigen Umsetzung des Erhaltungs-
konzeptes (Qualität der Bausubstanz, anforderungsge-
mäßer Betriebsdienst, Umweltbedingungen (nicht vorher-
sehbar), Materiallebenszyklus, latente Schäden)

x

3 Änderung techni-
scher Normen / 
 Gesetze

Risiken in Verbindung mit der Änderung von Technischen 
Normen und Vorschriften, die Anforderungen ändern

x

4 Verkehrsaufkom-
men

Risiken in Verbindung mit veränderten Verkehrsaufkom-
men, die zu einer Verschlechterung des Zustands der 
 Strecke führen und Mehraufwendungen im Rahmen der 
 Erhaltung notwendig machen

(x) x

5 Rechte Dritter Risiken in Verbindung mit Maßnahmen Dritter, die zu 
 Mehraufwand führen (Leitungen, Sondernutzungen)

x x

Betriebsdienst    

1 langfristige 
Betriebsdienst-
planung

Risiken, die eine Änderung der langfristigen Betriebsdienst-
planung notwendig machen und Mehrkosten verursachen 
(Klimaschwankung, unzureichende Erhaltung)

x

2 Betriebskosten der 
Ausstattung

Risiken durch den Betrieb der Ausstattung (ggf. Energie-
kosten, Betriebsmittel, Wartungsaufwand, Vandalismus)

x

3 Änderung techni-
scher Normen / 
 Gesetze

Risiken in Verbindung mit der Änderung von Technischen 
Normen und Vorschriften, die Anforderungen ändern

x

4 Unfallschäden / 
 Havarien

Risiken in Verbindung mit Unfällen und Havarien, die 
 Maßnahmen im Rahmen des Betriebsdienstes erfordern

x x

Planung und Management   

1 Personalkosten- 
entwicklung

Risiken, dass die Personalkosten (Anzahl, Gehalt) stärker 
steigen als geplant

x

2 Aufwandsrisiken Risiken, die zu unplanmäßigem Aufwand führen 
 (Überwachung von Bau und Erhaltung, Rechte Dritter, 
 Qualitätsmängel der Strecke, Insolvenz von Auftrags-
partnern, Schlechtleistung, Höhere Gewalt / Drittgewalt, 
Beschaffung)

x

3 Änderungswünsche 
des AG

Risiken, dass durch Änderungswünsche des Auftraggebers 
bei der Ausführung höhere Kosten entstehen und/oder 
 zusätzliche Leistungen erbracht werden müssen

x

Tabelle 2: Tendenzielle Risikoallokation anhand typischer Risiken im Straßenbau
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Der umfassende und sinnvolle Umgang mit 

den vorhandenen Risiken bei öffentlichen Infra-

strukturinvestitionen ist ein weiterer wesent-

licher Baustein für den Erfolg der Projekte. 

 Aufgrund der Langfristigkeit einer ÖPP-Realisie-

rung erhöht sich sogar die Anzahl verschiedens-

ter Unsicherheitsfaktoren. Gleichzeitig jedoch 

ermöglicht eine optimale Risikoverteilung zwi-

schen dem öffentlichen und privaten Vertrags-

partner weitreichende Optimierungsansätze, 

wodurch einer umfangreichen und möglichst 

realistischen Risikobetrachtung eine entschei-

dende Bedeutung in der wirtschaftlichen Ver-

gleichsrechnung von konventioneller Eigenrea-

lisierung und der alternativen Beschaffungs- 

variante eingeräumt werden kann. 
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5.1 Umsetzung funktionaler Anforderungen

Die Anforderungen, die an den Zustand des 

Straßennetzes sowie seiner Bestandteile gestellt 

werden, sind in der Leistungsbeschreibung im 

Rahmen der Verdingungsunterlagen beschrie-

ben. Hierbei werden im Gegensatz zu einer 

 konventionellen Ausschreibung nicht bestimm-

te Bauweisen, Mengen und Technologien defi-

niert, sondern alle Leistungen werden funk-

tional mit dem erwarteten Ergebnis beschrieben, 

ohne dass der Weg dorthin vorgegeben wird. 

Diese funktionalen Anforderungen unterschei-

den sich je nach Bauteil in ihrer Zustandsgröße 

und dessen Bewertungsmaßstab.

Basierend auf den bei der Zustandserfassung 

und -bewertung erfassten Größen (Allgemeine 

Unebenheit, Spurrinnentiefe etc.), werden die 

Anforderungen für den Straßenzustand defi-

niert. Bei Brückenbauwerken kann die Begren-

zung der Verschlechterung der Zustandsbewer-

tung aus den regelmäßig durchgeführten 

Bauwerksprüfungen als Anforderung heran-

gezogen werden. Für Durchlässe dürfen Schä-

den und Mängel, wie Versatz der Anschluss-

stücke und hydraulisch wirksame Undich tig- 

keiten, die zu Schäden im Oberbau führen 

 können, nicht auftreten. Für Nebenanlagen, wie 

Not- und Bushaltebuchten, gelten dieselben 

 Anforderungen wie die der anliegenden Stre-

cke. Für Geh- und Radwege können einzelne 

Zustandsgrößen, wie Unebenheit, als Anfor 

derung herangezogen werden. Für die Fahr-

bahnmarkierung können an die unterschied-

lichen Kriterien, wie etwa Griffigkeit oder Sicht-

barkeit, Anforderungen  definiert werden.

Alle Anpassungsmaßnahmen (z. B. Anpassun-

gen an Rinnen, Borde, Mittelinseln, Zufahrten 

sowie auch an Bankette, Böschungen, Gräben 

und Schutzeinrichtungen und Lichtsignalan-

lagen), die als Folge der vom Auftragnehmer 

 gewählten Erhaltungsmaßnahmen erforderlich 

werden, müssen durchgeführt werden.

Schnittstellen, die sich bei ÖPP-Modellen erge-

ben, sind z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen. 

Hierin ist auch ein deutlicher Unterschied 

 zwischen Innerorts- und Außerortsstrecken zu 

 sehen, da innerorts eine deutlich höhere Lei-

tungsdichte vorzufinden ist.

Im Erhaltungskonzept ist weiterhin die Anwen-

dung von Richtlinien beschrieben (RStO 01, 

ZTV-M 02 etc.). Innovationen sind bisher nur im 

Rahmen von Mischgut erkennbar und ggf. bei 

einer alternativen Umsetzung von Referenz-

planungen im konstruktiven Ingenieurbau, 

wenn die Bauweise freigestellt wird. Eventuell 

kommt es zu einem erhöhten Innovations-

potenzial, wenn im Rahmen von funktionalen 

Ausschreibungen Abweichungen von techni-

schen Vorschriften, Regelwerken und Standards 

genutzt werden.

5.2 Erfassung und Bewertung des Straßenzustandes

Für eine effiziente Erhaltungsplanung ist die 

 Erfassung des Straßennetzes und des -zustands 

die wesentliche Grundlage. Die Zustands-

erfassung kann hierbei visuell oder mess-

technisch mit Messfahrzeugen durchgeführt 

 werden.

5



44

In Deutschland wurden erstmals „flächende-

ckende Zustandserfassungen und -bewertun-

gen (ZEB) auf den ersten Fahrstreifen der Auto-

bahnen“ 1992 durchgeführt. Ab 1993 bis 1995 

wurde das restliche Bundesfernstraßennetz 

 bewertet. Diese Bewertung wird grundsätzlich 

alle vier Jahre erneut durchgeführt. Für die  

ZEB werden verschiedene Messverfahren und 

 Methoden angewendet. Die gewonnenen 

 Roh daten werden schließlich zu Gebrauchs- 

bzw. Substanzwerten verdichtet und in einem 

 Gesamtwert abgebildet.

In Kommunen werden bislang vorwiegend visu-

elle Zustandserfassungen gemacht. 

Für die Zustandserfassung wird auf die Arbeits-

papiere AP 9 der FGSV für die visuelle und 

messtech nische Erfassung hingewiesen.

5.2.1 Grundlagen nach ZTV ZEB-StB

Zur Bewertung einer unabhängigen, begründ-

baren, transparenten und nachvollziehbaren 

 Erhaltungsplanung sind ausreichende Infor-

mationen zum Bestand und zum Zustand der 

Fahrbahnbefestigungen im jeweiligen Straßen-

netz erforderlich. Die Straßenzustandsinforma-

tionen müssen daher in zyklischen Zeiträumen 

wiederholt erhoben, erfasst, gespeichert und 

bewertet werden.

Die Bewertung des Straßenzustandes ist in 

Deutschland in den Zusätzlichen Technischen 

Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zu-

standserfassung und -bewertung von Straßen 

(ZTV ZEB-StB) geregelt, die von der Forschungs-

gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV) aufgestellt werden. Die aktuelle Fassung 

ist die Ausgabe 2006 und wurde im Februar 

2007 vom BMVBS eingeführt. Seit 1992 wird der 

Zustand aller deutschen Bundesfernstraßen 

 regelmäßig überprüft.

Die dazu notwendigen Maßnahmen werden in 

vier Teilprojekte (TP) aufgegliedert, von denen 

drei (TP 1-3) sich mit der tatsächlichen Zustand-

serfassung beschäftigen. Das vierte Projekt 

(TP 4) dient der Bewertung und standardisierten 

Auswertung der erfassten Daten. Die ZTV ZEB-

StB 07 stellt dabei umfassende Regeln für den 

gesamten Prozess auf, von der Vorbereitung 

über die Durchführung bis hin zur Auswertung, 

Bewertung und Qualitätssicherung. 

Jedes der Teilprojekte TP 1-3 dient der Erfassung 

eines bestimmten Zustandsmerkmals, die je-

weils mit „schnellen“, sich im Verkehrsfluss mit-

bewegenden Messfahrzeugen durchzuführen 

ist. Dazu wird die Gesamtstrecke in Auswer-

tungsabschnitte von 100 m Länge unterteilt 

 (innerorts 20 m).

Folgende drei Merkmale werden dabei betrach-

tet, welche den entsprechenden Teilprojekten 

zugeordnet werden: 

■■ TP 1a – Ebenheit der Straße im Längsprofil:

Bei der Höhenmessung wird alle 10 cm in 

Längsrichtung eine Höhenmessung der 

 Straßenoberfläche durchgeführt. Aus diesen 

Einzeldaten ergeben sich dann durch 

 Berechnung die für den Streckenabschnitt 

gültigen Zustandsgrößen der Allgemeinen 

Unebenheit (AUN, cm) und des Längseben-

heitswirkindex (LWI, ohne Einheit, geht bis-

her nicht in die Ermittlung der Teilwerte ein).

■■ TP 1b – Ebenheit der Straße im Querprofil:

Hier ist neben der Querneigung (QN, %) der 

Fahrbahn die Tiefe der Spurrinnen im Aus-

wertungsabschnitt entscheidend. Es wird aus 

den mittleren Spurrinnentiefen rechts und 

links das Maximum ermittelt (MSPT, mm); 

 genauso wird auch der mittlere fiktive Was-

serstand (MSPH, mm) bestimmt.  Messungen 

erfolgen in Längsrichtung im Meterabstand. 
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Der Querabstand zwischen den Messpunk-

ten soll nicht mehr als 10 cm betragen, es sind 

also für die Messbreite von 3,20 m auf Bun-

desautobahnen 33 quer angeordnete Mess-

sonden notwendig, für die Messung auf allen 

anderen Straßen mit 3,0 m eine Anzahl von 

31 Sonden.

■■ TP 2 – Griffigkeit der Belagsoberfläche:

Hier sind als zugehörige Zustandsgrößen die 

Griffigkeitskennwerte für die Sollgeschwin-

digkeiten von 40 km/h, 60 km/h und  80 km/h 

(GRI_40, GRI_60, GRI_80, ohne Einheit) ent-

scheidend. Diese sind die geschwindigkeits- 

und temperaturkorrigierten Mittelwerte der 

Griffigkeitskennwerte des Streckenabschnitts. 

Diese wiederum ergeben sich aus der Erfas-

sung von Seitenreibungswerten alle 1,0 m für 

die jeweilige Sollgeschwindigkeit.

■■ TP 3 – Substanzmerkmale (Oberfläche): 

Bei der Erfassung des Zustands der Ober-

flächensubstanz wird durch zwei mögliche 

 unterschiedliche Bauarten eine Unterschei-

dung der relevanten Zustandsgrößen not-

wendig: Der Zustand einer Asphaltoberflä-

che ist nach anderen Kriterien zu bewerten 

als der Zustand einer Betonoberfläche. Falls 

ein Auswertungsabschnitt verschiedene Bau-

weisen aufweist, so wird für den gesamten 

Abschnitt die überwiegende Bauweise an-

genommen, die Ermittlung der nötigen Zu-

standsgrößen allerdings nur auf die tatsäch-

lich von dieser Bauweise abgedeckte Fläche 

gestützt.

Bei Asphaltbauweise werden Risse (RISS, 

% Fläche), Flickstellen (FLI, %), Ausbrüche 

(AUS, %), offene Arbeitsnähte (ONA, Summe 

der Länge) und Bindemittelanreicherungen 

(BIN, %) erfasst. Liegt Betonbauweise vor,  

so interessieren Längs- und Querrisse (LQR, 

mittlere Gesamtlänge, Anzahl betr. Platten), 

Eckabbrüche (EAB, mittlere Anzahl, Anteil 

 betroffener Platten), Kantenschäden (KAS, 

mittlere Gesamtlänge, Anteil betroffener 

Platten),  sowie Abplatzungen (das „Heraus-

lösen von Teilen der Fahrbahnoberfläche 

 infolge von Verkehr oder Verwitterung“) und 

entsprechende Flickstellen (FLI, Anteil betrof-

f ener Platten). 

Die Toleranzen und Abweichungen innerhalb 

der einzelnen Zustandsgrößen stellen sich wie 

folgt dar:

Vergleichs- und  
Wiederholungsmessung

Kontrollmessung

Zustandsgröße 
(Einheit/Zwischenwert) 
(Bedingung)

Mittelwert
Standardab-
weichung

Mittelwert
Standardab-
weichung

Merkmalklasse

A UN [cm3] (< 3,0 cm3) 
A UN [cm3] ( > 3,0 cm3) 
W [–] (Welligkeit)

0,2 
0,4 
0,2

0,4 
0,8 
0,4

0,3 
0,6 
0,2

0,6 
1,0 
0,4

Ebenheit 
Längsprofil

M SPT [mm] 
M SPH [mm] 
QN [%] (Querneigung)

0,7 
0,7 
0,3

1,5 
1,5 
0,5

1,0 
1,0 
0,3

2,5 
2,5 
0,8

Ebenheit 
Querprofil

G RI [–] 0,025 0,03 0,035 0,05 Griffigkeit

RISS [ZW] ( > 2,0) 
FLI [ZWI] ( > 2,0) 
LQR [ZWI] ( > 2,0) 
EAB [ZWI] ( > 2,0) 
KAS [ZWI] ( > 2,0)

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5

Oberfläche 
Asphalt

Oberfläche 
Beton

Abbildung 13: Zulässige Toleranzen und Abweichungen innerhalb der Zustandsgrößen
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In jedem Auswertungsabschnitt werden für die 

jeweiligen Merkmale spezifische Rohdaten 

durchgehend gesammelt und in für den Ab-

schnitt gültige Zustandsgrößen umgerechnet. 

Diese Größen werden dann im Rahmen von  

TP 4 in normierte Zustandswerte überführt, um 

eine Vergleichbarkeit der einzelnen Werte zu  

ermöglichen. 

■■ TP 4 – Berechnungsverfahren der normierten 

Zustandswerte: 

Der Zustand der Straßenbefestigungen kann 

in relativ kurzer Zeit Schwankungen und  

starken Veränderungen unterliegen. Die  

Straßenzustandsinformationen müssen da-

her in Form von zyklisch wiederholten Erhe-

bungen erfasst, gespeichert und bewertet 

werden.

Die dimensionsbehafteten Zustandspara-

meter (mit den jeweiligen physikalischen Ein-

heiten) werden Zustandsgrößen genannt. 

Mit Normierungsfunktionen werden diese 

Zustände bewertet und in dimensionslose 

Zustandswerte überführt. Gewichtet bilden 

sie den Gebrauchswert (GEB) bzw. den 

 Substanzwert der Oberfläche (SUB).

Abbildung 14: Herleitung des Gebrauchswertes (GEB), des Substanzwertes (SUB) und Gesamtwertes

Der größere der beiden Werte stellt den Ge-

samtwert dar (vgl. Abbildung 14). Erreicht ein 

Zustandswert den Warnwert (3,5), so schlägt 

dieser Wert ohne Gewichtung durch; der 

schlechteste Wert bildet gleichzeitig den Ge-

brauchs- bzw. Substanzwert, es gilt die so ge-

nannte Durchschlagsregel: „Ist der errechnete 

Teilzielwert kleiner als die zum Teilzielwert 

 zugehörigen Zustandswerte, die gleich oder 

größer als der Warnwert sind, so wird jeweils der 

größte aller teilzielwertrelevanten Zustands-

werte als Teilzielwert angesetzt.“

Merkmal  
bzw.  

