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Unvollständige  
Rahmenverträge  
im Abwassersektor

Der Abwassersektor obliegt in Deutschland der 
direkten Verantwortung der Kommunen. Diese 
müssen einerseits Betrieb und Instandhaltung 
nach den gesetzlichen Vorgaben durchführen, 
können sich dabei aber auch externer Unter- 
stützung bedienen.

Der Abwassersektor ist in Deutschland hoheitlich organisiert und obliegt in 
der direkten Verantwortung den Kommunen. Diese haben die Pflicht, den 

Betrieb und die Instandhaltung nach den gesetzlichen Vorgaben durchzufüh-
ren. Dies erfolgt zumeist durch eine Mischung von interner Aufgabenbearbei-
tung in Kombination mit verschiedenen Möglichkeiten sich unabhängig des 
internen Leistungsprofils und der vorhandenen Kapazitäten externer Unter-
stützung bei der Bewältigung dieser hoheitlichen Aufgabe zu bedienen. 
Für manch eine Kommune gehört der Einsatz von Ingenieurbüros dabei schon 
seit Jahren zu den bewährten Lösungsansätzen, um das Pflichtpensum in-
genieurtechnischer Aufgaben bewältigen zu können. Andere haben erst in 
jüngerer Vergangenheit damit begonnen, einzelne Projekte auszulagern. Ins-
gesamt ist jedoch vermehrt zu beobachten, dass durch die immer komplexer 
werdenden Aufgaben, die ein Abwasserbetrieb zu bewältigen hat, auch der 
Bedarf an externer Unterstützung wächst. 
Die Art und Weise, Einzelaufträge auszuschreiben und den jeweils richtigen 
Partner zu finden, hat am Markt in den letzten Jahren eine spürbare Profes-
sionalisierung erfahren. Dies nicht nur, weil das Vergaberecht es letztlich von 
den kommunalen Aufgabenträgern einfordert, sondern auch, weil viele von 
ihnen erkannt haben, wie man mit Hilfe einer gut durchdachten Ausschrei-
bung den jeweils passendsten Dienstleister finden kann. Durch die richtige 
Gewichtung verschiedener qualitativer und wirtschaftlicher Einzelmerkmale 
wird so nicht nur ein attraktiver Preis, sondern auch ein hohes Maß an Qua-
lität erworben.
Während gut kalkulierbare, standardisierte Leistungen wie beispielsweise die 
Pflege von Geo-Informations-Systemen (GIS) üblicherweise für mehrere Jah-
re an einen Partner vergeben werden, ist es im volatilen Investitionsgeschäft 
bisher geübte Praxis, einzelne Ausschreibungen für einzelne Investitionspro-
jekte zu generieren und auf die wesentlichen ingenieurtechnischen Tätigkei-
ten zu beschränken. 
Diese Vorgehensweise bedingt allerdings, dass der verantwortliche Abwas-
serbetrieb aus strategischer Sicht meist weit im Voraus eine klare Vorstellung 
davon haben muss, welche Investitionsprojekte in den kommenden Jahren 
in welcher Priorität umzusetzen sind, und an welcher Stelle die eigenen Ka-
pazitäten nicht ausreichen werden. Denn der Aufwand, Dritte zu suchen, zu 
beauftragen und zu betreuen, liegt letztlich nicht nur beim Abwasserbetrieb 

Neue Möglichkeiten durch Novellierung  
des Vergaberechts
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Abbildung 1: Die Stadtentwässerung einer  
Kommune ist die Hauptschnittstelle bei der  
Abwicklung von Investitionsprojekten.
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selbst, sondern fordert auch die Kapazitäten anderer Ämter, ins-
besondere der Vergabestellen ein. 
Auch wenn diese Kriterien einer akribischen Vorbereitung erfüllt 
sind, verbleibt ein wesentliches Merkmal: die Stadtentwässerung, 
als einziger Vertragspartner aller, ist bei der Abwicklung der Ein-
zelprojekte Dreh- und Angelpunkt zwischen allen am Projekt be-
teiligten Akteuren.
Um die Bearbeitung der Aufgaben als Städtentwässerung effizien-
ter zu gestalten und um das dargestellte Verantwortlichkeitsgefü-
ge aufzulösen, stehen den Kommunen seit der jüngsten Novellie-
rung des GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) neue 
Handlungsspielräume in Form von sogenannten unvollständigen 
Rahmenverträgen zur Verfügung. Diese werden dann besonders 
relevant, wenn die Stadtentwässerung zusätzlich zu ihrem Tages-
geschäft der Instandhaltung und Erneuerung weitere wesentliche 
Investitionen in die Netzerhaltung umsetzen will. Dies würde im 
Normallfall (Einzelvergabe von Projekten an Ingenieurbüros) ei-
nen erheblichen steuernden, koordinativen und verwaltungsinter-
nen Einsatz erfordern.  

