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1. Rahmenbedingungen 
 
Der Zustand der Bauwerke an den Bundeswasserstraßen ist dramatisch. Aufgrund 
jahrzehntelanger Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur wurden wichtige 
Unterhaltungsmaßnahmen unterlassen und Bauwerke bis an die Verschleißgrenze 
gefahren. Aktuelle Angaben des Bundesverkehrsministeriums bestätigen diesen 
Substanzverlust. So hat die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) 85 % der 
Schleusenanlagen, 73 % der Wehranlagen und rund 50 % der Brücken die Noten 
„ungenügend“ oder „ausreichend“ erteilt. Der sich daraus ergebende Sanierungsstau 
ist immens. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass in den kommenden 20 
Jahren ca. 100 Schleusen durch Neubauten ersetzt werden müssen. Bei den 
Wehranlagen und Brücken ist ebenfalls eine erhebliche Anzahl an Ersatzbauwerken 
notwendig. Tatsächlich sind in den zurückliegenden 20 Jahren nur sieben Schleusen 
ersetzt worden, in diese Betrachtung sind Erweiterungsinvestitionen nicht 
einbezogen. Darüber hinaus war es der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in 
den vergangenen drei Jahren nicht möglich, die ihr zugewiesenen Bundesmittel für Erhalt 
und Ausbau vollständig zu verbauen. Finanzmittel im dreistelligen Millionenbereich konnten 
weder in Erhalt noch in Ersatz investiert werden. Weiterhin erschwerend wirkt sich das 
komplexe in Deutschland und Europa geltende Planungs- und Vergaberecht aus. Im 
Durchschnitt dauert es 11 Jahre, um ein unstrittiges Infrastrukturprojekt in Deutschland zu 
realisieren. Der durchschnittliche Realisierungszeitraum von komplexen oder umstrittenen 
Projekten beträgt hingegen bis zu 30 Jahre und mehr. Für die exportorientierte deutsche 
Wirtschaft, als Triebfeder für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in Europa sind gut 
ausgebaute und zuverlässige Verkehrswege von existenzieller Bedeutung. Auf den 
Wasserstraßen können Transporte anders als bei Schiene und Straße in der Regel nicht 
umgelenkt und nur eingeschränkt auf Alternativen verlagert werden. Der Kollaps eines 
Bauwerkes führt hier zum Zusammenbruch ganzer Wertschöpfungsketten. Dieses Lagebild 
verdeutlicht eindrucksvoll, dass die Auflösung des Sanierungsstaus im Bereich der 
Verkehrsinfrastruktur eine „Jahrhundertaufgabe“ von erheblicher gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Bedeutung ist.  
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2. Ziele des Runden Tisches 
 
Der Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V. (VBW) als die 
maßgebliche fachwissenschaftliche Organisation zur Förderung des intermodalen 
Verkehrsträgers Wasserstraße, mit einer breiten Mitgliederstruktur aus Binnenschifffahrt, 
Binnenhäfen, verladender Wirtschaft sowie Verwaltungen und zahlreichen 
wissenschaftlichen Einrichtungen, die alle am System Wasserstraße beteiligten Akteure 
abbildet, hat sich entschieden, einen Beitrag zur Bewältigung dieser großen 
Herausforderung durch Einsetzung eines Runden Tisches „Infrastrukturbeschleunigung“ zu 
leisten  
 
Der Runde Tisch „Infrastrukturbeschleunigung“ hat folgende Ziele: 
 
1. Einen offenen und kritischen Dialog zwischen Bauwirtschaft, Ingenieur-und 

Planungsbüros, der Industrie und Verwaltungen zu organisieren und zu befördern. 
2. Prozesse der Infrastrukturbereitstellung zu analysieren und kritisch zu hinterfragen. 
3. Handlungsempfehlungen für eine schnellere Realisierung von Infrastrukturmaßnahmen 

zu erarbeiten. Der Runde Tisch beschränkt sich dabei auf die Formulierung von 
Handlungsempfehlungen, die nicht der Kompetenz des Gesetzgebers unterliegen, 
sondern auf dem Verwaltungswege durch die zuständigen Ministerien oder durch 
freiwillige Vereinbarung zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren 
umgesetzt werden können. 