Indikator

Zustands-
größen

Zustands-
werte

Gebrauchs-
wert

GEB

SUB

GES

Substanz-
wert

NORMIERUNG GEWICHTUNG, VERKNÜPFUNG 
(Durchschlagregel)

Gesamt-
wert

Griffigkeit 

fikt. Wassertiefe 

Spurrinnentiefe 

Allg. Unebenheit 

 

Netzrisse 

Flickstellen

GRI 50 %

25 %

25 %

25 %

50 %

25 %

SPH

SPT

AUN

NRI

FLI

Asphaltbe-
festigungen

max.
max.
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Autobahn Landstraße Innerortsstraße

Zustands-
merkmal

Zustands-
größe

Dimen-
sion

Warnwert 
(Note 3,5)

Schwellenwert 
(Note 4,5)

Warnwert 
(Note 3,5)

Schwellenwert 
(Note 4,5)

Warnwert 
(Note 3,5)

Schwellenwert 
(Note 4,5)

Allge meine  
Uneben-
heit

Uneben-
heitsmaß

[cm3] 3 9 6 18 6 36

Spur rinnen Spurrinnen-
tiefe

[mm] 10 20 15 25 20 30

Fiktive 
Wasser-
tiefe

Wassertiefe [mm] 4 6 6 9 6 9

Griffigkeit Seitenrei-
bungsbeiwert 
(*GRI60/80)

[–] 0,36

(*0,44/0,39)

0,30

(*0,37/0,32)

0,39 0,32 0,39 0,32

Netzrisse Schadens-
fläche

[%] (5) 10 15 25 25 40

Flick stellen Schadens-
fläche

[%] (10) 15 15 25 25 40

gilt nur für Betonbauweise

In der folgenden Abbildung sind jeweils zusam-

menfassend die Warn- und Schwellenwerte für 

Autobahn, Landstraße und Innerortsstraße auf-

geführt. 

Abbildung 15: Warn- und Schwellenwerte für Autobahn, Landstraße und Innerortsstraße (ZEB)

Durch die Darstellung auf einer normierten, 

 dimensionslosen Skala lassen sich die Zustands-

merkmale direkt miteinander vergleichen. 

 Dabei werden insgesamt vier Zustandsklassen 

unterschieden, zwischen denen drei Über-

gangswerte liegen. Aufgrund der „Standardi-

sierung der Werte“ lassen sich diese Klassen 

 sowohl auf die Werte der einzelnen Zustands-

merkmale (Ebenheit, Griffigkeit etc.) eines Aus-

wertungsabschnitts sowie auf dessen Teilwerte 

(GEB, SUB) und seinen Gesamtwert anwenden. 

Diese Übergangswerte sind „1,5-Wert“ (1,5), 

Warnwert (3,5) und Schwellwert (4,5). Die folgen-

de Schemadarstellung zeigt die Normierungs-

linie für die Überführung von Zustandsgrößen 

bzw. Zustandsindikatoren in Zu standswerte, wo-

bei hier eine besondere  Bedeutung der Ermitt-

lung des Warnwertes  zukommt.
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Die Abbildung 16 zeigt drei festgelegte Werte 

mit den dazugehörigen Bereichen. Der erste 

Wert markiert den Zustandswert 1,5. Dieser 

Punkt beschreibt häufig bei konventionellen 

Bauvergaben den Zielwert und Toleranzspiel-

raum für die Abnahme nach der Herstellung 

bzw. einer Erhaltungsmaßnahme.

Der Zustandswert 3,5 kennzeichnet den Warn-

wert, er schildert einen Zustand, dessen Errei-

chen Anlass zur intensiven Beobachtung sowie 

zur Analyse der Ursachen für den schlechten 

Zustand und ggf. zur Planung von geeigneten 

Maßnahmen gibt. Der letzte Punkt 4,5 macht 

den Schwellenwert kenntlich, bei dessen Errei-

chen die Einleitung von baulichen oder ver-

kehrsbeschränkenden Maßnahmen geprüft 

werden muss.

Abbildung 17: Beispiele für Schäden an Straßendecken (links: Asphalt/Risse; rechts: Beton/AKR-Schäden)

Der Hintergrund für die Normierung ist u. a. die 

Abschätzung der Erfüllungsgrade der jewei-

ligen Teilziele (vgl. Abbildung 18). Die Teilziele 

„Verkehrssicherheit“ und „Befahrbarkeit“ cha-

rakterisieren die Angebotsqualität für den  

Straßennutzer. Das Teilziel „Substanzerhalt“ 

steht für die Anforderungsgerechtigkeit der 

Befes tigungssubstanz und betrifft damit in  

erster  Linie den Baulastträger bzw. den Betrei-

ber. Das Teilziel „Umwelt/Dritte“ ist vor allem in 

bebauten Bereichen, d. h. für Ortsdurchfahrten 

und Innerortsstraßen, relevant. Letzteres Teilziel 

wird derzeit nicht in die Bewertung einbezogen.

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Zustandswert

Schwellenwert

Warnwert

intensive Beobachtung

bauliche oder verkehrsbeschränkende 
Maßnahmen

1,5 Wert

sehr schlecht

sehr gut

Abbildung 16: Zustandsgrößen/-indikatoren in Zustandswerte
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Zielkriterien Erhaltungsziele

Sicherheit Erhaltung eines möglichst sicheren Straßenzustands (auch für Fußgänger und Radfahrer)

Befahrbarkeit  
Leistungsfähigkeit

Vermeidung unangemessener physischer Bean spruchungen der Straßennutzer sowie 
der Fahrzeuge und ihrer Nutzlast

Substanzerhalt Wirtschaftliche Erhaltung des in Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens

Umweltverträglichkeit 
Wirkung auf Dritte

Minimierung zustandsbedingter Lärm-, Spritz- und Sprühwasser emissionen und mini-
male optische Beeinträchtigung des Straßenbildes

Abbildung 18: Allgemeine Ziele der Straßenerhaltung

5.2.2 Erfassungsmethoden des Straßenzustandes

5.2.2.1 Messung der Ebenheit der Oberfläche

Heute gebräuchliche Verfahren zur Ebenheits-

messung operieren grundsätzlich mit Hilfe 

 laser- oder ultraschallgestützter Entfernungs-

messung. Dabei stehen grundsätzlich drei Mess-

verfahren zur Verfügung, zwei für die Ebenheit 

im Längsprofil und ein weiteres für die Ebenheit 

im Querprofil.

■■ Längsprofil – HRM-Prinzip (High Speed Road 

Monitoring): 

Das Messverfahren basiert auf einer  

„geschwindigkeitsunabhängige[n] Erfassung 

in der rechten Rollspur nach dem Prinzip der 

Mehrfachabtastung“. Dazu werden vier La-

serdistanzsensoren eingesetzt, die an einem 

typischerweise 4 m oder 2 m langen Balken 

hintereinander in unterschiedlichen Abstän-

den angebracht sind. Der Balken ist am Mess-

fahrzeug so befestigt, dass die Sensoren die 

Fahrbahnoberfläche der rechten Radspur 

hintereinander mehrfach abtasten. Diese 

 Abtastung geschieht geschwindigkeitsun-

abhängig in festgelegten Abständen. Aus 

den so ermittelten Messwerten lässt sich 

durch rechnerische und statistische Verfah-

ren das Längsprofil bestimmen, gefordert 

wird dabei das Erreichen eines äquidistanten 

Punktabstands von maximal 10 cm. Diese 

Methode wird im Rahmen der ZTV ZEB-StB 07 

gefordert und kann somit als deutscher Stan-

dard angesehen werden.

■■ Längsprofil – Kombinierte Beschleunigungs- 

Distanz-Messung: 

Auch hier wird die Erfassung in der rechten 

Radspur durchgeführt. Allerdings erfolgt die 

Messung durch Feststellen der Vertikalbe-

schleunigungen des Fahrzeugs, die sich aus 

den Unebenheiten der Fahrbahn ergeben, 

und aus denen sich durch Integration die 

 dabei vom Fahrzeug vertikal zurückgelegte 

Strecke bestimmen lässt. Zusätzlich ermittelt 

ein Laser- oder Ultraschalldistanzsensor den 

Abstand zwischen Fahrzeug und Fahr bahn-

oberfläche. Aus der rechnerischen Überla-

gerung der gemessenen Werte ergibt sich 

das Längsprofil der rechten Fahrspur.
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■■ Querprofil: 

Die Bestimmung des Querprofils geschieht 

analog zur Erfassung der Längsebenheit. Am 

Messfahrzeug ist quer zur Fahrtrichtung ein 

Balken angebracht, der mindestens die 

 gesamte Breite der zu erfassenden Fahrspur 

abdeckt. An dem Balken befinden sich in 

 einem gleichmäßigen Abstand von maximal 

10 cm Laserdistanzsensoren, die synchron 

und geschwindigkeitsunabhängig alle 1,0 m 

Höhenmesspunkte ermitteln; aus diesen lässt 

sich also für jeden Meter ein vollstän diges 

Querprofil berechnen. Dabei werden gleich-

zeitig die Querneigung der Fahrbahn sowie 

durch Simulation der Messung unter einer 

auf die Fahrbahn aufgelegten 2-m- Latte auch 

die Spurrinnentiefe und die fiktiven Wasser-

stände für beide Rollspuren  errechnet.

5.2.2.2 Griffigkeitsmessung

Zur Griffigkeitsmessung wird am häufigsten 

eine Methode eingesetzt, bei der vom Mess-

fahrzeug ein Messrad über die Fahrbahn  bewegt 

wird, welches entweder blockiert, abgebremst 

oder schräg zur Fahrtrichtung gestellt wird. Die 

während der Fahrt auf das Rad wirkenden Kräfte 

werden aufgezeichnet und stellen die Basis zur 

Berechnung des Griffigkeitswertes dar. Diese 

Methode soll zunächst am Beispiel des SCRIM-

Verfahrens erläutert werden, bevor auf weniger 

gängige Verfahren und schließlich mögliche 

Fehlerquellen eingegangen wird.

■■ SCRIM-Verfahren: 

Die Zustandsgröße des Merkmals Griffigkeit 

wird in Deutschland generell durch eine 

 kontinuierliche Messung der Reibungskraft 

zwischen Messrad und der definiert ange-

nässten Fahrbahnoberfläche in der rechten 

Radspur mit dem Messsystem SCRIM (Side-

way Force Coefficient Routine Investigation 

Machine) erfasst. Der Seitenreibungsbeiwert 

wird über die auf ein schräglaufendes Mess-

rad (Winkel 20°) wirkende Seitenkraft errech-

net. Abweichungen von den vorgeschrie-

benen Messgeschwindigkeiten innerhalb 

festgelegter Grenzen werden durch eine 

rechnerische Korrektur des gemessenen 

 Reibungsbeiwertes berücksichtigt. Die Mess-

bedingungen sind dabei eindeutig definiert, 

um eine ausreichende Präzision sowie 

 Vergleichbarkeit der Messergebnisse zu 

 erzielen.

Der zugelassene Messzeitraum für die 

 Griffigkeitserfassung erstreckt sich auf die 

Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober. Darüber 

hinaus gelten folgende Einschränkungen:  

Es muss wenigstens eine Lufttemperatur von 

10 °C vorliegen, während sich die Temperatur 

der trockenen Fahrbahn zwischen 8 °C und 

50 °C bewegen muss. Weiterhin ist bei der 

künstlichen Annässung der Fahrbahn die 

 Einhaltung der rechnerischen Wasserfilm-

dicke von 0,5 mm essenziell. Insbesondere im 

Hinblick auf die Einhaltung der festge legten 

Wasserfilmdicke können Messungen nicht 

bei stärkerem Regen vorgenommen werden. 

Das exakte Folgen der rechten Radspur und 

auch die Einhaltung der Messgeschwin-

digkeit (im Raum zulässiger Toleranzen) sind 

für eine aussagekräftige Erfassung dringend 

geboten.

■■ weitere gebräuchliche mobile Messverfahren: 

In der Universität Stuttgart wurde ein Univer-

seller Reibungsmesser URM entwickelt. Das 

Messrad befindet sich hier in der rechten 

Fahrspur und wird durch eine spezielle Auf-

hängung auch in Kurven ohne Sturz oder 

 veränderte Seitenkraftwirkung nachgeführt. 

Die Belastung des Rads erfolgt durch rech-
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nergesteuertes Abbremsen. Wie beim SCRIM-

Verfahren wird unmittelbar vor dem Rad ein 

Wasserfilm aufgebracht. Als Messgrößen 

werden erfasst: Bremsmoment,  Radlast, Fahr-

geschwindigkeit und Schlupf. Aus ihnen lässt 

sich die Fahrbahngriffigkeit bestimmen.

Auch der so genannte „Stuttgarter Reibungs-

messer“ verfügt über ein gebremstes Mess-

rad (blockiertes Schlepprad), das allerdings in 

der Fahrspurmitte in Längsrichtung mitläuft. 

Die Reibungskraft wird mechanisch vom Rad 

über ein Gestänge auf das Messwerk über-

tragen.

In England wurde der Griptester entwickelt. 

Hier befindet sich das Messrad ebenfalls in 

der Mitte der Spur. Es ist so eingestellt, dass 

es sich etwas langsamer als die Fahrtge-

schwindigkeit dreht und somit unter 15 Pro-

zent Schlupf abrollt. Die längs auf das Rad 

wirkende Reibungskraft wird mittels Dehn-

messstreifen übertragen.

Der Skiddometer ist ein nachgezogener An-

hänger, der vom Straßen- und Verkehrsinstitut 

Linköpping in Schweden entwickelt wurde. Er 

lässt Messungen mit bis zu 180 km/h zu.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Messver-

fahren, die dem gleichen Prinzip folgen. Einige 

weitere sollen hier nur namentlich genannt 

 werden: Remorque-LPC – Einachs-Messanhän-

ger, von Citroen CX mit doppelter Hinterachse 

gezogen (Frankreich); Safegate Friction Tester, 

Spezial-Pkw Saab 9000 CS (Schweden); ATSM-

Trailer (USA); Komatsu Skid Tester KST, Anhänger 

(Japan); Stradograph, Spezial-Lkw (Dänemark); 

OSCAR, Messachse (Norwegen); Delft Tyre Test 

Trailer (Niederlande).

■■ Skid Resistance Tester: 

Als Alternative zur mobilen Messung hat sich 

in Deutschland das im British Road Research 

Laboratory entwickelte Pendelgerät „Skid 

Resistance Tester“ (SRT) durchgesetzt. Die 

Griffigkeit der Straßenoberfläche wird hierbei 

mittels einer kleinen Pendeleinrichtung, die 

auf die Straßenoberfläche gestellt wird, in 

Verbindung mit einem Wasserausflussmesser 

untersucht. Diese vergleichsweise unaufwän-

dige Methode eignet sich vor  allem für örtlich 

begrenzte Messungen; die so gewonnenen 

Messergebnisse sind wegen ihres punktuel-

len Charakters nur bedingt verwendbar.

5.2.2.3 Feststellung von Schäden an der Oberflächensubstanz

Substanzschäden an der Oberfläche werden 

durch eine visuelle Erfassung festgestellt. Dabei 

wird zunächst grundsätzlich zwischen Asphalt- 

und Zementbetonbauweise unterschieden. Bei 

Straßen mit Asphaltoberfläche wird diese für 

die Erfassung in ein Flächenraster aufgeteilt. 

Hierzu wird der zu erfassende Fahrstreifen in 

drei gleich breite Teilstreifen und diese längs in 

einen Meter lange Teilabschnitte geteilt, deren 

jeweilige Beschädigungen dann erfasst werden. 

Bei Straßen, deren Oberfläche aus Zement-

betonplatten besteht, wird bei der Erfassung 

plattenweise vorgegangen. 

Die visuelle Untersuchung wird mit Hilfe folgen-

der Verfahren durchgeführt:

■■ Windscreen-Verfahren – Direkte Registrierung 

bei der Befahrung: 

Mehrere geschulte und erfahrene Beobach-

ter befahren mit einer Geschwindigkeit von 

20 bis 60 km/h den Testabschnitt. Die Fahr-

streifenbreite wird in Teilbereiche zur Beo-

bachtung aufgeteilt. Die beobachteten Schä-

den werden über eine spezielle Tastatur 

messwegbezogen registriert.
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■■ Film- bzw. videotechnische Aufzeichnung und 

Auswertung:

Zunächst ist vollständig die visuelle Aufzeich-

nung des zu untersuchenden Fahr steifens 

durchzuführen. Die Aufnahmequalität muss 

das Erkennen von Schäden mit Rissweiten 

von mindestens 1 mm zuverlässig ermögli-

chen. Die Auswertung erfolgt durch Betrach-

ten der Aufzeichnung durch menschliche 

 Beobachter, die vorliegende Schäden posi-

tionsbezogen registrieren. Durch die techni-

schen Möglichkeiten bei der Wiedergabe, 

z. B. Verändern der Abspielgeschwindigkeit, 

unterliegt dieses Verfahren nicht den Be-

schränkungen der direkten Registrierung.

