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Thc Dcuts~,:hcr Ausschuß für untcrirdi~
schcs Bauen {DAlJß German Committee

for Suhsurfacc Constmction). is nwde up
on a paritntiw basis of represcntntiH•s
from ministnics and authoritics, industry
and scicncc. ln this puhlication, it points to
thc cvcr incrcasing rcstriction of competitivencss in conjunction with construction

projccts, on thc public scctor, whcn the Iimits put forward du ring the ndnmcc planning approval procedure arc too narrow.
Thc lcgislaturc and public administrations
in thcir capndty as clients are called on to
takc notc of thc negative cffects of such re~
strictivc proccsscs and to continue to se~
eure the competitivc spirit in future, also
in thc case of long~tenn p!anning.

1 Situation
Der Deutsche Ausschuß für unterirdisches Bauen (DAUB), dem paritätischen Vertreter von
:\Jinistericn und Behörden, der Industrie sowie der Wissenschaft angehören, weist mit dieser
Stellungnahme auf die zunehmende Einschränkung des Ideenwettbewerbs bei Bauvorhaben
hin, die öffentliche Belange berühren, wenn bei den vorausgehenden Planungsrechtswrf:.lhrcn zu enge Vorgaben festgelegt werden. Die Legislative und die ölTentliehen Verwaltungen
als Bauherrn werden gebeten, die negativen Folgen solcher Einschriinkungcn zu erkennen
und den Ideenwettbewerb auch bei langfristigen Planungen weiterhin zu sichern.

I Sachverhalt
Bei Bauvorhaben, insbesondere der öffentlichen Hand, gebt einer Ausschreibung, die in

der Regel auch Sondervorschläge erwartet,
zeitlich voraus:
J Jas Raumordnungsverfahren (ROV), je\\'cils unter Einbeziehung
_::1 der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG,
Bundesgesetz vom 12. 2. 1990) und
_"] des P!anfeststdlungsYerfahrens (PiaFe, Vcrwaltungsverfahrensgesetz vom 25. 5. 1976).
Bei aktuellen Baumaßnahmen hat sich gezeigt. daß bereits bei der Umsetzung der gc<.etzlichen Vorgaben in den Planungsrechts\·erfahren auch enge Einschränkungen für
Entwurfsvari<mten, Gestaltung und Bauausflihrung festgelegt werden. Eine solche Rc:-.triktion der Planungsfreiräume kann insbesondere bei langen Zeiten der Planung und
der Genehmigungsverfahren zur Folge haben,
daß technisch oder ökologisch günstigere
Sonderangebote zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht mehr möglich sind, selbst
wenn für Abweichungen von den planfestgcsteilten Bauverfahren ein kompensatorischer
Ausgleich vorgeschlagen wird.
:'\'ach § 6 (4) Abs. 3 UVPG müssen die Unterlagen für die UVP u.a. enthalten: .,Übersicht
über die V.'ichtigsten. vom Träger des Vorhabens geprüften Vorhabenalternativen und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe unter
besonderer Berücksichtigung der Umweltauswirkungen des Vorhabens:' Damit \vird über
alternative Lösungen bereits früh entschieden.
Die Problematik wird durch die langen Planungszeiten, die bei Verkehrsbauten z.Z. zwischen 10 und 15 Jahren liegen, erheblich verschärft. So werden oft schon zum Zeitpunkt
des Raumordnungs,·erfahrens oder des Flanfeststellungsverfahrens Vorgaben gemacht für
z.B.
~J die zu verwendenden technischen Bauverfahren,
_::J genaue Angaben über Art und Umfang der
Beeinträchtigung der Umwelt,
.:J die von dem Bauvorhaben und den Bau276
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vert.ahren abhüngigen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen.
CJ Bedarf an Grund und Boden mit in Pl~incn
festgeschriebener Ausweisung der zur Verfügung zu stellenden Flüchen. u.a. auch für Deponien. Baustellenllichen und -zufahrten.
0 die zu spezifischen Bauverfahren gehörenden Einwirkungen auf Grundwasser und Wasserhaushalt,
CJ Ort, Art und ~knge der Bodenbewcgungcn.
Es ist ein deutlicher Trend feststellbar. diese
Vorgaben über das in der UVP und der Planfeststellung geforderte Maß hinaus, insbesondere auch die Lösungen f"lir die Erfüllung der
AuJlagen der Umwel!belange. noch detaillierter zu fixieren. Eine hieraus folgende Einschränkung des ldeenwellbewcrbs kann speziell beim Tunnelbau auftreten, denn hier sind
die Eingriffe in die Umwelt durch technische
Alternativverfahren im Rahmen von Sonderentwürfen in der Regel groß.