3. Handlungsempfehlungen 
 
Die Reihenfolge der Handlungsempfehlungen des Runden Tisches orientiert sich am 
Prozess der Infrastrukturbereitstellung und stellt keine Priorisierung dar. Vielmehr sind die 
einzelnen Maßnahmen als ein ineinandergreifendes Gesamtkonzept zu sehen. 
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4. Auftrag und Vergabe: Mittelstand stärken, Innovationen 
ermöglichen 
 
Die mittelständische Bauwirtschaft in Planung und Ausführung ist ein wesentlicher Träger 
von Fachwissen, Kompetenz und Innovationen. Sie gehört zu den Leistungsträgern im Bau 
und sollte auch für den Ausbau und die Modernisierung der Wasserstraßen stärker 
eingebunden werden. Auch große Baukonzerne nutzen die mittelständische Bauwirtschaft 
und deren Know-how. 
 

Qualität zum Maßstab machen 
 
Der Runde Tisch schließt sich der Position der Reformkommission „Bau von Großprojekten“ 
des Bundesverkehrsministeriums an, die Vergabe von Projekten zukünftig an das 
wirtschaftlichste und nicht an das billigste Angebot zu koppeln.  
 
Die in Deutschland praktizierten Vergabeverfahren sind bislang überwiegend geprägt durch 
eine Beschränkung der Vergabekriterien auf die Höhe des Angebotspreises. Grund für diese 
Gestaltung von Vergabeverfahren ist vielfach die Sorge vor Verzögerungen durch 
zeitintensive Nachprüfungs- und Klageverfahren. Die auch heute schon bestehenden 
Gestaltungsspielräume des Auftraggebers, qualitative Leistungskriterien bei Ausschreibung 
zugrunde zu legen, um das im volkswirtschaftlichen Sinne beste Ergebnis zu erzielen, 
werden dadurch häufig nicht genutzt.  
 
Diese Vergabepraxis führt dazu, dass potenzielle Auftragnehmer Angebote einreichen, die 
sich primär an der Preiserwartung orientieren, aber bei näherer Betrachtung nicht 
auskömmlich sind. Nach Erteilung des Zuschlages wird versucht, dies über zahlreiche 
Nachtragsforderungen zu kompensieren. Dies ist eine der wichtigsten Ursachen für Kosten- 
und Terminüberschreitungen.  
 
Empfehlung: Der Runde Tisch empfiehlt öffentlichen Auftraggebern, deutlich stärker 
als bisher qualitative Leistungskriterien bei der Vergabe von Projekten zugrunde zu 
legen und diese im Vergleich zum Preis auch stärker zu gewichten. 
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Losweise Vergabe von Projekten 
 
Der Runde Tisch beobachtet eine zunehmende Praxis, größere Baumaßnahmen für 
Generalunternehmen auszuschreiben. Dieser orientiert sich bei der Auswahl der 
Subunternehmer in der Regel am niedrigsten Preis, der häufig kompetente und erfahrene 
klein-und mittelständischer Unternehmen (KMU’s) ausschließt. Referenzen der 
nachgeordneten Auftragnehmer werden kaum oder nur noch oberflächlich abgefragt. Dies 
führt zu einer Verminderung der Qualität auf der Auftragnehmerseite. 
 
Die durch die Generalunternehmervergabe gewollte Reduzierung von Schnittstellen tritt nicht 
ein, sondern verlagert sich lediglich Richtung Generalunternehmer. Dies ist bislang in Kauf 
genommen worden, da angenommen wurde, die Verwaltungsseite als Auftraggeber werde 
hierdurch von Koordinationsaufgaben entlastet. Die Praxis zeigt jedoch, dass zur Abwicklung 
eines Projektes durch einen Generalunternehmer, der ein teilweise unübersichtliches 
Subunternehmernetzwerk zu steuern hat, ein deutlich komplexeres Vertragswerk notwendig 
wird, welches hohen Prüfungsaufwand und eine engmaschige juristische Begleitung 
erforderlich macht.  An die Stelle einer flexiblen Projektgovernance treten hier starre formal 
gegliederte Entscheidungsstrukturen. Für Subunternehmer aus dem Bereich der KMU 
ergeben sich durch den höheren Koordinations- und Zeitaufwand zudem zusätzliche Kosten 
in erheblichem Maße. 
 