5.2.2.4 Untersuchung der Bausubstanz

Die Untersuchung der Bausubstanz geschieht 

entweder direkt durch Entnahme von Material-

proben oder indirekt durch die Ermittlung der 

Tragfähigkeit der Oberfläche. Im Wesentlichen 

stehen dazu drei Untersuchungsmethoden zur 

Verfügung:

■■ Bohrkernuntersuchung: 

Die Bohrkernuntersuchung zielt auf die Un-

tersuchung des Straßenaufbaus ab. Dabei 

werden zunächst die Beschaffenheit der ein-

zelnen Schichten, deren jeweilige Dicke, der 

Schichtenverbund und Erosionserscheinun-

gen analysiert. Schließlich finden am Material 

direkt Ermüdungsuntersuchungen und die 

Bestimmung der Elastizitätsmoduli statt. Um 

eine ausreichende Probengröße sicherzustel-

len, sollten die zu ziehenden Bohrkerne einen 

Durchmesser von 15 cm haben.

■■ Benkelman-Balken (Steifigkeit): 

Hier wird die Tragfähigkeit der Oberfläche 

durch dynamische Belastung ermittelt. Ein 

Lkw fährt mit Schrittgeschwindigkeit über 

die Fahrbahn, seine Räder wirken dabei mit 

einer definierten Last auf die Oberfläche. An 

einem Rad wird im Mikrometerbereich die 

dadurch erzeugte Oberflächenverformung 

gemessen. Deren Tiefe und Form gibt Aus-

kunft über die Steifigkeit, also auch Trag-

fähigkeit der Fahrbahn.

■■ FWD – Falling Weight Deflectometer (Steifig-

keit): 

Bei diesem Verfahren erfolgt die Lastauf-

bringung über dynamische Stoßbelastung. 

Durch eine Platte mit festgelegtem Durch-

messer wirkt ein definierter Kraftimpuls auf 

die Oberfläche, die sich dabei verformt. Die 

Verformungsgeschwindigkeiten werden un-

ter und neben der Platte gemessen,  woraus 

sich rechnerisch Stärke und Form  der Ein-

senkung und darauf aufbauend Schicht-

dicken und Elastizitätsmoduli  ergeben. Wich-

tig ist hierbei die Ermittlung von Luft- und 

Oberflächentemperatur zum Zeitpunkt der 

Messung.

5.2.2.5 Radar (Geo-, Impulsradar) & Ultraschall-Echo

Durch den Einsatz elektromagnetischer oder 

akustischer Wellen lässt sich die Bausubstanz in 

ihrer Tiefe direkt untersuchen, wodurch recht 

präzise Kenntnisse über ihren Zustand gewon-

nen werden können. Die zwei Verfahren werden 

dabei angewandt:
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■■ Ground Penetration Radar (GPR): 

Mit Hilfe von Radarwellen lassen sich im Stra-

ßen- und Ingenieurbau die Dicken verschie-

dener Materialschichten und bestehende 

Hohlräume bspw. Leitungsschächte feststel-

len. Das Verfahren beruht auf der physikali-

schen Eigenschaft, dass die unterschied-

lichen Schichten verschiedene dielektrische 

oder auch kleinstrukturelle Eigenschaften 

haben, die zu voneinander abweichenden 

Reflexions- und Brechungsmustern führen. 

Diese Änderungen werden von einem 

 Empfänger registriert und auf geeignete Art 

visuell dargestellt. Es werden Frequenzen 

zwischen 10 und 2500 MHz eingesetzt. Da 

zwischen der erzielbaren Auflösung und 

 Untersuchungstiefe ein umgekehrt propor-

tionales Verhältnis besteht, muss für den 

 konkreten Fall eine Abwägung getroffen wer-

den, um sowohl eine ausreichende Tiefe als 

auch eine möglichst hohe Auflösung zu errei-

chen. Dabei ist grundsätzlich durch den 

gleichzeitigen Einsatz verschiedener Radar-

antennen eine Optimierung der Resultate 

möglich.

Für die korrekte Interpretation der Mess daten 

ist eine Kalibrierung des Systems notwendig, 

die mittels einiger weniger Bohr kerne vorge-

nommen wird. Die iefergehende Untersu-

chung des Straßenkörpers geschieht also 

weitgehend zerstörungsfrei.

Im Mai 2010 wurde ein neues Messgerät 

 „Detectino“ in Hildesheim vorgestellt. Dieses 

Gerät basiert ebenfalls auf der GPR-Technik, 

jedoch in einem Frequenzbereich von 

50  MHz bis 1,5 GHz. Die Daten aus dem bis zu 

vier Metern tief durchleuchteten Untergrund 

werden automatisch über eine Georefe-

renzierung in ein dreidimensionales Unter-

grundbild umgewandelt. So kann in die meist 

spärlich gepflegten Katasterkarten die 

cm-genaue Lage vom Glasfaserkabel, 

 Abwasserkanal (inklusive deren Durch-

messer) sowie deren Materialbeschaffenheit 

(z. B. keramische Baustoffe, Metall, Kunststoff) 

 erfasst werden. Ein invasives Kalibrieren des 

Gerätes ist im Regelfall nicht notwendig.

■■ Ultraschall-Echoverfahren: 

Wie die Radaruntersuchung beruht das 

 Ultraschall-Echoverfahren auf der Reflexion 

von Wellen, nur werden hierfür statt elektro-

magnetischer Signale Schallimpulse genutzt. 

Diese Schallwellen werden zurückgeworfen, 

wo (Bau-)Stoffe mit verschiedenen akus-

tischen Eigenschaften aneinandergrenzen. 

Dies lässt Rückschlüsse über Materialzustand, 

Schichtdicken oder auch innere  Schäden zu. 

Auch bei diesem Verfahren  erfolgt eine vor-

ausgehende Kalibrierung an Bohrkernen.

5.2.3 Datenbanken, Dokumentation

Die Erfassung des Bestandes sollte auf der 

Grundlage der seitens der von Bund und  

Ländern herausgegebenen Anweisung Straßen-

informationsBank (ASB) und nach dem Objekt-

katalog für das Straßen- und Verkehrswesen 

(OKSTRA) erfolgen. OKSTRA beschreibt das 

Speicherabbild von Objekten an Straßen des 

überörtlichen Verkehrs und ist bundeseinheit-

lich standardisiert. 

Folgende Objektgruppen sollten von einem 

Straßendatenbanksystem verwaltet werden:

■■ Netzdaten 

■■ rechtliche Daten (Zuständigkeiten)

■■ Ausstattungsdaten

■■ Querschnittsdaten
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■■ Aufbaudaten

■■ Verkehrsdaten

■■ Zustandsdaten

■■ Bauwerksdaten etc.

Zur Weiterentwicklung des OKSTRA auch für 

kommunale Straßen befasst sich derzeit der 

 Verein „Kommunales Infrastrukturmanagement 

e. V.“, in dem verschiedene Vertreter der öffent-

lichen Hand und von Ingenieurbüros tätig sind, 

mit der Erarbeitung von OKSTRA kommunal. 

OKSTRA kommunal definiert ein einheitliches, 

standardisiertes Ordnungssystem für kommu-

nale Straßendaten und ermöglicht damit die 

Spezifikation standardisierter Schnittstellen. 

5.3 Ingenieurbauwerke – BMS

Die systematische Erhaltungsplanung von Inge-

nieurbauwerken erfolgt auf der Grundlage des 

Bauwerk-Management-Systems (BMS). Die we-

sentliche Voraussetzung für ein qualitatives 

Bauwerksmanagement bilden vollständige  

und aktuell gepflegte Datengrundlagen. Bau-

werks- und Konstruktionsdaten, Zustandsdaten, 

Erhaltungsgeschichte, Verkehrsdaten und Maß-

nahmenempfehlungen werden für alle Inge-

nieurbauwerke mit dem DV-System SIB-Bau-

werke erfasst, fortgeschrieben und auf den 

aktuellen Netzbezug mit der Straßeninforma-

tionsbank TT-SIB abgeglichen. 

Die Zustandsermittlung der Ingenieurbauwerke 

erfolgt im Rahmen von Bauwerksprüfungen. 

Für diese Prüfungen hat das Deutsche Institut 

für Normung (DIN) die Norm 1076 – Ingenieur-

bauwerke im Zuge von Straßen und Wegen, 

Überwachung und Prüfung (Stand 1999) – her-

ausgegeben. Ziel dieser Norm ist es, mit Hilfe 

von regelmäßig durchgeführten standardi-

sierten Prüfungen die Stand- und Verkehrssi-

cherheit der Bauwerke dauerhaft zu gewährleis-

ten. Beschädigungen und Beeinträchtigungen 

sollen hierdurch rechtzeitig erkannt und beho-

ben werden (Finanzmittelausstattung voraus-

gesetzt). Ergänzt wird die Prüfungsnorm durch 

die Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, 

 Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von 

Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 

1076 (RI-EBW-PRÜF). 

Zunächst wird definiert, auf welche Art von Bau-

werken sich DIN 1076 bezieht und auf welche 

nicht. Ingenieurbauwerke, die unter DIN 1076 

fallen, sind

■■ Brücken, die mehr als 2,00 m überspannen,

■■ Träger von Verkehrszeichen oberhalb des 

Verkehrsraums (Verkehrszeichenbrücken),

■■ Tunnel (bei offener Bauweise ab mehr als  

80 m Länge) und ihre Nebenanlagen; dazu 

zählen auch teilabgedeckte Verkehrsbau-

werke, oberirdische Einhausungen sowie 

Kreuzungs- und Galeriebauwerke,

■■ Stütz- und Lärmschutzbauwerke ab einer 

Höhe von 1,50 m bzw. 2,00 m und 

■■ alle Bauwerke, die einen Einzelstandsicher-

heitsnachweis erfordern (sonstige Ingenieur-

bauwerke)

Ausdrücklich ausgenommen sind 

■■ Bauwerke, die die genannten Mindestmaße 

unterschreiten, 

■■ einfache Masten für Ampeln und andere 

 Verkehrszeichen, 

■■ Entwässerungsanlagen, 

■■ Steilwälle, 

■■ Erdbauwerke und 

■■ Gabionen (Drahtgitterkörbe mit Stein füllung)
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Über die Ingenieurbauwerke, die der Prüfung 

und Überwachung nach DIN 1076 unterliegen, 

sind ein Bauwerksverzeichnis, ein Bauwerks-

buch und eine Bauwerksakte zu führen. Das 

Bauwerksverzeichnis gibt einen Überblick über 

alle zu einer Straße gehörigen Ingenieur-

bauwerke und enthält deren Standorte und die 

wichtigsten Daten, z. B. Baulastträger, Abmes-

sungen und Tragfähigkeit. Jedes dieser Bau-

werke hat über ein Bauwerksbuch zu verfügen, 

das noch einmal die wichtigsten Daten enthält, 

und in dem die durchgeführten Prüfungen und 

Erhaltungsmaßnahmen vermerkt werden. Die 

Bauwerksakte eines Ingenieurbauwerks schließ-

lich gibt Auskunft über die für Erhaltung und 

Bearbeitung notwendigen Angaben.

Zu den Bauwerksprüfungen zählen die durch-

zuführenden Hauptprüfungen, einfachen Prü-

fungen, Prüfungen aus besonderem Anlass und 

Prüfungen nach besonderen Vorschriften. Die 

verschiedenen Prüfungsarten unterscheiden 

sich nach Umfang und gefordertem Zeitpunkt 

der Durchführung; alle Prüfungen müssen von 

einem sachkundigen Ingenieur ausgeführt wer-

den und sind in Prüfberichten, ggf. bildlich, zu 

protokollieren.

Am umfangreichsten ist die Hauptprüfung, die 

vor der Abnahme des Bauwerks, vor dem Ablauf 

seiner Gewährleistungsfrist und danach alle 

6  Jahre zu unternehmen ist. Dabei sind alle Teile 

des Bauwerks aus unmittelbarer Nähe und unter 

Inanspruchnahme von Besichtigungseinrich-

tungen zu untersuchen. Die erforderlichen Un-

tersuchungen erstrecken sich auf Tragfähigkeit 

und Grundfestigkeit eines Bauwerks, bei der 

kontrolliert wird, ob der Zustand der Bauwerke, 

auch unter Wasser befindlicher Teile, noch den 

Vorgaben entspricht, und ob Veränderungen im 

Baugrund stattgefunden haben. Der übrige Teil 

der Prüfung beschäftigt sich mit der gründ-

lichen Untersuchung der Oberflächen und 

 beweglichen Teile der Bauwerkselemente auf 

Veränderungen (Risse, Abplatzungen, Rost, 

feuchte Stellen, Fäulnis, Zustand von Schweiß-

nähten etc.) und Verformungen. Bei vermuteten 

Änderungen der Bauwerksgeometrie ist diese 

in ihren Kenngrößen (Verschiebung, Neigung, 

Durchbiegung in verschiedene Dimensionen) 

nachzumessen.

Drei Jahre nach einer Hauptprüfung findet die 

einfache Prüfung statt, die als eine gerätelose, 

aber intensive Sichtprüfung durchzuführen ist 

und die Ergebnisse der letzten Hauptprüfung 

berücksichtigen soll. Werden dabei erhebliche 

Mängel festgestellt, ist die Prüfung ganz oder 

teilweise auf den Umfang einer Hauptprüfung 

zu erweitern. Nach dem Auffinden von den 

 Zustand des Bauwerks beeinflussenden Ereig-

nissen ist eine Sonderprüfung in angemesse-

nem Umfang vorgesehen, die andere planmä-

ßige Prüfungen nicht ersetzt.

Abschließend werden Kriterien für die Bau-

werksüberwachung festgelegt. In Jahren ohne 

Haupt- oder einfache Prüfung wird eine jähr-

liche Besichtigung der Bauwerke gefordert, bei 

der offensichtliche Mängel festgestellt werden 

sollen und für die keine größeren Hilfsmittel 

 nötig sind. Besichtigungen sind außerdem nach 

größeren Ereignissen (Flut, Eisgang, Unfälle) 

durchzuführen, die ein Bauwerk hätten beschä-

digen können. Schließlich soll während der rou-

tinemäßigen Streckenkontrolle eine laufende 

Beobachtung der Bauwerke bezüglich ihrer Ver-

kehrssicherheit stattfinden; außerdem sind 

zweimal jährlich hilfsmittelfreie allgemeine 

Sichtprüfungen auf schwere Schäden hin zu 

 unternehmen.

Weiterhin sind alle maschinellen und elek-

trischen Einrichtungen ihren jeweiligen Normen 

und Vorschriften gemäß zu prüfen bzw. ist zu 

kontrollieren, ob diese Prüfungen ordnungs-

gemäß von Dritten durchgeführt worden sind.

Untersucht werden die Ingenieurbauwerke hin-

sichtlich der Zustandsmerkmale Standsicherheit 

(S), Verkehrssicherheit (V) und Dauerhaftigkeit 

(D) nach RI-EBW-PRÜF 2007. Die Einteilung der 

Schadensschwere erfolgt in die fünf Bewer-

tungsstufen (Zustandswerte) 0 (ohne bzw. sehr 

geringer Schaden) bis 4 (sehr schwerer Scha-

den). Die verschiedenen Zustandswerte werden 

in einer Zustandsnote zusammengefasst. Diese 
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Zustandsnote wird in die Zustände sehr guter 

Bauwerkszustand (1,0 bis 1,4) bis ungenügender 

Bauwerkszustand (3,5 bis 4,0) eingestuft.

Für die Ingenieurbauwerke sind ebenfalls  Warn- 

und Schwellenwerte definiert worden. Der 

Warnwert entspricht der Zustandsnote des Bau-

werks, bei der eine Analyse der Ursachen für die 

Zustandsverschlechterung und die Planung von 

Maßnahmen durchgeführt werden muss. Der 

Schwellenwert entspricht der Zustandsnote des 

Bauwerks, bei deren Erreichen Erhaltungsmaß-

nahmen einzuleiten und durchzuführen sind.

Zusätzlich sind bei Überschreiten der jeweils 

 zulässigen Einzelbewertungen der Schadens-

merkmale ebenso Erhaltungsmaßnahmen zur 

Schadensbeseitigung durchzuführen.