2 Folgen
Der Ideell\~,o'ettbewerb zur Zeit der Ausschreibung. der in der Regel auf inzwischen eingetretenen technischen Weiterentwicklungen
oder speziellen Ideen der ausführenden Firmen basie1t. ist durch die Alternativenauswahl zur Zeit des UVP-Verfahrens eingeschränkt, insbesondere wenn dabei auch technische Bauverfahren festgelegt werden.
Die Ausschreibungen sind meist nicht mehr
offen für planerische, ökologische oder technische Alternativen wie beim Tunnelbau. z.B.
für die Wahl zwischen Vortrieb in Schildoder in Spritzbetonbauweise.
Die technische Ent\Vicklung wird gehemmt,
weil Sonderentwürfe mit inzwischen entwickelten neuen Ideen und neuen Verfahren
nicht zum Zuge kommen. Dies gilt auch für
ökologisch bessere Lösungen. Damit werden
auch Kosteneinsparungen verhindert.
Änderungen gegenüber dem im Planfeststellungsverfahren festgelegten Bauvorhaben sind
oft erst durch aufwendige, zeitverzögernde
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1/wr n·en \t·hcn !mns!oting the /egu/ condilions inlo thc plun approt·o/ f>l"t-'CI.'('(/ings, nur/"0\\" Iimits e.ri.11 fi;r drt!fl l"(ltimus, dcsi,\!.11 ond
eccnttion td. constmcrion. Such u rcslricrion
!o 1he scope ofJ!lwming co11 nu•un !lua recllllica/ly or cco/ogim!!y morc .f(n·ouruhlc spniu!
proposals arc 110 Ionger po.1sihle at 1hc rcndcring swgc. C\'C/1 trhcn a compcnsurion fuc/or is pu!.fonmrdfor dni(/fions from rhc con\"lmcrion pn~jcct H1rich lws hn'l/ UfJpro\·cdCSJh'cially 1rhcn j!lunning und Uflfl/"0\"u/ prucccdings !dsl tl long rimc.
:\cmnling ro § 6 r..f; Sccrion 3 r~f thc L-TPG.
thc documentsfor exmninalion r~(!hc cn\·ironnrenwl suiwbiliry nwst conlain mnong orhcr
thing.<;: ".-\ sun·c_\' (~f" rhc mosl imporwnr projL:cr d!tcrnati\'CS, examincd by rhe par!y rc.\J!OII.I"ihle for rlre J!rojecl und prol·ision t~f rhc
cssentiul rcusons .for rheir sc!eelion wrdcr
.\fh'Ciul nmsiderario11 t~f rhe ccologicul (~fi"ecrs
r?f !Ire prr~jccl ", ln this 1ruy. a!tcrnatin' solutions arc decidcd on ul an eurly .Hage.
This prohlcm comjJ/cx is c.wcerlm!cd considemhly !lmJ/Igh rhe !ong pfanning pcriods,
\t·flfc/r U! f1/"CSCIII 011/0lllll !O hCT\\"CI?/1 }()und
15 ycurs for tmnspor! projcc!s. Thus . .fiJJ" instuncc. ur rhe rime of rhe p!unning proccdurc
or rhe p!dn approl'(t/ procecdings, 1hc fo/!mring sripulmions arc fahl d01nr:
.:J rhe rcchnicul consrrucrion mc!lwd 10 bc