Eine Lösung bietet hier die Rückkehr zu einer losweisen Vergabe, verbunden mit einer 
genauen Überprüfung der Referenzen und Leistungsfähigkeit aller Bieter. Ein solches 
Verfahren wäre eine Chance für kompetente und leistungsfähige KMU’s und somit eine 
mittelstandsfördernde Maßnahme. Der etwaige Mehraufwand an Koordination durch eine 
losweise Vergabe könnte durch ergänzende Vergabe der Koordinationstätigkeit kompensiert 
werden. Eine Koordination durch den Auftraggeber selbst wäre allerdings die 
wünschenswerte Lösung, da hierdurch auch Kompetenzen und Erfahrungen auf dieser Seite 
erhalten werden. Die hierzu notwendigen Strukturen und Ressourcen der WSV müssten 
geschafft werden. 
 
Empfehlung: Der Runde Tisch spricht sich dafür aus, große Projekte noch häufiger als 
bisher losweise zu vergeben. Der Politik und der Verwaltung wird empfohlen, die WSV 
mit den zur Projektkoordination notwendigen Strukturen und Ressourcen 
auszustatten. 
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Innovationen zulassen durch stärkere Nutzung von Nebenangeboten 
 
Durch Nebenangebote können Unternehmen ihr Know-how und ihre Innovationen in den 
Vergabeprozess einbringen, ohne dass diese ihren Mitbewerbern bekannt werden. 
Nebenangebote sind laut dem Bericht der Reformkommission “Bau von Großprojekten“ ein 
effektives Mittel zur Steigerung des Wettbewerbs. Die Herausforderung bei der Nutzung von 
Nebenangeboten bestand bislang in “eine(r) wettbewerbskonforme(n) Wertung von 
Nebenangeboten, die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht nur die 
Vorgabe von Mindestanforderungen verlangt, sondern auch eine qualitative Wertung, damit 
gewährleistet ist, dass insgesamt das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhält.“1 
Der Bericht konstatiert ferner: „Um das Potenzial von Nebenangeboten stärker nutzen zu 
können, brauchen die öffentlichen Auftraggeber ein höheres Vertrauen in die Zulässigkeit 
von Nebenangeboten. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, dass Nebenangebote 
grundsätzlich für zulässig erklärt werden. Außerdem sollten die Anforderungen an die 
Berücksichtigung von Nebenangeboten konkretisiert werden.“ Der Runde Tisch schließt sich 
dieser Auffassung vollumfänglich an.  Die Bauwirtschaft sollte im Gegenzug stärker von 
Nebenangeboten Gebrauch machen, wo diese zugelassen werden. 
 
Empfehlung: Nebenangebote können für die Verwaltung und die Unternehmen 
Innovationsanreize bieten und sollten daher stärker genutzt werden. 

  

                                                 
1 Abschlussbericht der Reformkommission „Bau von Großprojekten“ des BMVI, S. 59 
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Auskömmliche Honorierung für gute Ingenieurleistungen 
 
Mit der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) besteht ein seit Jahrzehnten 
praxisbewährtes Instrument zur Vergütung von Planungsleistungen. Durch Festschreibung 
von Leistungsbildern ermöglicht die HOAI es, Auftraggebern Planungspartner nach 
qualitativen Kriterien auszuwählen. Da die HOAI sich dynamisch an die Anforderungen eines 
Projektes durch Kopplung von Leistungen an anrechenbare Kosten anpasst, ist eine 
zutreffende Honorar Ermittlung schon zum Projektstart möglich, auch wenn noch keine 
nähere Kenntnis der Projektentwicklung und der Projektdetails vorliegt. Darüber hinaus 
existiert eine umfangreiche Kommentierung und Rechtsprechung zu Auslegungsfragen der 
HOAI, sodass für die beteiligten Parteien Rechtssicherheit gewährleistet ist.  
 
Der Tatsache, dass innerhalb eines Bauwerkes gleichartige Bauteile zu planen sind, wird 
durch den degressiven Verlauf der Honorarkurve in der HOAI bereits Rechnung getragen. 
Der Ansatz von Wiederholungs- bzw. Abminderungsfaktoren ist aus der Sicht des Runden 
Tisches gerechtfertigt, wenn sich durch Wiederholungen Planungsaufwände tatsächlich 
reduzieren. Nicht gerechtfertigt scheint demgegenüber jedoch die Zusammenfassung von 
Objekten, die gleichartig sind, aber nicht synergetisch geplant werden können. Der Ansatz 
insoweit unzutreffender Wiederholungsfaktoren muss vermieden werden. Dies gefährdet 
auskömmliche Honorare für Ingenieurleistungen und stellt ein wirtschaftliches Risiko 
insbesondere für kleine und mittelständische Ingenieur-/Planungsbüros dar. Es schadet 
damit der Akzeptanz des Instrumentes und dem Vertrauen zwischen den Projektpartnern 
und führt zu nicht auskömmlichen Honoraren für Ingenieursleistungen und stellt ein enormes 
wirtschaftliches Risiko insbesondere für kleine und mittelständische Ingenieurs-
/Planungsbüros dar. 
 