Die Grundlagen des BMS bilden vier komplexe 

Programmmodule:

■■ BMS-MV – Maßnahmevarianten und 

 Wirkungen, Erhaltungsstrategien

■■ BMS-MB – Maßnahmenbewertung

■■ BMS-EP – Optimierung der Erhaltungs-

planung auf Netzebene

■■ BMS-SB – Analyse von Erhaltungsstrategien 

und Szenarienbildung

Das Modul BMS-MV erzeugt in mehreren Schrit-

ten Erhaltungsstrategien auf Objektebene. Die 

Erhaltungsstrategien enthalten detailliert zu 

planende Maßnahmen sowie entsprechende 

Folgemaßnahmen für einen prognostizierten 

Planungszeitraum. Die Erhaltungsstrategien 

 beinhalten neben dem Zustandsverlauf der 

Bauteilgruppen auch den Zeitpunkt der Ausfüh-

rung der Maßnahmen, zugeordnete Kosten und 

die vorhandene Restnutzungsdauer am Ende 

des Bewertungszeitraumes.

Die Zustandsentwicklung kann über das lineare 

oder exponentielle Verhalten innerhalb der Nut-

zungszeiträume angenommen werden, wie das 

Beispiel in Abbildung 19 verdeutlichen soll. 

Abbildung 19: Langzeitbetrachtung der Zustandsentwicklung von ausgewählten Brückenbauwerken (Beton) 

Das Modul BMS-MB ermittelt eine zielführende 

Erhaltungsstrategie auf der Basis ökonomischer 

Grundsätze. Den Baulastträgerkosten werden 

die während des Betrachtungszeitraumes anfal-

lenden Nutzerkosten und die Kosten Dritter 

 gegenübergestellt. Der Nutzen ergibt sich als 

Kosteneinsparung (Betriebs-, Unfall-, Lärm-, 

Schadstoff- und Zeitkosteneinsparungen), die 

der Nutzer gegenüber dem Unterlassen einer 

Maßnahme erhält. Die Reihung der Maß nahmen 

erfolgt nach dem ermittelten Nutzen- Kosten-

Verhältnis (NKV).
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Das Modul BMS-EP erstellt aus den objektbe-

zogenen und bewerteten Strategien optimierte 

Erhaltungsprogramme auf Netzebene für zwei 

verschiedene Szenarien. Im Finanzszenario 

 bilden jährliche Budgetrestriktionen die Grund-

lage, nach denen die einzelnen Erhaltungs-

strategien der Bauwerke so abgeglichen wer-

den, dass ein maximaler Gesamtnutzen erzielt 

wird. Im Qualitätsszenario wird eine mittlere 

Zustandsnote aller Teilbauwerke des Systems 

vorgegeben und das jährlich erforderliche Bud-

get ermittelt.

Das Modul BMS-SP vergleicht die Wirkung der 

auf Netzebene ermittelten Erhaltungsszenarien 

durch Simulation. Somit kann eine Aussage zur 

Alterung der Bauteilgruppen und zum Be-

standswert der Teilbauwerke getroffen werden.

Nach jeder durchgeführten Maßnahme erfolgt 

nunmehr eine Rückkoppelung zu den Netz-

daten, Maßnahmedaten, Zustandsdaten und 

Konstruktionsdaten, so dass die aktuellen Daten 

für die nächste BMS-Analyse zeitnah zur Verfü-

gung stehen.

5.4 Erdbau

Die Zustandsmerkmale von Erdbauwerken kön-

nen anhand ihrer geometrischen Abmessungen 

und deren Veränderung definiert werden.

Schadensmerkmale am Oberbau aufgrund von 

Verformungen im Unterbau/Untergrund kön-

nen Absenkungen der Fahrbahn, lokale Ver-

formungen (z. B. bei Bauwerkshinterfüllungen, 

 Leitungsquerungen, Durchlässen und Graben-

verfüllungen, Hebungen durch Frost) oder Ver-

drückungen (Spurrinnen) sein.

Schäden an Böschungen sind z. B. Oberboden-

rutschungen durch Schäden an der Oberboden-

andeckung oder Böschungsbruch (vgl. Abbil-

dung 20).

Die Schäden können visuell oder auch mit geodä-

tischen Messverfahren aufgenommen werden.

Die Bewertung der Schäden erfolgt nach der 

Schadensschwere mit einer Einteilung in Noten-

werte von 0 (ohne Schäden) bis 3 (schwere Schä-

den), wobei sie um Angaben über die Schaden-

sausdehnung unter Angabe des Anteils ergänzt 

werden können.

Die Grundlage für eine Beschreibung der funk-

tionalen Anforderungen bilden die Zusätzlichen 

Technischen Vertragsbedingungen und Richt-

linien für Funktionsbauverträge im Straßenbau, 

Teil: Erdbauwerke (ZTV Funktion E-StB), welche 

für jedes ÖPP-Vorhaben projektspezifisch zu 

 erstellen bzw. anzupassen ist.

Abbildung 20: Beispiele für Schäden an Böschungen (links: Böschungsrutsch; rechts: Oberbodenrutsch)
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5.5 Entwässerung

Zu den Entwässerungseinrichtungen gehören 

Mittel- und Seitentrennstreifen, Bankette, Mul-

den, Seitengräben, Rinnen, Abläufe, Entwässer-

ungsleitungen, Schächte sowie Durchlässe und 

Düker.

Der Zustand der Entwässerungseinrichtungen 

wird bei sichtbaren Bestandteilen durch visuelle 

Prüfungen, bei Rohrleitungen durch Kamera-

befahrung sowie durch Dichtheitsprüfungen 

bestimmt.

Wichtige Kriterien für die Entwässerung im Be-

reich von Banketten und Seitentrennstreifen ist 

die Querneigung sowie die Höhenlage in Bezug 

zur angrenzenden Verkehrsfläche. Schäden 

können Erosionen und Absackungen oder auch 

fehlender Bewuchs und Oberboden sein.

Bei Mulden und Seitengräben sind Breite und 

Tiefe von Bedeutung. Hier können Abflusshin-

dernisse, wie Verlandung oder Gehölzaufwuchs 

oder Erosion, zu Beeinträchtigungen führen. Bei 

Rinnen sind die Ebenheit im Längsprofil und die 

Höhenlage in Bezug zur angrenzenden Ver-

kehrsfläche für die Entwässerung wichtig. Scha-

densmerkmale sind z. B. Neigungsänderungen, 

bauliche Schäden, wie zerstörte Fugen und Be-

festigungen, sowie Risse und Verformungen.

Für Abläufe ist die Höhenlage in Bezug zum 

Fahrbahnrand oder zu Oberkanten der Rinne 

bedeutsam. Hier können Schäden an den Bau-

teilen und Verformungen zu Problemen mit der 

Entwässerung führen.

Bei Entwässerungsleitungen sind die Höhenab-

weichung zwischen den Schächten sowie die 

Dichtheit von wesentlicher Bedeutung. Durch-

flusshindernisse, wie das Eindringen fremder 

Bauteile, Wurzeleinwuchs, verfestigte Ablage-

rungen, Versatz, Versackungen und bauliche 

Schäden, verhindern eine ungestörte Entwässe-

rung.

Für Schächte ist die Dichtheit sowie bei Lage in 

Verkehrsflächen die Höhenlage der Abdeckung 

in Bezug zur Verkehrsfläche relevant. Verfor-

mungen Schäden an der Umpflasterung, Schä-

den an den Bauteilen sowie Undichtheit zählen 

zu typischen Schadensbildern.

Zustandsmerkmale bei Durchlässen und Dü-

kern sind z. B. die Höhenabweichung und die 

Dichtheit. Auch hier beeinträchtigen Durch-

flusshindernisse, wie verfestigte Ablagerungen, 

einragende Hindernisse (z. B. Wurzeleinwuchs), 

aber auch bauliche Schäden, wie Risse, Scher-

ben, Schäden am Ein- und Auslaufbauwerk und 

Verformungen, die Entwässerung.

Abbildung 21: Beispiele für Schäden an Entwässerungseinrichtungen (links: Schacht; rechts: Rinne) 
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Die Bewertung der Schäden erfolgt nach der 

Schadensschwere mit einer Einteilung in Noten-

werte von 0 (ohne Schäden) bis 3 (schwere Schä-

den), wobei sie um Angaben über die Schaden-

sausdehnung ergänzt wird.

Die Grundlage für eine Beschreibung der funk-

tionalen Anforderungen bilden die Zusätzlichen 

Technischen Vertragsbedingungen und Richt-

linien für Funktionsbauverträge im Straßenbau, 

Teil: Entwässerungseinrichtungen (ZTV Funk-

tion Ew-StB), welche für jedes ÖPP-Vorhaben 

projektspezifisch zu erstellen bzw. anzupassen 

ist.

5.6 Ausstattung

Zur Ausstattung von Straßen gehören im 

 Wesentlichen Markierungen, Schutzeinrichtun-

gen, Beschilderungen, Leiteinrichtungen sowie 

Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen.

Betroffen von der Erhaltung der Straßeninfra-

struktur sind in erster Linie die Fahrbahnmarkie-

rungen. Die weiteren Elemente sind nur inso-

weit zu berücksichtigen, wenn sie infolge von 

Erhaltungsmaßnahmen angepasst oder erneu-

ert werden müssen. Beispielhaft sei die mög-

liche Höhenanpassung von Schutzplanken bei 

Erneuerung der Straßendecke im Hocheinbau 

genannt.

Der jeweilige Zustand wird in der Regel visuell 

erfasst. 

Für die Markierung gelten die Anforderungen 

aus der ZTV-M 02, aus welcher eine Kombina-

tion von visueller und messtechnischer Erfas-

sung hervorgeht. Geprüft werden können 

 Griffigkeit, Tagessichtbarkeit, Nachtsichtbarkeit 

(trocken/nass) und Verschleißfestigkeit.

Als Datengrundlage können – soweit vorhan-

den – Videobefahrungen und Fotodokumen-

tationen genutzt werden. Diese Daten werden 

in Straßendatenbanken (z. B. STRADIVARI) ein-

gespeichert und mit weiteren Zustandsgrund-

lagen verknüpft.

Die Erarbeitung der Zusätzlichen Technischen 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für Funk-

tionsbauverträge im Straßenbau, Teil: Straßen-

ausstattung (ZTV Funktion A-StB), erfolgt zur-

zeit in Verantwortung der FGSV.
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betriebsdienst im  rahmen 
der ÖPP-modelle

6.1 Grundlagen

Einen wesentlichen Bestandteil der Leistungs-

pflicht eines privaten Auftragnehmers im 

 Rahmen von ÖPP-Projekten stellt der Betriebs-

dienst dar. Der Betriebsdienst beinhaltet gene-

rell die Kontrolle, Wartung und Pflege der Straße 

und umfasst Leistungen, die zur anforderungs-

ge mäßen und sicheren Nutzung sowie Wah-

rung der Funktionsfähigkeit der Straße und 

 ihrer Bestandteile notwendig sind. Die Zielset-

zung besteht in der Gewährleistung der Sicher-

heit und Befahrbarkeit der Straße einschließlich 

der Bauwerke.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in Abhän-

gigkeit von den vorhandenen Strukturen des 

Straßenbaulastträgers und in Abhängigkeit  

von der vorhandenen Projektstruktur wesent-

liche Teile des Betriebsdienstes sowohl weiter-

hin in der Verantwortung des Straßenbaulast-

trägers verbleiben oder aber übertragen werden 

können.

Ein wesentlicher Faktor für die Einbeziehung 

von Betriebsdienstleistungen in ein ÖPP-Projekt 

stellt in erster Linie der vom jeweiligen Projekt 

einbezogene Netzanteil bzw. die vorgesehene 

Streckenlänge dar. Wichtig ist dabei, dass aus 

wirtschaftlicher Sicht möglichst für beide Ver-

tragspartner ein wirtschaftlicher Vorteil gene-

riert werden kann.

Problematisch erscheint insbesondere die Rea-

lisierung von ÖPP-Verträgen im Autobahn-

bereich. Aus der bisherigen Praxis der Auto-

bahnmeistereien der Straßenbauverwaltungen 

ist allgemein bekannt, dass sich wirtschaftliche 

Betriebsdienststrukturen erst ab einer Größen-

ordnung von größer 50 km, besser ab 70 km, 

entwickeln lassen. 

Bei der Realisierung der bisherigen A-Modelle 

hat man sich dabei beholfen, dass zu der ver-

traglichen Ausbaustrecke noch ein bereits aus-

gebauter Streckenabschnitt als Vertrags-

bestandteil für den Betriebsdienst integriert 

wurde, um so die Wirtschaftlichkeit des Be-

triebsdienstes zu fördern.

Für den Bereich der Bundesstraßen, Landes-

straßen und kommunalen Straßen werden 

 dahingegen in den meisten Fällen, soweit nicht 

ganze Teilnetze vereinbart werden sollen, nur 

bestimmte, relativ kurze Streckenlängen im 

Rahmen von ÖPP-Verträgen, z. B. bei Ortsum-

fahrungen, vereinbart. An dieser Stelle wird es 

wirtschaftlich nicht umsetzbar sein, den kom-

pletten Betriebsdienst auf den privaten Ver-

tragspartner zu übertragen. Andererseits sollte 

man möglichst wenige Schnittstellen zwischen 

der Meisterei, der Straßenbauverwaltung und 

dem privaten Vertragspartner schaffen.

Als praktikablen Weg sollte man in solchen 

 Fällen dem privaten Partner neben dem Bau 

und der Erhaltung auch die bauliche Unterhal-

tung, also den Leistungsbereich 1 des Betriebs-

dienstes – Sofortmaßnahmen am Straßenkörper 

– und alle Leistungspositionen, die unmittelbar 

einen Einfluss auf die Langlebigkeit der Straßen-

konstruktion haben, übertragen. Hierzu gehö-

ren auch z. B. ausgewählte Maßnahmen der Rei-

nigung von Entwässerungseinrichtungen und 

Maßnahmen im Bauwerksbereich. Weiterhin ist 

zu überlegen, inwieweit Leistungen, die auch 

6
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bei konventioneller Realisierung an Dritte ver-

geben werden, nicht ebenso Vertragsbestand-

teil werden können.

Unter Beachtung dieser Mindestvertrags-

bestandteile des Betriebsdienstes ist vom 

 Grundsatz her immer zu beachten, dass jeder 

 ÖPP-Vertrag – insbesondere auch unter Berück-

sichtigung einer Leistungsübernahme des Be-

triebsdienstes – projektspezifisch, d. h. als ein 

auf die jeweilige Projektstrecke (oder -netz) zu-

geschnittener Vertrag betrachtet werden muss.

Dem Betriebsdienst werden entsprechend den 

geltenden allgemeinen technischen Regelungen 

die folgenden Leistungsbereiche zugeordnet:

■■ Sofortmaßnahmen am Straßenkörper, d. h. 

Schadensbeseitigung an Fahrbahnen,  

Ingenieurbauwerken und Entwässerungs-

systemen in geringem Umfang

■■ Pflege der Grünflächen, d. h. Mahd und 

 Pflege von Intensiv- und Extensivgrün-

flächen inkl. Entsorgung

■■ Wartung und Instandhaltung der Straßen-

ausstattung, d. h. Wartung und Instandhal-

tung aller elektrotechnischen Anlagen, pas-

siven Schutzeinrichtungen und WC-Anlagen

■■ Reinigung der Straßenbestandteile, d. h. 

 Reinigung von Fahrbahnen, Entwässerungs-

einrichtungen, Bauwerken, WC-Anlagen 

 sowie Abfallbeseitigung und Entsorgung

■■ Winterdienst, d. h. Räumen und Streuen von 

Fahrbahnen und Parkplätzen

■■ Sonstige Leistungen, d. h. laufende Strecken-

kontrolle, Unfallbeseitigung und Abwicklung 

mit der Versicherung sowie Zusammenarbeit 

mit den Sicherheitsbehörden

Grundlage für den Betriebsdienst bildet hierfür 

das Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst 

auf Bundesfernstraßen vom Dezember 2004 mit 

den darin beschriebenen Anforderungen und 

Standards für die Leistungserbringung. Diese 

Grundlagen lassen sich auch mit konkreten An-

passungen und Präzisierungen für kommunale 

Straßen anwenden. 

Die Leistungsbeschreibung beinhaltet quali-

tative und quantitative Anforderungen an das 

 Ergebnis der Leistungserbringung. Alle Leis-

tungen des Betriebsdienstes ergeben sich aus 

Anforderungen an Funktion, Sicherheit und 

Substanz. Damit sind die Leistungen anforder-

ungsorientiert beschrieben. Die Häufigkeit der 

Leistungserbringung orientiert sich an wech-

selnden Anforderungen und kann aus diesem 

Grunde bei vielen Leistungen nicht fest vor-

geschrieben werden. Für eine effektive und 

wirtschaftliche Leistungserbringung ist somit 

eine differenzierte Leistungsbeschreibung er-

forderlich. 