(ij)jilied,
:::.:1 c.rac/ de!ails rcla!ing ro rhe numrc and exren!!ho!!he em·ironmen! 11'ill hc qffec!ed,
:::.:1 rhe (/11/0lllll r~fspan: requircd ll"ith rhe amifable wurs luid drmn in j!{uns, o!so rela!-in_g
!o dumps, conslmclion sitc orcus ond dcccs.\·es.
::J rhc (~ff"ccrs rlwr spccrjlc (·on.1-rrucrion merlwds hm·e on 1hc grorlll(hniTer ond 1rurcr resources.
.:J locuriun, nururc wul lfi!Unliry 1!1" soi/nw\·cmcnrs.

Compctitivencss in A ppro\'al Procccdings

Ideenwettbewerb in Genehmigungsverfahren
Er~~inzungs-Rechtsverfahrcn

möglich.

Eine

:--·euauflage der Planungsrechtsverfahren ist
SO[!~lr einklagbar. Daher unterbleiben Abänderul;gcn. aucl; v-;enn sie ökologisch oder wirtschaftlich günstiger sind.

3 Einige Gründe für diese Entwicklung
Der Rechtsschutz der von der Planung Betroffenen {Bürger und Kommunen) erfordert
frlihzeitig eine \·erbindlichc Fcstlegung der
-.paifischen Auswirkungen eines geplanten

\Venn die bei Beginn der Planung durchgeführten Machbarkeilsstudien oder Ideenwettbewerbe zum Ergebnis haben, daß auch stärker voneinander abweichende technische Lösungen gesamtheitlieh etwa gleichwertig sein
können, sollte die weitere Planung bis zur
Ausschreibung diese Variantenwahl offenlassen.
Bei der gesamtheitliehen Wertung von Vorplanungsvarianten sollten technisch nahezu
gleichwertige Varianten nur dann allein aus
U lll\\'Citwrträgl ichkeitskri terien ausgeschieden werden, \\·enn diese Kriterien schwerwiegend und eindeutig gegen die auszuscheidende Variante sprechen. Wenn dies nicht der
Fall ist. sind auch UmweltaspeKte als Teil der
Gesamtwertung in Relation zu technisch-wirtschaftlichen Kriterien zu beurteilcn.

B~m,·orhnbens.
Die planenden Ingenieure
\\ c1·den zu Detailfcstlegungen gezwungen. die
in dieser frühen Bearbeitungsphase (oft Jahre
\ or Be!:!inn der Ausführung) so detailliert in:-hcsu~1dere bei den Bau\'erfuhren - nicht
\'Crtre!bar sind.
Die technischen Entscheidungen der Planrcst~tcllung liegen in den HUndc:n von Ingenieun:n der Ver\\'altung, auch \Venn lngenieurbli:·ns hierfür eingesetzt \\'erdc:n. Daher h:ön11CI1 .~c!bst bei bester Qua!ifih:ation dcr
ln),'enieure die innovatiYen neueren EntwicKlungen der miteinander h:onh:urrierenden Firmcn nicht in diese Planungsphase eingebracht
\\erden.
Die Planungszeiten für Groß\'orhaben haben
~ich st;lrk verlängert. Damit sind auch die Untcr~chiede zwischc:n technischen Lösungsmliglichh:eiten zur Zeit der Planfeststellung
und dcnjcnigen zur Zeit der Ausschreibung.
die sich aus dc:r technischen Entwicklung 111
diöem Zeitruum ergeben, größer ge\\'orden.