Empfehlung: Der Runde Tisch empfiehlt öffentlichen Auftraggebern, die HOAI ihren 
Grundsätzen gemäß anzuwenden und eine auskömmliche Honorierung von 
Ingenieursleistungen insbesondere für klein-und mittelständische Unternehmen 
sicherzustellen. Eine Kostenreduzierung durch Zusammenfassung gleichartiger 
Bauteile ist auf die Fälle tatsächlicher Gleichheit der Objekte im Planungsaufwand zu 
beschränken.   
  



 8

Leistungsfähigkeit beurteilen statt Formalismus 
 
Deutschland verfügt über eine äußerst erfahrene und innovative klein-und mittelständische 
Bauwirtschaft. Jedoch sind die bürokratischen Hürden für die Teilnahme an einem 
Ausschreibungsverfahren in den letzten Jahren immens gestiegen.  
 
Ein großes Problem besteht darin, wie und in welchem Umfang Unternehmen ihre 
Kompetenzen inzwischen nachweisen müssen. Dabei ist eine Ungleichbehandlung zwischen 
planenden und bauausführenden Unternehmen festzustellen.  
 
Planer stellen fest, dass die Anzahl der einzureichenden Referenzen in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen ist. Reichte es bis vor wenigen Jahren für ein Unternehmen noch 
aus, anhand von drei Referenzen nachzuweisen, dass es über die notwendige Erfahrung 
und Kompetenz verfügt, die ausgeschriebene Leistung zu erbringen, muss es heute bis zu 
25 Referenzen einreichen. Darüber hinaus muss es dokumentieren, dass zuvor schon eine 
Bauleistung erbracht wurde, die exakt den Spezifikationen der Ausschreibung entspricht. Da 
es in den vergangenen Jahren an den Wasserstraßen nur eine sehr geringe Neubautätigkeit 
gegeben hat und gleichartige Bauwerke mangels Standardisierung eher die Ausnahme sind, 
stellt diese Anforderung eine enorme Hürde für Unternehmen dar und erschwert den 
Markteintritt neuer Anbieter. Zudem führt diese Regelung zu hohem Aufwand auf der 
Verwaltungsseite, da diese im öffentlichen Verkehrswasserbau in der Regel Referenzgeber 
ist. 
 
Ausführende Bauunternehmen beobachten hingegen, dass Referenzen nur oberflächlich 
abgefragt und geprüft werden, was zu erheblichen Qualitätseinbußen in der 
Produktrealisierung führen kann.  
 
Der Runde Tisch spricht sich für eine Bewertung von Anbietern aus, die weniger durch 
Prüfung formaler Referenzen, sondern durch Feststellung der Leistungsfähigkeit von 
Unternehmen geprägt ist. Vorstellbar ist etwa, dass neben der Abfrage von Referenzen gut 
dokumentierte, standardisierte Interviews mit den Anbietern geführt werden. Auch die 
Abfrage von Erfahrungswerten der Neubauämter mittels standardisierter Feedbackbögen 
kann ein weiterer Baustein hierzu sein. 
 
Empfehlung: Der Runde Tisch empfiehlt der Verwaltung, Instrumente zu entwickeln 
und anzuwenden, die es erlauben, die tatsächliche Leistungsfähigkeit Unternehmen 
qualitativ zu bewerten und auch Neueinsteigern einen Markteintritt ermöglichen. Die 
bisher praktizierte rein formelle Bewertung von Referenzen kann dies nicht 
gewährleisten. 
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Verträge klarer und übersichtlicher gestalten 
 
In den vergangenen Jahren haben sich die Regelungstiefe von Verträgen und die 
standardisierten Vertragsbedingungen sehr stark ausgeweitet. Die Notwendigkeit zur 
Hinzuziehung externen juristischen Sachverstandes und einer engen juristischen Begleitung 
ist dadurch sowohl verwaltungs- als auch wirtschaftsseitig gewachsen. 
 