Grundlagen der Leistungsanforderungen sind 

die maßgebenden Gesetzgebungen, Verord-

nungen, Vorschriften und technischen Regel-

werke (jeweils in der aktuellen Fassung). Die 

Häufigkeiten der Leistungserbringung ergeben 

sich aus den Anforderungen an die Leistungen, 

Regelwerte dienen nur als Orientierungswerte. 

Anforderungen an die Leistungserbringung 

werden nur dann gestellt, wenn das Ergebnis 

der Leistungserbringung beeinflusst werden 

kann, oder wenn sie Auswirkungen auf die 

 Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs-

flusses haben (z. B. Anforderungen an das Perso-

nal oder die Absicherung von Arbeitsstellen). 

Die genannten Fristen sind bindend und gelten 

ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens beim 
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Leiter der Betriebseinheit. Sie sind auch insofern 

bindend, sofern sie mit vertretbarem Aufwand 

eingehalten werden können und der Nutzen 

der fristgerechten Leistungserbringung höher 

ist, als es die Beeinträchtigungen von Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs sind.

Im Rahmen einer ÖPP-Beschaffungsvariante ist 

eines der Grundprinzipien die möglichst umfas-

sende Umsetzung des Lebenszyklusgedankens. 

Vor diesem Hintergrund ist es technisch und 

wirtschaftlich sinnvoll, wie im Hochbau bereits 

praktiziert, auch bei der Realisierung der  

Straßeninfrastruktur das Gesamtpaket von  

Planen, Bauen, Finanzieren, Erhalten und Betrei-

ben an einen Verantwortlichen zu übergeben. 

Besonders im Betrieb sind, aufgrund der meist 

langen Vertragsdauer, gute Effizienzen zu er-

zielen. Auf die zu erzielenden technischen und 

wirtschaft lichen Vorteile wird im Kap. 7.2 mit der 

Beschreibung von Prozessoptimierungen ge-

nauer eingegangen. Es sei aber bereits hier dar-

auf hingewiesen, dass ein kompletter Verzicht 

auf die Integration des Betriebsdienstes in ein 

ÖPP-Projekt aus technischer Sicht nicht zu emp-

fehlen ist. Jedoch kann es auch sinnvoll sein, nur 

den Betrieb einer Straßeninfrastruktur im 

 Rahmen eines ÖPP-Projektes zu vergeben, 

 sofern die zu betreibenden baulichen Anlagen 

bereits existieren und ein Zustandsniveau defi-

niert werden kann. Als Beispiel sei an dieser 

 Stelle die Übernahme der Aufgaben von  

Straßenmeistereien durch private Firmen ge-

nannt. In diesem Fall kann von einem Straßen-

Facility-Management gesprochen werden.

Bei Planung, Ausschreibung und Umsetzung  

des Betriebsdienstes sollten die nachfolgend be-

schriebenen Aspekte Berücksichtigung finden.

6.2 Leistungsbeschreibung

Der Betriebsdienst muss planbar gestaltet wer-

den. Grundlage dafür ist auch hier die Kenntnis 

über die zu betreibenden und unterhaltenden 

Objekte mit Qualität und Quantität sowie der 

Umfang von an Dritten zu vergebende Leistun-

gen, wie z. B. Wartungsverträge. Auf Basis dieser 

Kenntnis kann das Leistungsbild für den Be-

triebsdienst klar definiert werden. Im Rahmen 

der Leistungsbeschreibung müssen mindestens 

Angaben über Art der Leistung, Häufigkeit  

und die zu beachtenden Randbedingungen 

 gemacht werden. Wenn sich der Betriebsdienst 

in verschiedene Phasen aufteilt, z. B. auf Grund 

von Änderungen im Straßennetz, so muss sich 

das Leistungsbild diesen Phasen anpassen. Das 

vom Bund und den Ländern standardisierte 

Leistungsheft für den Straßenbetriebsdienst auf 

Bundesfernstraßen kann als gute Grundlage 

 einer Leistungsbeschreibung dienen und ist 

grundsätzlich auch auf Kommunalstraßen an-

wendbar.

Die Frage, in welcher Form und in welcher Tiefe 

den Bietern die Leistung beschrieben wird, 

muss projektabhängig beantwortet werden. 

Grundsätzlich sind die Leistungen funktional 

(outputorientiert) zu beschreiben. Dabei muss 

eine Abwägung zwischen dem Aufwand der 

Bieter und dem Aufwand der Vergabestelle 

 gefunden werden. Wird der Aufwand für die 

Bieter zu groß, wird das Projekt möglicherweise 

auf wenig Marktresonanz treffen. Wird der Auf-

wand für die Vergabestelle zu groß, kann das 

Projekt unwirtschaftlich werden.
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6.3 Netz- bzw. Streckenauswahl

Die wirtschaftliche Gestaltung eines Straßenbe-

triebs erfordert die Festlegung von wirtschaft-

lichen Netzgrößen. Die Wirtschaftlichkeit eines 

Netzes hängt dabei stark von lokalen Gegeben-

heiten ab. Die Durchschnittsnetzgrößen in 

Deutschland (ca. 65 km Streckenlänge bei Auto-

bahnen, ca. 300 km Netz bei Bundes-, Lan des- 

und Kreisstraßen) können nur als grober 

 Anhaltspunkt dienen, wobei sich die ökonomi-

sche Netzgröße in erster Linie aus den Anfor-

derungen des Winterdienstes ermitteln lässt. 

 Tendenziell kann aber gesagt werden, dass eine 

Netzvergrößerung bis zur Ausnutzung der 

 maximal zulässigen Umlaufzeiten im Winter-

dienst die Wirtschaftlichkeit erhöht. Ebenso wie 

bei der Ermittlung von Planungsdaten für eine 

ZEB und ein PMS (Pavement-Management- 

System) ist das Vorhandensein eines Ordnungs-

systems für die Ermittlung von Bestandsdaten 

für den Straßenbetriebsdienst erforderlich. 

Grundsätzlich kann das zu betreibende Netz 

von geplanten Bau- oder Erweiterungsmaßnah-

men unabhängig festgelegt werden.

6.4 Angebotsbearbeitung durch den Bieter

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten 

 Daten können die Bieter die Leistungen des 

Straßenbetriebsdienstes ableiten. Hiervon aus-

genommen sind natürlich unvorhersehbare 

 Ereignisse, wie Winterdauer und -stärke sowie 

Unfalldienst. Jedoch können hierzu Aussagen 

über die zu erwartenden Leistungen pro-

jektspezifisch abgeschätzt werden. 

Nach Zusammenstellung der einzelnen Leistun-

gen wird auf dieser Grundlage ein Jahres-

arbeitsplan erstellt, aus dem der Personal- und 

Gerätebedarf für den Betriebsdienst ermittelt 

werden kann. Damit sind die wichtigsten Grund-

lagen für die Investitions- und Kostenplanung 

gegeben. 

Des Weiteren sollten in der Leistungsbeschrei-

bung möglichst genaue Angaben zu folgenden 

Punkte erfolgen:

■■ Betriebshof: 

Es sollten Angaben über die Verfügbarkeit 

von Flächen und Gebäuden für die Einrich-

tung eines Betriebshofes bzw. einer Straßen-

meisterei gegeben werden. Gleichermaßen 

liegt es auch in der Verantwortung des 

 Bieters, sich eigenständig entsprechende 

Baulichkeiten und Flächen zu erschließen. 

■■ Personal- und Gerätebeschaffung:

Grundsätzlich kann dem Bieter die Personal-

beschaffung selbst überlassen werden.  Sollte 

Personalübernahme gewünscht sein, so soll-

ten die diesbezüglichen Rahmenbedingun-

gen genau beschrieben werden. Gleiches gilt 

für die Fahrzeug- und Geräte beschaffung.

■■ Winterdienst: 

Neben detaillierten Räum- und Streuplänen 

ist hier der Personal- und Geräteeinsatz 

 darzustellen. Die erforderlichen Kapazitäten 

zur Realisierung des erforderlichen Anforder-

ungsniveaus einschließlich der erforderli-

chen Stützpunkte und Materialien sind zu 

beschreiben. Die Schnittstellen zum Winter-

dienst der Autobahn- bzw. Straßenmeisterei 

des Straßenbaulastträgers sind ebenfalls zu 

berücksichtigen.



64

■■ Nachunternehmer:

Den Bietern sollte der Einsatz von Nach-

unternehmern grundsätzlich erlaubt sein. 

Gewisse Begrenzungen bzgl. einer Mindest-

eigenleistung sind denkbar. Die technisch 

und wirtschaftlich optimale Aufteilung 

 zwischen Eigenleistung und Nachunter-

nehmereinsatz stellt eine wichtige Stell-

schraube zur Erzielung eines effizienten 

 Betriebsdienstes dar.

■■ Leistungslevels und Vertragsstrafen:

Zur Steuerung der Leistungserbringung des 

privaten Partners ist die Vereinbarung von 

funktionalen Leistungslevels (siehe Leis-

tungsbeschreibung) und entsprechenden 

Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung ange-

raten.
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innovationspotenzial und 
Prozessoptimierung

7.1 Prozessoptimierungen – Planung/Bau

Eine besondere Motivation für die technische 

Realisierung von Straßenkonstruktionen bei 

ÖPP-Maßnahmen im Vergleich zu einer konven-

tionellen Realisierung besteht insbesondere in 

einer qualitativen Verbesserung bei der Herstel-

lung der Anlagen. Hierbei ist vor allem die lang-

fristige Betrachtung im Rahmen des Lebens-

zyklus, d. h. in der Einheit von Planung, Bau, 

Erhaltung und Betrieb, maßgebend. Somit 

 stehen die nachfolgenden Aufzählungen für 

eine nachhaltige und längerfristige Strategie 

und sollen beispielhaft Möglichkeiten zur Reali-

sierung langlebiger Straßenkonstruktionen auf-

zeigen. Als Folge einer qualitativ hochwertigen 

Straßenverkehrsanlage mit all ihren Bauteilen, 

zusätzlichen Anlagen und Bauwerken kann sich 

damit eine Reduzierung von Erhaltungsmaß-

nahmen und -aufwendungen einstellen, welche 

die ggf. höheren Baukosten zu Beginn relati-

vieren und am Ende der Laufzeit zu einem nied-

rigeren Gesamtkostenniveau gegenüber einer 

konventionellen Realisierung über den gleichen 

Zeitraum führen. Die Nutzung von innovativen 

Bauweisen unter dem Aspekt der Langzeit-

betrachtung besitzt neben der betriebswirt-

schaftlichen Relevanz auch einen volks-

wirtschaft lichen Aspekt (z. B. Verringerung von 

Stauerscheinungen aufgrund weniger durchzu-

führender Erhaltungsmaßnahmen) sowie den 

Aspekt der Ressourcenschonung. Hinsichtlich 

der Optimierungspotenziale aus volkswirt-

schaftlicher Sicht wird an dieser Stelle auf das 

Kap. 7.3 verwiesen.

Die wesentliche Basis für eine langlebige Stra-

ßenkonstruktion besteht in einer qualitativ 

 ausgereiften Planung der Konstruktion, in der 

Verwendung hochwertiger Straßenbaustoffe 

und in einer qualitativ hochwertigen Baureali-

sierung. In den nachfolgenden Beispielen sind 

 einige wesentliche Grundlagen aufgeführt. 

 Jedes dargestellte Beispiel für sich betrachtet 

wird noch keine innovative Lösung aufzeigen. 

Allerdings kann, von diesen Beispielen ausge-

hend, in einer weiteren Vertiefung dieses Ansat-

zes die Grundlage für eine innovative Lösung 

bzw.  Lösung im Sinne einer differenzierten Pro-

zessoptimierung begründet sein. Davon abge-

leitet lassen sich die nachstehenden beispiel-

haften Grundsätze ableiten:

Der Bau langlebiger Straßenbefestigungen 

 beginnt mit der Planung. Die Berücksichtigung 

hoher Tragfähigkeiten des Untergrundes und 

des Unterbaus ordnen sich hier ein. Ein nicht 

ausreichend tragfähiger Untergrund hat direkte 

Auswirkungen auch auf das Tragfähigkeitsver-

halten der darüber liegenden Konstruktions-

schichten. Ein schlechter Baugrund führt zu 

 ungleichmäßigen Setzungen, und somit ist eine 

qualitative Bodenverbesserung eine wesentli-

che Voraussetzung für eine hohe Tragfähigkeit 

und lange Lebensdauer der gesamten Straßen-

konstruktion.

Auch eine hohe Tragfähigkeit der unteren Trag-

schichten ist eine wesentliche Grundlage für 

lange Lebensdauern. Hierzu gehört die Verwen-

dung entsprechender Zuschlagstoffe mit den 

an die vorliegenden Randbedingungen ange-

passten Kornverteilungen.

7
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Der Untergrund und die unteren Tragschichten 

sind die Voraussetzung dafür, dass die oberen 

Konstruktionsschichten vor zu hohen Verkehrs-

spannungen und -belastungen bewahrt wer-

den. Eine gute strukturelle Umsetzung wird 

durch gut und schichtweise verdichtete Kon-

struktionsschichten gewährleistet. Zwischen 

den einzelnen Konstruktionsschichten muss 

eine ausgewogene Tragfähigkeitsabstimmung 

und -balance vorhanden sein. Hier ist der  Einbau 

von 2 Schichten u. U. sinnvoller als der Einbau 

einer Schicht in gleicher Gesamtdicke. Gleicher-

maßen ist es für eine Tragfähigkeit der Gesamt-

konstruktion wichtig, dass zwischen den ein-

zelnen Schichten ein fester Verbund besteht, 

der ebenfalls zum Untergrund vorhanden sein 

sollte.

Die Befestigungen sind breit genug zu planen, 

um Kantenschäden und Randabbrüche zu ver-

meiden. Um bei Betonkonstruktionen Schäden 

an den Kanten zu vermeiden, ist der Einbau 

 einer ca. 50 cm breiteren Konstruktion möglich. 

Ebenso kann durch tragfähige Seitenstreifen 

bzw. tragfähige Bankettausbildungen Kanten-

schädigungen vorgebeugt werden.

In jedem Falle sind ausreichende Entwässe-

rungslösungen anzuwenden, durch die ein Ein-

dringen von Wasser in die Straßenkonstruktion 

bzw. den Untergrund vermieden werden kann. 

Um den ungebundenen Unterbau trocken zu 

halten, ist eine ausreichende Entwässerung 

ebenfalls erforderlich. Gleichermaßen ist die 

Deckschicht so wasserdicht zu planen und zu 

bauen, dass kein Oberflächenwasser in die 

 darunter liegenden Konstruktionsschichten 

 geführt werden kann.

Die Wahl der Zuschlagstoffe richtet sich insbe-

sondere nach geografischen und ökono mischen 

Erfordernissen. Diese Erfordernisse müssen 

 jedoch mit den technischen Anforderungen, 

wie Art, Sieblinie, Form, Reinheit, Polierwider-

stand etc., für die Herstellung und Dauerhaftig-

keit übereinstimmen. Durch die Anwendung 

geeigneter Zuschlagstoffe und Zemente sind 

AKR-Schädigungen bei Betonbefestigungen 

von vornherein auszuschließen.

Innerhalb der Ausführung sind Betoneinbau 

und -verdichtung mit der größten Sorgfalt 

durchzuführen, um so dauerhafte Betonbefes-

tigungen zu erhalten. Besondere Sorgfalt ist 

ebenso auf die abschließenden Tätigkeiten, wie 

die Fugenherstellung und -abdichtung, die 

Oberflächenbehandlung und der Schutz gegen 

Austrocknung, zu verwenden. 

Ein tragfähiger Untergrund ist für jeden Ver-

kehrsweg unabdingbar, jedoch können z. B. 

bergbauliche oder tektonische Einwirkungen 

auf die Konstruktion Einfluss nehmen. Hier 

 bietet sich ein breites Feld mit innovativen 

 Bauweisen, die im Regelwerk noch nicht den 

Stand der Technik repräsentieren. Innovationen 

können so schneller in Bauprojekten ihren Ein-

zug finden.

Durch die Eigenverantwortung der ausfüh-

renden Unternehmen werden auch mess- und 

 materialtechnische Kontrollen stärker dem 

 Innovationsprozess unterzogen. Als Stichwort 

sei hier nur beispielhaft die satellitengestützte 

Vermessung und Gerätesteuerung erwähnt, die 

zeitaufwändige Kontrollmessungen auf stich-

probenhafte Überprüfungen reduzieren  können.