/cur rrcnd !o ,·u/1 Jil!· L'\'C/1 1110/'C
th:n /uitf di!ll'/1 {J_r /oll'. L'.lflL'CiU//y rchuing ro .ll'li!liuns )in· C/!11/fJ/.ring \t'ith
''cnlo.~i,·u/ 1 omid1 rurions. T!Jis t·un rl'.1111i inu
rntricriun ,:( 1 ,111/flC/ilit·cnes_\, f!Urficulur!y
lt'il/i l'l'.lfli'O lo runnd/ing. for here, iniCJTt'n/i11/IS in i/f(' cm"fr, '1111/Cnf thrrlll,'-!,h tt!ft•rnurin'
!edmit·ul 1/,'ciiJndl trilhiu tlw _fi·un!Cil'IJJ-k
(J( .lflCciu! uircrnt~Jin·s urc gcncndh .flu·n'liching.

~

1 Cons<:qucnces

Empfohlene Maßnahmen

b wird ;mlknkm auf d~n J.1, ";kidt~ Thema hdmaldnd~n Aul\c.tl
'nn L!cL R:~udirc·klor l'n>f~""r Kl;n" Schcciliucl'C. II:Lnno' "~'· hinge·
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{!tccisc tfC!IIiis

ConlflCTitil't'lil'_\ ~-

\lit einer Beschleunigung der Planungszeiten
kiinnen die hier dargelegten Probleme wesentlich entschärft werden.
Die Lcgishlti\·en des Bundes und Uer Linder
\\ crJen gebeten, (z.B. mit ergrinzenden Ausnihrungsbestimmungen zu den göetzlichen
Grundlagen der Planungsrechts\'erfahrcn) d:Jrauf hinzuwirken, daß auch noch zum Zeitpunkt der Ausschreibung ein \Vettbe\\'erb innu\ ati\·er Ideen stattfinden kann, um damit
die entscheidenden Impulse aufrechtzuerhalten. Jie für die Weiterentwicklung der Ingenieurtechnik auch in umweltvertrriglicher Hin~idlt uner!äßlich sind.
Sulche ergänzenden Ausführungsbestimmungen :-,ollten konkrete Anweisungen geben. daß
in den Planungsrechtsverfahren nicht nur für
die technischen Bau\'erfahren, sondern auch
für die Lösungen der Umweltauflagen \'Oll
Varianßau\'orhaben
hinreichende
tenfreiheiten offen zu lassen sind. Langfristig
-;o!lten die Lösungen für die Um\\'cltproblerne
\'Oll Bau\·orhaben ehenfalls dem Ideenwettbc\\·~rb mit der i'v1öglichkeit von Sonder\'or~chlügen unterliegen und damit optimierbar
sein.
Die planenden Verwaltungen und die für die
Prüfung der Umweltverträglichh~it verant\\Ortlichen Stellen werden gebeten. bei der
Planung ausreichende Gestaltungsfreiräume
zu belassen und bereits in die Planungsrechts\·~rrahren Ingenieure einzubinden, die die
Probleme des planerischen und technischen
Ideenwettbewerbs in der Ausschreibungs~
phasc übersehen.
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rhis IC!Iilering 1'/tl.'-!.t',
is hwcd on IIClt' !l'dlllicol dcl·clnjlllicnh or .\flC!'iu! idcus on 1he filll'i
o/ rhe colllructin::, colllfJUIIics. is rcsrrinnl
thmu,~li r!Jc _H'!t (·ri,m r!( olrcrnurin's ut the
flUillt-ill-liiJlc o( tfiC C_\.'UII1ill11fioll o( the C/1\'i·
ni)IIIICII!ul .111ituhi!it\' ( C'\ P!. ;wrri(j/1/or/y
tl'lrcn consrruction 1/JCI!wds IW\'C to !Je derer·
mincd in rhc Jlrrwe_\_1.
Tenders arc il\'iluif.r 110 Ionger opcn for p!onning, ccologind nr rcchnicul olrcnwtin's, c.g.
for choosing hc!IH'Cll shic!d dri\·ur:,c or 1111.'
shotcrcrin,'-!. mcthnd.
Tcchnicu{ dcn'iupmcn/.1 ure !wmpcrcd hclJ-frich.