Empfehlung: Als Partner in der Bauwirtschaft sollten Auftragsnehmer und 
Auftragsgeber auf eine Verschlankung der Vertragswerke und -bedingungen 
hinwirken und gemeinsame Vorschläge erarbeiten. 
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5. Planung optimieren, Risiken besser einschätzen 
 

Bessere Verzahnung von Vorplanung und Ausführung 
 
Aus wettbewerblichen Gründen und um einen hohen Einfluss des Auftraggebers auf die 
Qualität und die Inhalte der Planungsleitung sicherzustellen, werden Planung und 
Bauausführung in der Regel getrennt. Dies führt jedoch dazu, dass die Kompetenzen der 
bauausführenden Unternehmen in der Planung nicht genutzt werden können. Häufig 
generiert dies Konflikte, die sich letztlich in Nachträgen niederschlagen, insbesondere dann, 
wenn ein ausführendes Unternehmen die planerischen Gedanken des zuvor befassten 
Ingenieurbüros nicht nachvollziehen kann und aufgrund dessen die Durchführbarkeit der 
Vorplanung in Abrede stellt. Die daraus resultierende Schleife an Einwänden und 
Erwiderungen führt zu zeitlichen Verzögerungen und weiteren Mehrkosten auf allen 
beteiligten Seiten.  
 
Grundsätzlich sind mehrere Lösungswege vorstellbar: 
 

1) Eine tiefere Vorplanung durch das beauftragte Ingenieurbüro. Hierbei müsste eine intensive 
Durchführbarkeitsprüfung (am besten durch die Verwaltung) im Vorfeld erfolgen, die das 
Risiko späterer Einwände oder Streitfälle minimiert. Auf die vorhandene Qualifikation der 
Prüfer ist hier besonders zu achten. Die zu erwartenden Mehrkosten der Maßnahme dürften 
einen im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegenden Anteil der Gesamtbaukosten 
ausmachen. Die Kosten- und Zeitersparnis einer tiefer gehenden Planung gleicht diese 
Mehrkosten jedoch mehr als aus. 

2) Eine Beteiligung der bauausführenden Unternehmen am Planungsprozess. Hier bieten sich 
drei Varianten an: 

a. Eine Integration von 2-3 Bauunternehmen als Berater in der Planungsgruppe. Diese 
Lösung ist sicherlich die kostenintensivste Variante, zudem birgt sie bei einem 
kleinen Markt, wie dem Wasserbau, das Risiko, dass sich der Kreis potenzieller 
Bieter verringert, da die Berater von der Bauausführung ausgeschlossen sind. 

b. Eine Beauftragung des vorplanenden Ingenieurbüros mit der Bauüberwachung 
während der Ausführung. Diese Lösung wird seitens des Runden Tisches präferiert. 

c. Die im Bericht der Reformkommission „Bau von Großprojekten“ des  BMVI 
erläuterten Möglichkeiten des Wettbewerblichen Dialogs, des „Early Contractor 
Involvements“ und der Innovationspartnerschaften. Hier empfiehlt der Runde Tisch, 
dieses Verfahren pilothaft anzuwenden, um weitere Erfahrungen zu sammeln. 

 
Empfehlung: Der Runde Tisch plädiert für eine stärkere Verzahnung von Vorplanung 
und Bauausführung durch Beauftragung des planenden Ingenieurbüros mit der 
Bauüberwachung.  Die pilothafte Erprobung innovativer Konzepte zur Beteiligung der 
Bauindustrie am Vergabeverfahren, wie sie die Reformkommission „Bau von 
Großprojekten“ des BMVI vorschlägt, wird ausdrücklich begrüßt. 
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Risikomanagement für Leuchtturmprojekte einführen 
 
Der Runde Tisch empfiehlt die Einführung eines Peer-Review-Verfahrens für neuartige oder 
besonders komplexe Projekte, ähnlich wie es in der Industrie Anwendung findet. In diesem 
Verfahren werden schon in der frühen Projektphase alle absehbaren Risiken und deren 
Auswirkungen analysiert und bestmöglich monetarisiert. Gleichzeitig werden für alle 
absehbaren Risiken vorab Gegenmaßnahmen entwickelt, die nach der Bewertung mit 
zusätzlichen finanziellen Projektmitteln unterlegt werden. 
 