Was hat sich geändert: Rahmenvereinbarungen  
für Lieferungen, Dienstleistungen und Bauleistungen.
Grundsätzlich ist die Idee von Rahmenvereinbarungen und Rah-
menverträgen natürlich nicht neu. Durch die neue Kombinations-
möglichkeit von Dienst- und Bauleistungen sind sie neuerdings 
so gestaltbar, dass sie für die Städte und Stadtentwässerungen 
zu einer wirklich spürbaren Arbeitserleichterung führen können. 
In Kombination mit der internen Leistungserbringung der Stadt 
kann sie auf diese Weise sowohl den Ansprüchen an den Vermö-
genserhalt der eigenen Netze und Anlagen genügen, als auch 
die gesetzlichen Sanierungsvorhaben aus den Abwasserbeseiti-
gungskonzepten termingerecht erfüllen. Drei wesentliche Merk-
male prägen diesen Vorteil:

 – unterschiedliche Leistungen (z. B. Planung, Bau, Lieferung) 
lassen sich in einer Ausschreibung kombinieren;

 – die sogenannten unvollständigen Rahmenverträge ermögli-
chen flexible Kapazitätsplanungen;

 – Leistungen, die über den ingenieurtechnischen Kern hinausge-
hen, können im Leistungskatalog berücksichtigt werden.

Diese Kombination an Vorteilen ist auf eine Novelle des GWB aus 
dem Jahr 2016 zurückzuführen. Bis dahin war es untersagt, Bau- 
und Planungsleistungen in einer Rahmenvereinbarungen zu kom-
binieren. Seitdem ist es explizit möglich, Bauleistungen, Dienst-
leistungen und Lieferungen in einem Vertrag auszuschreiben.

Sicherheit und Flexibilität für Kommunen 
Warum bezeichnet man diese Art von Verträgen als unvollständig? 
Das ist dem Umstand geschuldet, dass der kommunale Auftrag-
geber sich vor Ausschreibung nur folgende Fragen stellen und be-
antworten muss: 

 – Welche Investitionstätigkeiten geben mir Wirtschaftsplan und 
Abwasserbeseitigungskonzept für die nächsten Jahre vor? 

 – Welcher Anteil lässt sich aus eigenen Kräften bewältigen? 
 – Wie hoch ist die Lücke, die verleibt? 

Das bedeutet also, zum Zeitpunkt der Ausschreibung muss le-
diglich das Investitionsvolumen bzw. die Investitionslücke für die 
nächsten Jahre feststehen, jedoch darüber hinaus nicht, in wel-
che konkreten Einzelmaßnahmen sich dieses Volumen aufteilen 
wird. Hier ist die Stadtentwässerung vollkommen frei, während 
der Vertragslaufzeit festzulegen, welche Investitionsvorhaben sie 
mit eigenen Personalkapazitäten abwickelt und welche sie dem 
ausgewählten Dienstleister übergibt. Das tut sie, indem innerhalb 
der vereinbarten Vertragslaufzeit so genannte Einzelabrufe aus 
dem Rahmenvertrag getätigt werden. Planung und Ausführung 
der einzelnen Vorhaben dürfen diesen Zeitraum der Vertragslauf-
zeit selbstverständlich überschreiten. Eine Verpflichtung zum Ab-



1-2/2021 17

Kommunale Projektabwicklung

EFFEKTIVE INVESTITIONSUMSETZUNG | mit neuer entlastender Aufgabenverteilung

❯ Bedarfsermittlung
❯ Festlegung des Sanierungsverfahrens
❯ Vorschlag Priorisierung Maßnahmen
❯ Koordination der weiteren Infrastrukturämter
❯ Bildung Baulose

Bedarfs
ermittlung

❯ Abstimmung Maßnahmen andere Ämter
❯ Ingenieurtechnische Planung der Maßnahmen
❯ Projektleitung & Projektsteuerung

❯ Vergabe der Leistungen an Baufirmen
(nach den Regeln der kommunalen
Vergabeverordnung)