!n· und

ii!

!u't'.!t'.

('(/1/SC neu· itfc,,'l !hilf hU\'C ht'C/1 tfcl'dlijJCd

11C\\' mctl!ndl cunnot !JC tokcn into considcrution. Thi.1 a/.10 OfljJ/ics ro .1()/lltions
11·hich un: hcrrcr in cco!ogicu! tcnns. This
11/C(/17.\' t!wr .'urings in co.\/s (/I'C u!so prcn·nred.
.-\ltcmrions io 1he t'OillfriiCTion pn:jcct os luid
dmm in rlic UflJlmt·u! procccdings arc 1!{rcn
on/y pos.1ihfc _l{J!/ott·ing complc.r, lilllc-consuming 1'11Jifl/cmcnun:r leg<~! /)rocccdings. lndccd, u rct·iwd n·nion o(rhe plmming j)rocet!ure is suah!c . .-\s a rcsu!r. u!remtions ure 1wt
rukcn into dccounr. C\'C/1 tt·hcn thcy arc morc
dlld

ful'Olii'(I!JfC CCI!fUgicoffy II/' CCt!/llillliCoffy.

3 Rcasons for this DeYelopmcnt
Thc

!c~u/

a!l!!wriry Jlmrccring

1hosc

uf{cctcd

hy rhc j)/unning 1!ocal rcsidcnrs und lonil
counci!s; rL'tjilircs u hindin~

.1ripu!mion t~(rlrc
.\fJt'cUic c:l(cc/\- r.~(u jJ/unncd consrntcrion projcct man curl1· \!U~c. Thc elonning cnginccr.1
ure .fim·cd ro cmnnlil rhenn·cl\·cs Io prot·iding

dcwi!s. trilieh arc rco!ly nor uCCCfJW/1/c 11! Ihis
cur!y stnge ( (:ficn ycurs ht:/ilrt' rhc c.rccution
1!( 1hc pn!jcct). This Oflfl/ics cspeciu!!y to rhc
constmction mcrhods.
The rcchnica! dccisions rtloring ro 1hc jl/an
Uj)J1rom! /ic in IIre honds 1:( cngincers he/onging to rhe odnrinisrmtion, ct·cn o!rhough cngincering (!!ficcs ure uscdji>r this pur;Jose. As
0 /'CS/1/(, 110 IIIUitN fun\' \t'C/! IJIWf!f/cd tfle C/1-

ginccrs moy he. i:nrm·arit·c dct·dopn!cnt.l·from
rhe jirm1· comjwting \\'ith onc anmher .fl)/' 11
comruct C(/1/JW! hc included (/f rhis sw,~.;c r~{
p!unning. lh!! p!unning pcriods jiJr 11/(zior
jJn?fccts hm·e !cng!hcncd dmmu/i('(r!!y . .-\:; 11
cnii.I'OfiiCIICC, rhc dUfi.'rcnn's hcrH·ccn pos_1ih!c
/cclrnicu! .1o!urions ur the f>Oillf-ill·limc o( thc
OJlJII'O\'UI proccnlings untl rhmc H-flt'll rhc lendering slugc is rmcltcd. 11'11ich resu!rji·on! rite
progrcss techno/ogy hus 11/(/(le in t!it' inrcrim.
urc also gn•ufer.