Durch längere Vertragslaufzeiten werden die 

ausführenden Unternehmen höhere Anforder-

ungen als die derzeit festgelegten Mindestan-

forderungen an Baustoffe stellen. Eine Festle-

gung von Sollwerten, z. B. für lärmtechnische 

Eigenschaften von Fahrbahnbelägen statt der 

Festlegung von Bauweisen, kann ebenfalls der 

schnelleren Umsetzung von Forschungsergeb-

nissen in die praktische Anwendung Vorschub 

leisten. Ein größerer Freiheitsgrad in den Bau-

weisen könnte die Forschungsaktivitäten der 

Unternehmen erheblich fördern.

Weiterhin ist die Frostbeständigkeit der Ge-

samtkonstruktion bei der Planung und dem Bau 

ausreichend zu berücksichtigen. Innerhalb der 

einzelnen Konstruktionsschichten ist auf eine 
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gute Homogenität in allen Richtungen durch 

die Anwendung homogener Materialien und 

auf eine gleichmäßige Verdichtung der einzel-

nen Schichten zu achten. Die Lebensdauer kann 

weiterhin durch eine Reduzierung der Hohl-

räume (Luftporen) und durch die adäquate 

 Verwendung von dauerhaften Binderschichten 

erhöht werden.

Die Dicke der Konstruktionsschichten ist ein 

 wesentlicher Parameter für langlebige Straßen-

decken. Längere Lebensdauern können durch 

zusätzliche Schichtdicken auf der Grundlage 

 einer konservativen Bemessung erreicht wer-

den. Eine differenzierte Asphaltanwendung mit 

höherer Qualität kann sich auf spezifische 

 Bedingungen, wie Verkehrsbelastung und 

 Klima,  unter Berücksichtigung einer längeren 

Lebensdauer positiv auswirken.

Insgesamt ist festzustellen, dass im Gesamt-

interesse der Straßenbauverwaltung und auch 

im Nutzerinteresse ein erhöhtes Augenmerk auf 

langlebige Straßenkonstruktionen zu legen ist. 

Gleichermaßen ist jedoch auch darauf zu ach-

ten, dass insbesondere im Interesse einer mög-

lichst geringen Beeinflussung des vorhandenen 

Verkehrs die Einschränkungen durch Erhal-

tungsmaßnahmen innerhalb des weiteren 

 Lebenszyklus der Straße zu minimieren sind. 

Durch die Realisierung langlebiger Straßenkon-

struktionen kann es somit zu erheblichen 

 Effizienzsteigerungen in der Einheit von Bau 

und Erhaltung kommen. 

Neben einem nutzbaren Optimierungspoten-

zial für die Ausbildung des Straßenkörpers 

 lassen sich mit einer ÖPP-Anwendung im 

 Straßenbaubereich zusätzliche Anreizfaktoren 

für eine verkürzte zeitliche Umsetzung der 

Verkehrs anlagen gewinnen. Durch z. B. festge-

schriebene Mauteinnahmen oder Verfügbar-

keitsentgelte, beginnend mit Fertigstellung der 

nutzbaren Neubau- bzw. Ausbaustrecke, wird 

dem privaten Hersteller die Möglichkeit gege-

ben, bei vorzeitiger Fertigstellung der geplan-

ten Baumaßnahmen früher als kalkuliert ent-

sprechende stetige Einnahmen zu erzielen. Die 

Erfahrungen der bisherigen Modelle haben 

 bewiesen, dass dieser Anreiz verstärkt von den 

privaten Partnern genutzt wird. Analog erge-

ben sich hieraus ebenfalls zusätzliche volkswirt-

schaftliche Nutzenkomponenten, wie frühzei-

tige Reisezeit reduzierungen und verringerte 

Unfallrisiken.

7.2 Prozessoptimierungen – Betriebsdienst

Neben den Belangen des Baus und der Erhal-

tung sind auch im Rahmen des Betriebsdienstes 

Möglichkeiten für weitere Prozessoptimie-

rungen vorhanden. Mit den Merkblättern 

zum Maßnahmenkatalog Straßenbetriebsdienst 

MK 1 bis MK 13 verfügt das Straßenwesen 

 bereits über ein umfassendes Instrumentarium 

zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im 

Rahmen des Betriebsdienstes. Die schrittweise 

Umsetzung der hierin beschriebenen Maßnah-

men ist eine grundlegende Zielstellung in der 

täglichen  Arbeit der Straßenbauverwaltungen.

Im Zusammenhang mit einer Projektrealisie-

rung von ÖPP-Maßnahmen besteht die wesent-

liche Zielstellung darin, die im Rahmen des 

 Betriebsdienstes vertraglich übernommenen 

Leistungen von vornherein so zu organisieren, 

dass diese den beschriebenen Maßnahmen im 

Rahmen des Maßnahmenkataloges weitest-

gehend entsprechen.

Nachstehende Ansätze stellen ausgewählte 

 Beispiele für mögliche Prozessoptimierungen 

innerhalb des Betriebsdienstes dar.
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7.2.1 Realisierung von Schichtdiensten außerhalb 
der Winterdienstsaison

Durch einen zweischichtigen Einsatz außerhalb 

der Winterdienstsaison können Bereitschafts-

stunden reduziert werden. Weiterhin ist eine 

Erreichbarkeit zwischen z. B. 5.00 und 21.30 Uhr 

permanent gegeben. Durch den Schichteinsatz 

ergibt sich ebenfalls eine effizientere Auslas-

tung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte. Der 

Schichtdiensteinsatz ist jedoch projektspe-

zifisch auf seine Effizienz zu überprüfen. 

Über die Einrichtung von Jahresarbeitszeit-

konten können u. a. auch Überstunden aus dem 

Winterdienst im restlichen Jahresverlauf ausge-

glichen werden.

Beispielsweise kommen auf Bundesautobahnen 

jeweils 1 bis 2 Mitarbeiter in der Streckenkon-

trolle zum Einsatz, und ein festes Team ist für 

den Bereich der Rastplätze im Einsatz. 

7.2.2 Arbeitsrealisierung

Die Realisierung verkehrsbehindernder Arbei-

ten ist in verkehrsarme Zeiten zu legen. So ist 

z. B. Staufreiheit bei Arbeiten auf vierstreifigen 

Bundesautobahnen mit Verkehrsstärken je   

 Richtung von < 1.600 Kfz/h und auf sechsstrei-

figen Bundesautobahnen von < 3.500 Kfz/h (mit 

 einem jeweils vorhandenen LKW-Anteil von 

ca. 20 %) zu erwarten.

Es können weiterhin Leistungen im Rahmen 

 einer Generalreinigung der Strecke gebündelt 

werden. Hierdurch werden konzentriert mehr-

ere Leistungen innerhalb einer Sperre bzw. in-

nerhalb eines festgelegten Zeitraumes realisiert. 

Hierfür bieten sich u. a. solche Leistungen an, 

wie Gehölze zurückschneiden, Verkehrszeichen 

instand halten, Straßenabläufe und Verkehrszei-

chen reinigen, Abfälle und Müllablagerungen 

einsammeln und entsorgen, Schächte und 

Rohrleitungen reinigen u. a.

Weiterhin können außergewöhnliche, auch 

kurzzeitige Sperrungen einzelner Fahrstreifen 

bzw. gesamter Richtungsfahrbahnen durch 

 Unfälle u. ä. für eine konzentrierte Leistungs-

realisierung innerhalb der Sperrzeiten genutzt 

werden. 

7.2.3 Einrichtung eines 
Verkehrsinformationssystems

Zur Gewährleistung eines bestmöglichen Ver-

kehrsflusses sind aktuelle Informationen zur 

Verkehrssituation und zu auftretenden Behin-

derungen erforderlich. Hierzu können folgende 

Möglichkeiten Anwendung finden:

■■ Einbeziehung in ein Baustellenkoordinie-

rungs- und Informationssystem
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■■ automatische Erhebung von Verkehrsdaten 

über entsprechende elektronische Verkehrs-

erfassung

■■ Realisierung der Betriebsdienstarbeiten in 

verkehrsschwachen Zeiten

7.2.4 Einrichtung eines 
Winterdienst-Managementsystems

Im Rahmen eines Winterdienst-Management-

systems ist ein prozessoptimierter Winterdienst 

zu realisieren. Elemente dieses Systems sind u. a.:

■■ Erfassung/Darstellung von Fahrbahnzustand 

und Witterung sowie deren Prognose

■■ aktuelle Anzeige und Auswertung der  

SWIS-Daten

■■ Erstellung von Temperaturprofilen für 

 einzelne Streckenabschnitte

■■ Installation von 2 bis 4 Messstationen je 

Meistereibereich

■■ Einsatzleitung, -verfolgung und -dokumen-

tation der Winterdiensteinsätze

■■ Anzeige Einsatzstatus Fahrzeuge (Position, 

Gerätestatus, Fahrbahntemperatur, Streu-

dichte)

■■ Datenerfassung Einsatzfahrzeuge (Position 

über GPS, Datum, Uhrzeit, Streudichte Salz 

und Sole, Streubreite und -richtung, Pflug-

stellung, Fahrbahntemperatur zur Anpas-

sung der Streudichte)

■■ Speicherung von Einsatzdaten und Detail-

informationen

7.2.5 Planungsmanagement der 
Betriebsdienstleistungen

Ein Planungsmanagement der Betriebsdienst-

leistungen ist für eine Planung der Kapazitäten 

einschließlich der Kalkulation des Personalein-

satzes erforderlich. Die Basis hierfür bildet der 

Maßnahmekatalog MK 1.

In einem ersten Schritt erfolgt eine Aufnahme 

des Anlagenbestandes auf der Grundlage der 

Richtlinie „Bestandsdatenerhebung auf Bun-

desfernstraßen“; 1/3 der Leistungen wird für 

Fahrbahnen aufgewendet und 2/3 für Straßen-

bestandteile seitlich der Fahrbahnen.

Auf der Basis der Bestandsdaten in Kombination 

mit konkret zuordenbaren Leistungszeiten und 

erforderlichen Anforderungsniveaus können 

 jeweils Arbeitseinsatzpläne erstellt werden. 

Schritte hierzu sind:

■■ Festlegung von Turnussen der jährlichen 

Leistungserbringung

■■ Planung der Ressourcen Personal, 

 Fahr zeuge, Geräte und Material

■■ Ermittlung spezifischer Leistungsdaten

■■ Kalkulation der internen Preise (Stückkosten 

in € je km, Stück, m², m³ etc.)

■■ Organisation einer Jahres-, Monats- und 

 Wochenarbeitsplanung

■■ strategische Ressourcenplanung
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7.2.6 Fahrzeuge und Geräte

Auf der Grundlage einer stabilen Standardaus-

stattung einer Autobahn- oder Straßenmeis-

terei mit eigenen Fahrzeugen und Geräten, die 

möglichst einen hohen Auslastungsgrad besit-

zen, kann die Absicherung des weiteren Geräte-

bedarfs über Anmietung, Leasing bzw. den aus-

gewählten Einsatz von Nachunternehmern 

erfolgen. 

Der Einsatz von Groß-LKW auf Autobahnen wird 

durch den Winterdiensteinsatz bestimmt. An-

wendungsbeispiele zur Räumung auf einer drei-

streifigen Richtungsfahrbahn sind:

1. Möglichkeit:  über 3 Fahrzeuge mit überbreiten 

Frontpflügen

2. Möglichkeit:  über 2 Fahrzeuge mit Vorbau- 

und Seitenpflug, Gesamträum-

breite je Fahrzeug = 7,50 m

Zu beachten ist, dass die Streuung dreistreifiger 

Richtungsfahrbahnen nicht mit einem Fahrzeug 

über die gesamte Streubreite realisierbar ist 

(Störungen und ungleichmäßiges Streubild 

durch vorbeifahrende Fahrzeuge, Fahrtwind, 

äußere Windeinflüsse).

7.2.7 Lage und Ausstattung Betriebszentrale

Hier sollte es zu einer Abstimmung zwischen 

Räum- und Streuschleifen und der Lage der 

Standorte kommen. Eine möglichst mittige 

Lage des Stützpunktes ist anzustreben. Im 

 Endbereich sollten möglichst keine unnötigen 

Leerfahrten verursacht werden, ggf. müssen 

 Betriebsumfahrten eingerichtet werden. 

Die Bürogebäude, Fahrzeughallen, Werkstatt, 

Lagerhallen, Freiflächen, Fahr- und Rangier-

flächen, Streustofflagerung sind entsprechend 

dem tatsächlich vorzuhaltenden Ausstattungs-

bestand zu optimieren. Bei Salzladestationen ist 

auch ein Zwischensiloeinsatz für eine schnelle 

Beladung möglich, ansonsten benötigt die tra-

ditionelle Beladung mit Radlader ca. 10 bis 15 

Minuten. Solebefüllung sollte gleichzeitig mit 

Salzbeladung vorgenommen werden (Salzlöse-

anlage mit Vorratsbehälter für Sole erforderlich).

Gegebenenfalls ist eine parallele Beladung 

durch Vorhandensein mehrerer Silos möglich. 

Es sind ausreichende Lagerkapazitäten vorzu-

halten; z. B. 1.200-t-Salzhalle, 75.000-l-Vorratsbe-

hälter für Salzsole.

7.2.8 Einsatz von Drittfirmen

Temporäre Leistungsspitzen können durch den 

Einsatz von Drittfirmen abgedeckt werden. 

 Weiterhin können Leistungen, die spezielle 

Fachkenntnisse erfordern, ebenfalls durch ex-

ternes Fachpersonal realisiert werden.
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7.2.9 Berücksichtigung des Betriebsdienstes  
bei der Planung 

Schon bei der Planung von Straßenverkehrs-

anlagen kann eine zielgerichtete Effizienz des 

Betriebsdienstes berücksichtigt werden. Nach-

stehende Beispiele können hier aufgeführt  

werden:

■■ Optimierung der Gradiente so, dass keine 

Pumpen bei Entwässerung verwendet 

 werden müssen

■■ Weitest gehende Realisierung einer offenen 

Entwässerung, z. B. nach außen gerichtete 

Querneigung bei großen Radien

■■ Anlage von Kreisverkehrsplätzen im 

 Anschlussstellenbereich, um LSA ein-

zusparen und Wendemöglichkeiten für 

 Winterdienstfahrzeuge zu schaffen

■■ Anwendung standfester Bankettbereiche 

(Schotterrasen), um Fahrspuren im Bankett 

zu vermeiden und Unkraut- und Rasenwuchs 

klein zu halten

■■ Vermeidung von Ablaufbuchten, da dies 

problematisch für eine Kehrmaschine ist

■■ Vermeidung entwässerungsschwacher 

 Bereiche, um Unterspülungen und lang-

zeitigem Wasserbehalt vorzubeugen

■■ Anwendung resistenter Anstrichsysteme bei 

Lärmschutzwänden und Bauwerken gegen-

über Graffiti 

■■ Anwendung kleinwüchsiger Gehölze für 

 Mittelstreifen und Anschlussstellenbereiche

■■ Verwendung von Betongleitwänden im Mit-

telstreifen und in betreffenden Randstreifen-

bereichen, da diese gegenüber Stahlschutz-

plankensystemen weniger wartungsintensiv 

sind (v. a. im Hinblick auf Unfallgeschehen)

■■ Planung von Betriebswendestellen zur 

 Optimierung von Räum- und Streuzeiten

■■ möglichst geringe Streckenlängen mit OPA-

Belägen (Offenporiger Asphalt), da hier er-

höhter und schwer einzuschätzender Win-

terdienstaufwand notwendig werden kann

■■ resistente und permanente Baustellen-

markierung und Spurbegrenzungen 

 gegenüber Winterdiensteinsätzen

7.2.10 Anforderungsorientierter Personaleinsatz

Es ist eine weitest gehende Übereinstimmung 

zwischen einer anforderungsorientierten Erfül-

lung der Leistungen des Betriebsdienstes und 

dem zur Verfügung stehenden Betriebsdienst-

personal herzustellen. Es sind sowohl Über- als 

auch Unterkapazitäten zu vermeiden. 

Schichteinsätze, Zeitkonten und der Einsatz von 

Drittfirmen sind hier mögliche Lösungswege. 

Weiterhin kann über eine übergeordnete Koor-

dination ein effizienter Einsatz mit anderen 

 Kolonnen hergestellt werden.
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7.2.11 Umsetzung passender Kombinationen

Auch über die Umsetzung geeigneter und opti-

mierter Fahrzeug-Geräte-Kombinationen kön-

nen Effizienzen innerhalb des Betriebsdienstes 

erreicht werden. Beispiele sind u. a. die Realisie-

rung eines Winterdiensteinsatzes auf einer drei-

streifigen Richtungsfahrbahn, z. B. mit 2 Fahr-

zeugen mit Vorbau- und Seitenpflug anstelle 

von 3 Fahrzeugen mit Frontpflug, gleicher-

maßen der Einsatz von Randstreifen- und 

 Böschungsmähwerk auf einem Trägerfahrzeug, 

ggf. dazu noch kombiniert mit einem Mähgut-

anhänger für aufgenommenes Mähgut.