In diese Modellierung finden auch einheitliche Kennzahlen aus einer Preisdatenbank 
Eingang. Eine derartige Preisdatenbank wird derzeit in der WSV aufgebaut. Eine rasche 
Umsetzung und zeitnahe Anwendung wird durch den runden Tisch ausdrücklich begrüßt.  
 
In der Industrie hat es sich als förderlich erwiesen, wenn der Projektleiter bei der 
Vertragsabwicklung weitgehend von Bürokratie befreit wird und sich bei der Facharbeit auf 
ein Team im Hintergrund abstützen kann. Hierzu ist eine Fokussierung von 
Personalressourcen notwendig, wie sie auch von der Reformkommission des BMVI gefordert 
wird. Der Runde Tisch unterstützt diese Forderung. 
 
Empfehlung: Der Runde Tisch empfiehlt die Einführung eines Peer Review Verfahrens, 
ähnlich wie es in der Industrie Anwendung findet, für neuartige oder besonders 
komplexe Projekte. Der Aufbau einer Preisdatenbank durch die WSV ist ein wichtiger 
Baustein zur Etablierung eines solchen Verfahrens und sollte schnellstmöglich 
umgesetzt werden. 
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Entscheider vor Ort stärken 
 
Die Bauwirtschaft stellt zunehmend fest, dass die Entscheidungsbefugnis der 
Baubevollmächtigten der WSV stark eingeschränkt wurde und kaum noch vorhanden ist. 
Ebenfalls beobachtet wird, dass Leistungsänderungen durch den Baubevollmächtigten 
mangels Erfahrung oder in Befürchtung von Verzögerungen durch zusätzliche lange 
Entscheidungsprozesse nicht entschieden werden. 
 
Außerdem ist aufgrund der Altersstruktur des WSV-Planungspersonals anzunehmen, dass 
weitere Know-how-Verluste durch Pensionierungen/Verrentungen erfolgen. Der 
Wiederaufbau der Ingenieurkapazitäten mithilfe zusätzlicher Ingenieurstellen für die WSV hat 
gerade erst begonnen. Es ist notwendig, den Erfahrungsgrad der Baubevollmächtigen zu 
stützen und auszubauen; nur so können pragmatische Vor-Ort-Entscheidungen verbessert 
werden. Die notwendigen Kompetenzen müssen ausgebaut werden. 
 
Zur Lösung dieser Problematik wird eine Technische Clearingstelle vorgeschlagen, die aus 
erfahrenen Ingenieuren besteht. Diese soll gemeinsam mit dem Baubevollmächtigten 
Planänderungen vor Ort entscheiden können. 
 
Die Baubevollmächtigten sollten zudem ausdrücklich ermächtigt werden, technische 
Änderungen entscheiden zu können, wenn die dadurch entstehenden Mehrkosten sich in der 
Spanne der im Rahmen der Risikobewertung errechneten Bandbreite bewegen (ein 
Ermessensspielraum ca. 15-25% sollte gewährt werden).  
 
Eigenverantwortliches Handeln am Bau kann jedoch nicht verordnet werden. Es sollte 
dringend eine Unternehmenskultur der eigenverantwortlichen Entscheidung in der WSV 
entwickelt und gefördert werden.  
 
Empfehlung: Der Runde Tisch empfiehlt die Einführung einer technischen 
Clearingstelle, die den Baubevollmächtigten vor Ort bei Entscheidungen über 
technische Änderungen berät und unterstützt. Überdies wird die Entwicklung einer 
Unternehmenskultur innerhalb der WSV empfohlen, die eigenverantwortliche 
Entscheidungen der Baubevollmächtigten vor Ort befördert und das Vertrauen in die 
Mitarbeiter stärkt. 
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Nachtragsmanagement beschleunigen 
 
In der Praxis findet die Bearbeitung von Nachträgen in den zuständigen Ämtern statt. 
Überschreitet die Summe der eingereichten Nachträge einen festen Grenzbetrag, so müssen 
alle nachfolgend eingereichten Nachträge unabhängig von ihrer Höhe durch die GDWS 
geprüft und genehmigt werden. Dieses Verfahren führt dazu, dass diese eine erhebliche 
Anzahl an Nachträgen zu prüfen und zu bearbeiten haben, was erheblich höhere Zeit-und 
Kostenwände aufseiten der Auftragnehmer und der Auftraggeber verursacht.  
 