-t Rccommcndcd l\ leasurcs
Tlw erohfnn1 erc.vnted herc cun he cmLiit!l'!'ub!y rc.1o/J·cd if' rhe jJ/unning rimcs urc 'flt'cdcd IIJJ.
Flic .fi'dcm! und rcpJonal /egil!tl!irrt'S urc ml!ed on ! c.g. rhrough SllflfJiclllclllilr.r guidc!inn
.fi'r rlrc !cgol Jlrincip!n g.n·aning th1' j'!Un·
ning fll'l!t'ce,/ings) 10 cnsurc riwi u t·onlfll'li·
rinn ill\·o/\)ng inno\'Ulit·c idcu1 tun still rukc
jlhu·e ur Iltc rcndcrin,'-!, .IW.t;c in orrlt'r lo kt't'jJ
u!it·c rite Jli'Ofh'l' .ljJirir. tr!ri,·h i_l .111 c_\_\ciiTiu!
jor !Iu.' jiii'I!Jcr dn·clojlllll'lll rJ( cnginaring
rcc!tnnln.r:.y u/.10 trirh I'C.Ijlct't ro cnt·irrniii/CII!UI
ut·( ·c;){( thi I i ry.
S'ru·h St!pplc!IICII!Ury guidc!incs sflil/(ld jJWt·idc con,Tch' dirt'ctions rlwr rhc p!wrning
j)((!('('t'dings .\IUillld IeU\'(' elcnry of \COjiC, //(!{
1-i:nelyfnr tfte !ct-flllit·o/ 1"1!11.1/l'lll'fitJ/1 mcii!ildY.
hur o!sn Jin· solilfioll.\ rc!ming ro rhe ccn!ogicu! con.lidcmiion.\ ll'liicl! 1111/lf hc wkcn into
occounr during co/1_\/fi!Ciion J'ro)ccts. ln rlrc
!nng renn, .wlutinns for rhc L'lll'imnn!('llfllf
pmb!cms jlHnl hy con.\Jrucrion pn~jn'!l'
should ulso he geurcd to compcrirircnc.\1- 11·irh
thc po.\·sihi/ir_r (:/.lf!Ccio! flrllf>o.wls ~ sn tlwr
this cun /Je OjJtimi;,ed.

Admini.lfrotions im·o!rcd in p!onning und

o!fi'ces clwrgcd H'iih c.wmining rhc cnl'ironnrenw! suitohi/iry an' cul!cd on to pro\'idc Sl({(icicnt SCOjlC j/Jr 1hc fJfonncrs und !0
im·o!rc cnginccrs d! rl1e p!unning Jli'Occcdinl!,s
.1rugc, tt'lw ure o\nlrc 1!{ rhe Jlrohlcms dS.\Ociuicd \t'ith elunning und /ccfrnicul ({JII/flt'lili\'CIW\.\' at rhe rcndcring .\rogc.
f( ,i('osi/;ifity _\!udics or COIIIJ>l'litin' imwrations \mrkcd 011! in od\'illlt'C o(jJ/unning hm·c
rhe resu!r thut technicul so!wions li'l1ich dUfi'r
upprcciuhly .fi·om one unotha in rl1cir iljJfJmach. cun hc regtmied rn·eru!{ dS mugl!ly
on purt H'ilh onc onmhcr, 1hcn suh.\Clj!f{'ll[
elanning up umil 1hc renderin!}. sruge 1·hould
ull1mfor rhis dwice l!(u!rcm!ITin'.l.
Du ring rhc O\'erull em!uution r!f'pre·jJ/anning
\'Uriunrs, t·uriun/s 1t'ltich ari! jJrocriur!!y on
por 11·irh onc unorhcr shou/d unly he diminu·
red so!c!y fnr nll'ironn:cnru! suiwhility critcriu fJ/'0\'iding tlwt thcse critcria c!cur!y disquul(/.'' the \'Oriunt in (j!IC.IIion (/' rhis i1- not
;he cusc. ent·ironmcntol ti.l/kC/.1 musr u!so hc
us.1essed as jJ(/1'/ (?( rhc m·cm/1 e\'uluarion in
relurion ro rcchnicol und enmo111ic crilerio.
1hosc