7.3 Nutzwert

Aus den Prozessoptimierungen für Bau, Erhal-

tung und Betrieb ergeben sich neben einer 

 angestrebten Reduzierung der Gesamtpro-

jektkosten (durch beispielsweise verringerte 

 Erhaltungsaufwendungen bei qualitativ hoch-

wertiger Ersterstellung) weiterführend positive 

Folgewirkungen für den Straßennutzer (durch 

eine Reduzierung der Stau- und damit der 

 Unfallgefahr, somit auch der Reisezeitverluste, 

aufgrund einer verminderten Zahl an Erhal-

tungsmaßnahmen). 

Diese in den Empfehlungen für Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen an Straßen (EWS), Aus-

gabe 1997, beschriebenen volkswirtschaftlichen 

Vorteile einer Straßenbaumaßnahme bilden 

eine wesentliche Grundlage zur Ermittlung 

 einer (vergleichbaren) Größenordnung solcher 

Nutzereffekte. In den im Jahre 2002 von der 

FGSV herausgegebenen Wirtschaftlichkeitsun-

tersuchungen an Straßen, Stand und Entwick-

lung der EWS, sind die aktuellen Arbeitsstände 

zur Ermittlung wirtschaftlicher Nutzen aufge-

führt. Obwohl die Kosten nicht direkt dem ent-

sprechenden Haushaltstitel für den Straßenbau 

zugeordnet werden können, stellen die ermit-

telten Kosten doch ein wichtiges volkswirt-

schaftliches Entscheidungskriterium nach der 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) § 7 Abs. 2 und 

dem Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) § 6 

Abs. 2 dar. So basieren der aktuelle Bundesver-

kehrswegeplan 2003, die Landesverkehrswege-

pläne, einschließlich jeder raumbedeutsamen 

Planung, auf der Erstellung von Raumordnungs-

untersuchungen, der Ermittlung von Nutzen-

Kosten-Analysen (NKA) und somit auf den wirt-

schaftlichen Ansätzen der EWS. Im Rahmen der 

Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes 

2003 bildete eine NKA den Kernpunkt der wirt-

schaftlichen Betrachtungen. Bei dieser NKA 

handelt es sich um ein Bewertungsverfahren, 

bei dem der Investition die daraus resultieren-

den Wirkungen gegenübergestellt werden. Die 

Wirkungen werden dabei monetarisiert und als 

Nutzen (positiv bzw. negativ) dargestellt. Die 

 Ergebnisdarstellung im Rahmen des Bundesver-

kehrswegeplanes erfolgt als Nutzen-Kosten-

Verhältnis (NKV). Wenn der dort ermittelte 

 Quotient aus Nutzen und Kosten größer als 1 ist, 

liegt damit ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit 

des Vorhabens aus volkswirtschaftlicher Sicht 

vor. Als ein Entscheidungskriterium für den Stra-

ßenbaulastträger zur Darstellung wirtschaft-

licher Vorteile ist dieses Verfahren auf der 

Grundlage der EWS somit legitimiert. 

Neben einer angestrebten reduzierten Anzahl 

von Erhaltungsmaßnahmen in der Betriebs-

phase einer ÖPP ergeben sich insbesondere 

auch bei einer Betrachtung einer möglichen 

verkürzten Bauzeitrealisierung entsprechende 

volkswirtschaftliche Nutzenkomponenten, die 

gleichermaßen auch als ein Entscheidungskrite-

rium für eine mögliche ÖPP-Realisierung heran-

gezogen werden können. Auch über die nach-

stehend kurz dargestellten Nutzenkomponenten 
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können sich ÖPP-Maßnahmen gegenüber einer 

konventionellen Realisierung ggf. legitimieren. 

Insgesamt gesehen werden nach den EWS die 

folgenden Nutzen- und Kostenkomponenten 

ermittelt:

■■ Betriebskosten

■■ Fahrzeiten

■■ Unfallgeschehen 

■■ Lärmbelastung 

■■ Schadstoffbelastung 

■■ Klimabelastung 

■■ Trennwirkung gegenüber Fußgänger-

überquerung 

■■ Flächenverfügbarkeit für Fußgänger und 

Radfahrer

Aus der Darstellung dieser Nutzen- und Kosten-

komponenten ist erkennbar, dass nicht alle 

Komponenten auch für alle Anwendungsfälle 

direkt abzuleiten sind. 

Unter Straßennutzerkosten (SNK) sollen an die-

ser Stelle deshalb nur die wesentlichen Kosten-

bestandteile der Reisezeit-, Fahrzeugbetriebs- 

und Unfallkosten verstanden werden. Die SNK 

entstehen beim Straßennutzer mit dem Durch-

fahren eines bestimmten Streckenabschnittes. 

Neben der gegebenen individuellen Fahrweise 

hat hier auch der Straßenzustand einen wesent-

lichen Einfluss auf die Höhe dieser Kosten.

Die SNK setzen sich aus den genannten Teil-

kostenbereichen Zeitkosten (ZK), Fahrzeug-

betriebskosten (FBK) und Unfallkosten (UK) zu-

sammen:

SNK = ZK + FBK + UK  

Der vorhandene Zustand einer Straße induziert 

durch die Beeinträchtigung der Befahrbarkeit 

auch höhere Kosten. Diese Aufwendungen 

 drücken sich für den Verkehrsteilnehmer durch 

erhöhte Betriebskosten, erhöhte Reisezeiten 

und in einer höheren Unfallgefährdung aus. Um 

den Nutzen für den Verkehrsteilnehmer und die 

Volkswirtschaft aus einer besseren Befahr- 

barkeit der Straße darzustellen, sind demzu- 

folge die entsprechenden Minderkosten auszu-

weisen. 

Die Grundlage für die Ermittlung dieser Kosten-

ansätze kann z. B. die Veränderung der Reisezeit 

durch eine Anhebung einer infolge eines 

schlechten Straßenzustandes vorhandenen 

durchschnittlich zugelassenen Geschwindigkeit 

von 70 km/h auf 100 km/h und die Verbesserung 

der Unfallkostenrate aufgrund des vorhande-

nen Zustandes einschließlich der Veränderung 

der Fahrbahnbreite bilden.

Die zu vergleichenden Maßnahmen werden un-

ter Einbeziehung der errechneten Kosten und 

Nutzen einer gesamtwirtschaftlichen Betrach-

tung unterzogen. 

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Stra-

ßennutzerkosten SNK, des veränderten Stra-

ßenzustandes, des durchschnittlich täglichen 

Verkehrs (DTV) und der Investition der Erhal-

tungsmaßnahme inkl. der Wertentwicklung 

über einen betrachteten Zeitraum, lassen sich 

volkswirtschaftliche Nutzen-Kosten-Analyse für 

Bau- und Erhaltungsmaßnahmen durchführen. 

Die aktuelle Erhaltungsplanung in Deutschland 

mit dem Hintergrund der ausschließlichen Be-

trachtung von Zustandserfassung und -bewer-

tung ist aus diesem Grunde nicht ausreichend. 

Innerhalb der Maßnahmenbewertung sollten 

die Straßennutzerkosten ihre Berücksichtigung 

finden. 
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grundlagen der  Anwendung 
von ÖPP im städtischen 
bereich

Obwohl Gemeindestraßen über 64 % des bun-

desdeutschen Straßennetzes einnehmen und 

sich gegenwärtig ebenfalls auf dieser Ebene 

aufgrund fehlender Modernisierungsmaßnah-

men ein enormer Investitionsbedarf beziffern 

lässt, ist die Anzahl kommunaler ÖPP-Vorhaben 

im Straßenwesen momentan noch sehr gering. 

Ein wirtschaftlicher Einsatz der knapper wer-

denden Finanzmittel im Rahmen einer Umset-

zung kosteneffizienter Erhaltungsmodelle wird 

daher zunehmend an Bedeutung gewinnen.  

Mit der eingeführten doppelten Buchführung 

 (Doppik) hat sich dieser Trend einer Optimie-

rung des zur Verfügung stehenden Budgets 

und der  Orientierung an einer auf Langfristig-

keit ausgelegten Erhaltungspolitik bereits ver-

stärkt. Hierbei können langjährige Leistungs-

verträge wie ÖPP von Nutzen sein.

Eine einfache Übertragung der beschriebenen 

Systematik für Außerortsstraßen auf kommu-

nale Innerortsstraßen ist insbesondere bei der 

Zustandserfassung und -bewertung aufgrund 

zahlreicher Unterschiede nicht ohne weiteres 

möglich. Folgende Rahmenbedingungen spie-

len dabei eine Rolle:

■■ Vorhandensein komplexer Straßennetze mit 

einer Vielfalt verschiedenster Bauweisen und 

mit nicht eindeutiger Trennung der Quer-

schnittselemente (z. B. Fahrbahn und Neben-

flächen, wie Parkflächen, Radfahrstreifen 

etc.)

■■ kurze, inhomogene Abschnitte (Wechsel von 

Bauweise und Funktion)

■■ stark differierende Verkehrsbelastungen 

(auch auf einem Abschnitt)

■■ unterschiedlichste Nutzungen der Verkehrs-

flächen (von der Aufenthaltsfunktion bis zur 

hoch belasteten Hauptverkehrsstraße) 

Der wesentliche Unterschied von innerstädti-

schen Verkehrsflächen zu Außerortsstraßen 

 besteht jedoch darin, dass sie zusätzlich die 

 Aufnahme von Leitungsträgern der Ver- und 

Entsorgung, wie Wasser, Abwasser, Strom, Gas 

und Telekommunikation gewährleisten. Hierbei 

ist also im Zuge von ÖPP-Maßnahmen auf kom-

munaler Ebene auf eine besondere Beteiligung 

solcher Träger öffentlicher Belange zu achten. 

Weitere zusätzliche Schnittstellen ergeben sich 

durch die Mehrfachnutzung kommunaler Ver-

kehrsflächen, d. h. es sind ebenso die jeweiligen 

Anwohner als auch die Verantwortlichen des 

vorhandenen öffentlichen Personennahver-

kehrs (ÖPNV) in die Projektgestaltung mit einzu-

beziehen.

8
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Abbildung 22: Beispiel eines innerstädtischen Straßenquerschnittes

Die Einführung der Doppik bietet nun die große 

Chance einer zielgerichteten Zustandser fassung 

der kommunalen Straßeninfrastruktur, welche 

wie auch bei den klassischen ÖPP-Modellen im 

Außerortsbereich als Basis für die  kontinuierliche 

Erfassung, Prüfung und Bewertung der Funk-

tionseigenschaften des jeweiligen Projektge-

genstandes „Straße“ gilt. Hinsichtlich der ZEB 

sind aufgrund der beschriebenen Rahmen-

bedingungen Anpassungen in der Vorgehens-

weise, in der Verwendung von Geräten und 

 Personal (z. B. Begehungen durch geschultes 

Personal anstelle messtechnischer Erfassung) 

sowie in der Einteilung und Bewertung der 

 Zustandswerte und -ergebnisse notwendig. 

 Einige Städte und Gemeinden in Deutschland 

haben bereits damit begonnen, eigene Scha-

denskataloge und auf das Netz zugeschnittene, 

modifizierte Regelwerke zu entwickeln und 

 anzuwenden. 

Im Gegensatz zu Bundes- und Landesstraßen im 

Außerortsbereich können auf kommunaler Ebe-

ne zur (zumindest teilweisen) Refinanzierung 

langfristiger Projekte zweckbezogene Abgaben 

erhoben werden. Diese finden ihre gesetzliche 

Grundlage in Erschließungsbeitrags- oder Stra-

ßenausbaubeitragssatzung als Ortsrecht sowie 

dem Baugesetzbuch oder dem jeweiligen Kom-

munalabgabengesetz des Landes. Es werden 

zwei wesentliche Beitragsformen  unterschieden:

■■ Erschließungs- oder Ausbaubeiträge

Die Erhebung der Beiträge nach der jewei-

ligen Satzung der Kommune bezieht sich bei 

Erschließungsbeiträgen auf die erstmalige 

Herstellung der verkehrlichen Erschließungs-

anlagen und bei Ausbaubeiträgen auf  Um- 

und Ausbau- sowie tiefgreifende Erneue-

rungsmaßnahmen, ausgenommen sind Erhal- 

tungsmaßnahmen im Bereich der Decke (As-

phaltdeck- und Binderschicht) oder sonstige 

Unterhaltungsmaßnahmen. Hierbei handelt 

es sich um einmalige Anliegerbeiträge, bei 

denen die angrenzenden Grundstücksei-

gentümer als Gegenleistung für die Bereit-

stellung der nutzbaren Infrastruktur in  

Beleuchtung
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Abhängigkeit von der Frontlänge oder der 

Flä chengröße und der baulichen Ausnutz-

barkeit und Art der Nutzung beteiligt wer-

den. Die angefallenen Kosten werden teilwei-

se auf die Anlieger umgelegt. Die  Abrechnung 

konkreter, umfangreicher  Maßnahmen kann 

so zu erheblichen Mehrbelastungen für den 

Bürger und damit zu  erhöhtem Widerstand 

führen.

■■ wiederkehrender Beitrag für 

 Verkehrsan lagen

Im Gegensatz zu einmaligen, ggf. kosten-

intensiven Anliegerbeiträgen, werden durch 

wiederkehrende Beiträge die Anlieger in 

 einem bestimmten Gebiet (Gesamtstadt, 

Stadtteile, besondere Quartiere, kulturelle 

Bereiche etc.) herangezogen. Diese Beiträge 

werden nicht einmalig, sondern über  

einen längeren Zeitraum „wiederkehrend“ 

(z. B. jährlich) erhoben. Über diese Beiträge 

werden die Investitionskosten des betreffen-

den Zeitraums oder der Durchschnitt der für 

einen längeren Zeitraum zu erwartende 

 Investitionskosten auf die Anlieger umgelegt. 

Da im Rahmen dieser Beiträge nur Teile der 

Invesitionskosten durch die Nutzer finanziert 

werden, muss bei einer ÖPP mit Lebens-

zyklusansatz darauf geachtet werden, dass 

diese Kosten im Projekt eindeutig sowie 

nachvollzieh- und prüfbar bestimmt werden 

können. Denkbar sind auch Gebühren-

modelle in Form eine Vignettenlösung, über 

die den Nutzern die Kosten für die Kosten der 

Straße auferlegt werden und ggf. auch aus 

umweltpolitischen Gründen lenkend einge-

griffen wird. Durch die Aufteilung auf viele 

Köpfe wird der Eigenanteil eines betreffen-

den Bürgers gesenkt und die Beitragszah-

lungen lassen sich vorausschauend kalkulie-

ren (keine überraschende Erhebung bei 

Festlegung einer bestimmten Baumaß nahme 

in einem hohen Gesamtbetrag).

Weitere Erhaltungs- und Betriebsmodelle im 

Straßenbereich der Kommunen – neben dem 

klassischen Straßenerhaltungsmodell – können 

beispielsweise sein: 

■■ ÖPP für kommunale Straßenbeleuchtung

■■ ÖPP-Modelle im Bereich von Lichtsignal-

anlagen

■■ Parkraumbewirtschaftung (v. a. Parkhäuser)
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Zusammenfassung

Die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Ver-

kehrswege zählt als wichtiger Standortfaktor für 

Deutschland. Sie ist das „Rückgrat unserer Volks-

wirtschaft und Voraussetzung für Wachstum 

und Beschäftigung“. Jedoch liegt bereits seit 

Jahren der notwendige Finanzbedarf für den 

Ausbau und die Erhaltung der Straßeninfra-

struktur über den zur Verfügung stehenden 

Mitteln der öffentlichen Haushalte.

Mit dem erklärten Ziel von Kosteneinsparungen 

des Bundes und einer gleichzeitigen Verbesser-

ung der Qualität der fertig gestellten Verkehrs-

anlagen und Bauwerke wurden mit der Einfüh-

rung von ÖPP-Modellen nach dem Vorbild 

anderer europäischer Länder alternative Be-

schaffungsmethoden im Straßenverkehrssektor 

eingeführt. Mit derartigen langfristig angeleg-

ten Kooperationen zwischen der öffentlichen 

Hand und der Privatwirtschaft zur Bereitstel-

lung moderner Verkehrswege und vor allem zur 

nachhaltigen Sicherstellung der Erhaltung und 

des Betriebs der Straßen wird die Gesamtver-

antwortung für bestimmte neu- oder auszubau-

ende Straßenabschnitte bzw. abgegrenzte 

 Streckennetze auf einen Projektträger zeitlich 

befristet übertragen. Dies bezieht sich auf die 

Bereiche Planung, Bau, Betrieb und Finanzie-

rung. Der Umfang der Gesamtverantwortung 

und die damit einhergehende, neu zu gestal-

tende Risikoverteilung sowie die Art der Refi-

nanzierung sind dabei abhängig von der Ausge-

staltung des jeweiligen Modells. 