Der Runde Tisch schlägt vor, die Summenregel zu streichen und stattdessen einen 
Grenzbetrag pro Nachtrag zu definieren, ab dem dieser durch die GDWS zu prüfen und zu 
genehmigen ist. Der Runde Tisch sieht hierin eine Stärkung der Verhandlungsposition des 
Auftraggebers (WSA, NBA) und eine deutliche schnellere Abwicklung von Nachträgen und 
eine erhebliche Aufwandsreduzierung der Mittelbehörde.  
 
Empfehlung: Der Runde Tisch empfiehlt ein deutlich vereinfachtes 
Nachtragsmanagement, welches die Entscheider vor Ort stärkt und die Mittelbehörden 
entlastet und somit überflüssige Zeit-und Kostenaufwände sowohl aufseiten der 
Verwaltung, als auch aufseiten der Bauwirtschaft vermeidet. 
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6. Streitfälle partnerschaftlich regeln 
 

Außergerichtliche Streitschlichtung stärken  
 
Ein Vorteil der Verfahren nach § 18.2. VOB ist die technische Besetzung dieser 
Schlichtungskommission. Diese sollte nach Auffassung des Runden Tisches auch zukünftig 
gewährleistet bleiben, da nach § 18.2. vor allem technisch begründete Streitfälle bearbeitet 
werden.  
 
Die zuvor beschriebene Neuordnung des Nachtragsmanagements wird nach Auffassung des 
Runden Tisches zu einer stärkeren Akzeptanz der § 18.2.-Verfahren führen. Bisher hat die 
Wirtschaft kritisiert, dass die Streitschlichtung von der nachtragsgenehmigenden Stelle 
vorgenommen wird und somit Interessenkonflikte entstehen könnten.  
 
Klageverfahren in Bauprozessen bedeuten sowohl für die Unternehmen als auch für die 
Verwaltung eine erhebliche Belastung. Auf beiden Seiten binden sie erhebliche Ressourcen 
und verursachen erhebliche zusätzliche Kosten. Zusätzlich sind sie geeignet, die Liquidität 
von Unternehmen zu belasten.  Der Runde Tisch hält es im Interesse der Partner für 
geboten, diesem Aufwand entgegenzuwirken. Durch die Einschaltung der § 18.2-Stelle kann 
die Anzahl der Klageverfahren vermindert werden. Er spricht sich daher für  ein zweistufiges 
Schlichtungsverfahren aus, bei dem nach einem § 18.2-Verfahren anschließend von einer 
neu zu schaffenden neutralen Schiedsstelle eine außergerichtliche Einigung erzielt wird. 
Einzelheiten und Voraussetzungen, auch unter Berücksichtigung haushälterischer Vorgaben, 
sind zu entwickeln.   
 
Empfehlung: Der Runde Tisch spricht sich für einen Ausbau und eine stärkere 
Nutzung von Möglichkeiten zur außergerichtlichen Streitbeilegung aus. Neben 
Akzeptanz steigernden Maßnahmen zur Verbesserung der Verfahren nach § 18.2. VOB 
wird die Einrichtung einer neutralen Schiedsstelle empfohlen. 
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7. Teilnehmer des Runden Tisches 
 

 Jörg Becker, Supply Operations Manager FVC Rhine, BP Europe SE, Bochum 

 
 Wilhelm-Alfred Brüning, Geschäftsführender Gesellschafter, Klaas Siemens Stahlbau 

GmbH, Emden 

 
 Thomas Groß, Geschäftsführer, Hülskens Wasserbau GmbH & Co. KG 

 
 Ingelore Hering, Abteilungsleiterin für Industrie und maritime Wirtschaft, 

Wirtschaftsministerium Niedersachsen, Hannover 

 
 Michael Heinz, Vorsitzender des VBW-Fachausschusses „Binnenwasserstraßen und 

Häfen“, Unterabteilungsleiter „Wasserstraßenplanung“, GDWS, Bonn 

 
 Heinz-Josef Joeris, VBW-Präsident, Leiter der Abteilung Infrastruktur, GDWS, Bonn  

 
 Matthias Küßner, Mitglied im VBW-Fachausschuss „Binnenwasserstraßen und 

Häfen“, Dezernat Regionales Management, GWDS - Ast Mitte-. Hannover 

 
 Marcel Lohbeck, Geschäftsführer VBW e.V., Duisburg 

 
 Ulrike Schömig, geschäftsführende Gesellschafterin, Schömig-Plan 

Ingenieurgesellschaft mbH, Kleinostheim 
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