Aus der konventionellen Bereitstellungsmen-

talität mit Gewährleistungsfristen von maximal 

fünf Jahren nach Fertigstellung der Neu- bzw. 

Ausbaumaßnahme wird mittels solcher Verträ-

ge ein Wandel zur Dienstleistungsmentalität 

 initiiert und damit ein Wandel der Straßener-

haltungspolitik weg von kurzsichtiger Herstel-

lung ohne Berücksichtigung evtl. Spätfolgen 

hin zu lebenszyklusorientierter, nachhaltiger 

Beschaffung eingeleitet. ÖPP fördert das Be-

wusstsein für die Erhaltung der Straßeninfra-

struktur in Zeiten knapper Kassen. Im Rahmen 

derzeitiger Partnerschaften können die vorhan-

denen Haushaltsmittel unter Einbeziehung 

 privaten Kapitals effizient eingesetzt werden. 

Des Weiteren werden die tatsächlichen Kosten 

des Baus und der Unterhaltung von Straßen 

transparent gemacht. Das erleichtert auch den 

Wechsel der bisherigen Haushaltsfinanzierung 

zur Erhaltung des Straßennetzes auf Bundes-, 

Landes- und kommunaler Ebene hin zur Nutzer-

finanzierung. 

Auf Grundlage vorhandener Gesetzgebung ist 

zur Umsetzung von langfristigen ÖPP-Projekten 

im Vorfeld der Nachweis der Wirtschaftlichkeit 

zu erbringen. Im Ergebnis bildet die Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchung eine Entscheidungs-

grundlage, welche Variante der Beschaffung (ob 

konventionell oder als ÖPP) gewählt werden 

soll. Bei sich herausstellender Wirtschaftlichkeit 

der ÖPP-Realisierung gibt die WU einen ersten 

Ausblick über die Höhe der potentiellen Vorteil-

haftigkeit (Effizienzgewinn).

Ziel der WU muss es daher sein, eine möglichst 

belastbare quantitative Abschätzung der Le-

benszykluskosten, d. h. der aus der Gesamtheit 

von Planung, Bau, Erhaltung, Betrieb und ggf. 

privater Vorfinanzierung anfallenden Kosten, 

über den angesetzten Vertragszeitraum (von bis 

zu 30 Jahren) zu ermitteln. Hierbei nimmt ein 

technisches Verständnis neben den juristischen 

und betriebswirtschaftlichen Aspekten eine 

 tragende Rolle ein. Die technischen Grundlagen 

einer WU umfassen hierbei sowohl die Ermitt-

lung der Baukosten, das Aufstellen plausibler 

Erhaltungsstrategien – zugeschnitten auf jedes 

einzelne Projekt – , die Ermittlung von Betriebs-

dienstaufwendungen und die damit einher-

9
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gehenden Schnittstellenabgrenzungen zu den 

Aufgabenbereichen der öffentlichen Verwal-

tung, als auch die Einschätzung von Verkehrs-

beeinträchtigungskosten als volkswirtschaft-

liche Gewinne bzw. Verluste. Weiterhin ist die 

Fülle der Projektrisiken im Vorfeld des Risiko-

transfers (im Zuge des Vertragsabschlusses) von 

inge nieurtechnischer Seite her zu bewerten.

Die vorliegende Darstellung der technischen 

Grundlagen für die Anwendung von ÖPP im 

Straßenwesen erhebt keinen Anspruch auf 

 Vollständigkeit. Vielmehr soll die Darstellung 

 einen zusammenfassenden Überblick über den 

 technischen Teilbereich im Rahmen von ÖPP im 

 Straßenwesen vermitteln. Für die konkrete Vor-

bereitung und Umsetzung von ÖPP-Projekten 

bedarf es in jedem Falle der spezifischen techni-

schen Bearbeitung, um so eine Einheit zwischen 

dem Bau, der Erhaltung, dem Betrieb, der 

 Planung, der Finanzierung und der Wirtschaft-

lichkeit des jeweiligen Projektes herzustellen.

Vorliegende Broschüre kann deshalb nur einen 

kleinen Beitrag zur weiteren Umsetzung von 

ÖPP-Projekten liefern. Somit kann mit dieser 

Broschüre die gesamte Vielfalt der technischen 

Bearbeitung auch nur ansatzweise wiederge-

geben werden.



79

literaturzusammen stellung

BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung: Bauwerksdiagnose, Transport- und  

Schädigungsprozesse; http://www.bam.de/de/kompetenzen/fachabteilungen/abteilung_7/

fg71/fg71_ag4.htm; Berlin; aufgerufen im Mai 2011

BMVBS – Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Anlage zur Verord-

nung zur Berechnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem 

Bundesfernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz – Ablösungsbeträge- 

Berechnungsverordnung (ABBV), Entwurf; Berlin; März 2010

BMVBS – Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.): Richtlinie zur  

einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der  

Bauwerksprüfungen nach DIN 1076; Berlin; 2007

BMVBS / DSGV – Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung / Deutscher Spar-
kassen- und Giroverband (Hrsg.): PPP-Handbuch – Leitfaden für Öffentlich-Private Partner-

schaften; VVB – Vereinigte Verlagsbetriebe Bad Homburg; 2. Aufl. September 2009

BMVBW – Bundesministerium für Verkehr, Bau- u. Wohnungswesen (Hrsg.): Leistungsheft für  

den Straßenbetriebsdienst auf Bundesfernstraßen; Berlin; Dezember 2004

BMVBW – Bundesministerium für Verkehr, Bau- u. Wohnungswesen (Hrsg.): PPP im öffentlichen 

Hochbau, Bd. I: Leitfaden; Berlin; August 2003

Bühler, B. et al.: Erstellung eines Leitfadens für die Erfassung und Bewertung des Zustands von  

Straßen; in: Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Bd. 832; Bundesministerium 

für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Bonn; März 2002

Detectino GmbH: Detectino – Der gläserne Boden; http://www.detectino.de/; Hildesheim;  

aufgerufen im Januar 2010

DIN – Deutsches Institut für Normung e.V., Normenausschuß Bauwesen (NABau): DIN 1076 –  

Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen – Überwachung und Prüfung;  

Beuth Verlag GmbH; Berlin; November 1999

Dreher, A.: Pilotprojekte mit Funktionsbauverträgen; in: Straße + Autobahn, Heft 5; Kirschbaum 

Verlag GmbH; Bonn; Mai 2003; Seite 260 ff.

Emde, W. et al.: Anwendbarkeit geschlossener Systeme des Managements der Straßenerhaltung; 

in: Forschung Straßenbau und Verkehrstechnik, Bd. 609; Bundesministerium für Verkehr,  

Bau- und Wohnungswesen; Bonn; Juli 1991

Engels, K.: Die Bedeutung der Griffigkeit für die Verkehrssicherheit; in: Straße + Technik 37,  

Heft 10; 1983

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Arbeitspapiere zur Systematik 

der Straßenerhaltung AP 9; FGSV Verlag GmbH; Köln; 2003/2008

10



80

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Empfehlungen für Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen an Straßen (EWS 97); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 1997

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinie für die Anlage von 

Stadt straßen (RASt 06); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2006

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die rechnerische 

Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflächen mit Asphaltdeckschicht (RDO Asphalt 

09); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2009

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die rechnerische 

Dimensionierung von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflächen (RDO Beton 09);  

FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2009

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die Planung von 

Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen (RPE-Stra 01); FGSV Verlag GmbH; Köln; 

 Ausgabe 2001

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die Standardisie-

rung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 01); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2001

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt 

(ZTV Asphalt-StB 07); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2007

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – 

Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB 09); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2009

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 

und Fahrbahndecken aus Beton (ZTV Beton-StB 07); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2007

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Zusätzliche Technische Vertrags-

bedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M 02); FGSV Verlag GmbH; 

Köln; Ausgabe 2002

FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Zusätzliche Technische  

Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen 

(ZTV ZEB-StB 07); FGSV Verlag GmbH; Köln; Ausgabe 2007

Finanzministerkonferenz (Hrsg.): Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei PPP-Projek-

ten“ (Bundes-Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei PPP-Projekten“); 2006

Förster, M.-O./Hothan, J.: Gültigkeit der mit dem ‚Ground Penetration Radar’ (GPR) ermittelten 

Schichtdicken von Straßenbefestigungen; in: Forschung Straßenbau und Straßenverkehrs-

technik, Bd. 826; Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Bonn;  

November 2001

Giesebrecht, B.: Teil A: Straßenbau-Programme, 3.4 Erhaltung von Bundesfernstraßen; in:  

Der Elsner – Handbuch für Straßen- und Verkehrswesen; Otto Elsner Verlag GmbH & Co. KG;  

Dieburg; 2007



81

Literaturzusammenstellung 10

Großmann, A./Villaret, S.: Restwertermittlung von Asphalt- und Betonstraßen; in: Straße +  

Autobahn, Heft 6; Kirschbaum Verlag GmbH; Bonn; 2009

Hinsch, K./Krause, G./Maerschalk, G./Rübensam, J.: Katalogisierung von beschreibenden  

Größen für das Gebrauchsverhalten von Fahrbahnbefestigungen und die Wirkung von  

Erhaltungsmaßnahmen; in: Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Bd. 915;  

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Bonn; Mai 2005

Hofbauer, K: PPP-Projekte zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mittelstandsfreundlich  

gestalten; Berlin; 03.08.2009

Investitionsbank Schleswig-Holstein et al.: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung A-Modell, Leitfaden 

für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für die Vergabe der Betreibermodelle nach dem  

A-Modell im Bundesautobahnbau – Endfassung; 2008

Jacob, J./Kochendörfer, B: Effizienzgewinne bei privatwirtschaftlicher Realisierung von 

 Infrastrukturvorhaben; Bundesanzeiger Verlag GmbH; Köln; 2002

Kamplade, J./Schmitz, H.: Erfassen und Bewerten der Fahrbahngriffigkeit mit den Messverfahren 

SRM & SCRIM; Bergisch Gladbach; Dezember 1984

Knoll, E.: Der Elsner 2011, Handbuch für Straßen- und Verkehrswesen; Otto Elsner Verlags-

gesellschaft mbH & Co. KG; Dieburg; 2010

Knoll, E. et al.: Funktionsbauverträge; in: Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik,  

Bd. 780; Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen; Bonn; Oktober 1999

Kretz, R.: Zustandserfassung und -bewertung der Fahrbahnoberflächen der Bundesfernstraßen – 

Grundlagen der systematischen Erhaltungsplanung; in: Straße + Autobahn, Heft 5; Kirsch-

baum Verlag GmbH; Bonn; 2003

Land der Ideen Management GmbH: Verborgenes ans Licht bringen; http://www.land-der-ideen.

de/de/365-orte/preistraeger/detectino; Berlin; aufgerufen im Jan 2010

Maerschalk, G.: Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen im Straßennetz unter Berücksichtigung der 

Verkehrssicherheit für Städte und Gemeinden; Emmelshausen; 2003

Marsch, E./Hoffmann, C.: Entwicklung von alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für 

 mittelständische Bauunternehmen zur Sicherung der Existenz des Unternehmens und der 

dort vorhandenen Arbeitsplätze; Fraunhofer IRB Verlag; Stuttgart; 2009

Pauli, C.: Der Funktionsbauvertrag als PPP-Modell für den kommunalen Straßenbau; in: Schriften-

reihe Bauwirtschaft – 4. IBW-Symposium, Institut für Bauwirtschaft an der Universität Kassel; 

15.09.2006

Pflaumer, W/Pfeifer, U.: Erdbau und Entwässerung in Funktionsbauverträgen; in: Straße +  

Autobahn, Heft 9; Kirschbaum Verlag GmbH; Bonn; September 2007

Racky, P./Altmüller P.: Funktionsbauverträge im Straßenbau – Einschätzungen und Erfahrungen 

der Vertragspartner; in: Straße + Autobahn, Heft 4; Kirschbaum Verlag GmbH; Bonn; 2010

SPD-Fraktion des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Das ÖPP-Beschleunigungsgesetz – ein Projekt 

der SPD-Bundestagsfraktion; Berlin; September 2005



82

Steinauer, B./Kemper, D.: Zustand der kommunalen Straßeninfrastruktur – Schlussbericht;  

Aachen; 2005

Steinauer, B./Ueckermann, A./Maerschalk, G.: Analyse vorliegender messtechnischer  

Zustandsdaten und Erweiterung der Bewertungsparameter für Innerortsstraßen; in:  

Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen - Straßenbau, Heft 46; Bremerhaven; 2006

Straussberger, D./Hasenstab, A./Hartmann, I.: Straßenuntersuchung mit Radar, Ultraschallecho 

und FWD; Fachtagung Bauwerksdiagnose – Praktische Anwendungen zerstörungsfreier  

Prüfungen und Zukunftsaufgaben; Berlin; 21.-22. Februar 2008

Stütze, T.: Volkswirtschaftlich gerechtfertigte Interventionswerte für die Erhaltung von  

Bundesautobahnen; Berlin; November 2004

Velske, S./Mentlein, H./Eymann, P.: Straßenbau Straßentechnik; 6. Aufl.; Köln; 2009

Woltereck, G.: Zweite Zustandserfassung auf Bundesautobahnen – Ergebnisse und Folgerungen; 

in: Straße + Autobahn, Heft 1; Kirschbaum Verlag GmbH; Bonn; 1999

Zander, U.: Zukunft der Funktionsbauverträge – Neue Herausforderungen; in: Straße +  

Autobahn“, Heft 5; Kirschbaum Verlag GmbH; Bonn; Mai 2009



83

Abbildungsverzeichnis 11

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Finanzministerkonferenz (Hrsg.): Leitfaden „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei  

PPP-Projekten“; 2006; Seite 7

Abb. 2, 3 und 21: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH; Berlin 

Abb. 4: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen-

befestigungen – Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB 09); FGSV Verlag GmbH; Köln; 2009

Abb. 5: Racky, P./Altmüller, P.: Funktionsbauverträge im Straßenbau – Einschätzungen und 

 Erfahrungen der Vertragspartner; in: Straße + Autobahn, Heft 4; Kirschbaum Verlag GmbH; 

Bonn; April 2010; Seite 227

Abb. 6: nach Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Arbeitspapiere  

zur Systematik der Straßenerhaltung AP 9/A 1.1 zur ZEB-Reihe A; FGSV Verlag GmbH;  

Köln 2003/2008

Abb. 7 bis 12 und Abb. 22: Alfen Consult GmbH; Weimar

Abb. 13: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung 

und -bewertung von Straßen (ZTV ZEB-StB 07); FGSV Verlag GmbH; Köln; 2007; Blatt 8 

( Ebenheit längs), Blatt 9 (Ebenheit quer, Griffigkeit), Blatt 11 (Oberflächenschäden)

Abb. 14: Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen; 

 RPE-Stra 01; Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen; 2001; Seite 26

Abb. 15: nach: Stütze, T.: Volkswirtschaftlich gerechtfertigte Interventionswerte für die Erhaltung 

von Bundesautobahnen; Berlin; November 2004; Seite 9; Maerschalk, G.: Bau- und Unterhal-

tungsmaßnahmen im Straßennetz unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit für Städte 

und Gemeinden; Emmelshausen; 2003, Seite 20; Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen (ZTV ZEB-StB 07);  

FGSV Verlag GmbH; Köln; 2007; Blatt 4

Abb. 16: nach Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV): Arbeitspapiere  

zur Systematik der Straßenerhaltung AP 9/A 1.2 zur ZEB-Reihe A; FGSV Verlag GmbH; Köln; 

Ausgabe 2001; S.5 

Abb. 17: links: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin| rechts: Bundesanstalt für 

 Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 

Abb. 18: nach Maerschalk, G.: Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen im Straßennetz unter 

 Berücksichtigung der Verkehrssicherheit für Städte und Gemeinden; Emmelshausen; 2003

Abb. 19: nach König, W.: Landesamt für Straßenbau Thüringen, Erfurt; 04/2007

Abb. 20: links: ddp images/dapd/Thomas Lohnes | rechts: Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung, Projektspezifische ZTV-Funktion –E StB 11, Anhang Schadenskatalog

11







Bundesverband PPP

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg

Tel: 040 355280-86

Fax: 040 355280-80

e-mail: info@bppp.de

Vorstand

Dr. Thomas Baumeyer

Dr. Jörg Hopfe

Prof. Dr. Andreas Pfnür

Dr. Martin Schellenberg

Dr. Christian Scherer-Leydecker

Heino von Schuckmann

Te
c

h
n

is
c

h
e 

G
r

u
n

d
la

G
en

 f
ü

r
 d

ie
 a

n
w

en
d

u
n

G
 v

o
n

 Ö
P

P
 im

 s
Tr

a
ss

en
w

es
en