Planung

Vergabe

❯ Bauoberleitung & örtliche Bauüberwachung
❯ Nachtragsmanagement
❯ Rechnungsbearbeitung

Bauphase

AUFGABEN  
Projektpartner Rahmenvertrag

AUFGABEN 
Stadt

finale Freigabe:  
Sanierungsart,  Baulose, 

Terminvorgabe 

übergeordnete Projektbegleitung 
grundlegende Entscheidungs hoheit 

Vergabecontrolling 
(stichprobenartig)

übergeordnete Projektbegleitung

Abbildung 2: Die neue 
entlastende Aufgaben-
verteilung ermöglicht 
eine effektive Investi-
tionsumsetzung.

Netze und Anlagen müssen nach Selbstüberwachungsverordnung 
NRW regelmäßig einer Zustandsbeurteilung unterzogen werden.
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ruf der Leistungen besteht, wie bei Rahmenverträgen üblich, nach 
wie vor nicht.

Deutliche Entlastung der kommunalen Leistungsträger durch 
vollständige Dienstleistungsketten
Jeder Abwasseringenieur, der für eine kommunale Stadtentwäs-
serung tätig ist, weiß, dass die Einschaltung von Dienstleistern 
Fluch und Segen mit sich bringt. Ohne eigenen Arbeitsaufwand 
funktioniert es nicht. Planungsaufträge müssen ausgeschrieben, 
die entsprechenden Leistungsverzeichnisse dafür erstellt werden. 
Vergabeämter sind einzubinden, Angebote auszuwerten. Dies be-
liebig oft und im Ergebnis mit verschiedenen Dienstleistern im 
Laufe eines Jahres. Oftmals werden nicht alle Leistungsphasen 
der HOAI an einen Dritten vergeben, in der eigenen Organisation 
haben bereits Vorarbeiten stattgefunden. Diese sind zu überge-
ben, zu erläutern, der Dienstleister ist fortwährend zu steuern und 
Abstimmungen sind herbeizuführen. Spätestens nach Erstellung 
des Leistungsverzeichnisses für die Bauausführung kommen 
dann sämtliche Unterlagen wieder zurück in die Handlungssphä-
re der Stadt, sind auf dem Markt entsprechend der einschlägigen 
Regeln auszuschreiben. 
War die Bauüberwachung nicht bereits in der Ausschreibung der 
Planungsleistungen enthalten, so ist auch diese im nächsten 
Schritt auf den Markt zu bringen. Je nachdem, nach welchen Kri-
terien die Stadt die externe Unterstützung durch ein Ingenieurbü-
ro ausgeschrieben hat, kann es dabei durchaus vorkommen, dass 
die steuernden Begleittätigkeiten auf Seiten der städtischen Inge-
nieure unerwünschte Ausmaße annehmen. Immer dann, wenn die 
Arbeitsergebnisse des Dienstleisters qualitativ nicht den Anforde-
rungen der Stadtentwässerung entsprechen und auf ihrer Seite 
zu viel Arbeit verbleibt. Beim typischen Verlauf einer Investitions-
abwicklung würde also die Bedarfsermittlung, Planung, Vergabe 
und die Bauphase in den Händen der städtischen Vertreter liegen. 
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Maximal die ingenieurtechnische Planung und sich anschließende 
Bauüberwachung werden an ein Ingenieurbüro vergeben.
Abbildung 2 zeigt dagegen den Verlauf einer Investitionsumsetzung 
bei Einbindung eines Projektpartners mittels eines Rahmenver-
trags. Die Belastung der Stadt ist stark reduziert, die wesentliche 
Entscheidungshoheit und die entscheidenden Vorgaben verblei-
ben jedoch selbstverständlich beim kommunalen Aufgabenträger. 
Welche Aufgaben letztlich tatsächlich beim Projektpartner liegen 
und welche bei der Stadt verbleiben sollen, entscheidet die Stadt. 
Das wiederum führt zur Verschiebung wesentlicher Schnittstel-
len weg von der Stadt hin zum gewählten Projektpartner. Das 
ursprüngliche, in Abbildung 1 dargestellte Verantwortlichkeitsge-
füge wird aufgebrochen, der Projektpartner übernimmt, wie in Ab-
bildung 3 dargestellt, arbeitsintensive Schnittstellenfunktionen.  

Worauf geachtet werden muss
Spätestens jetzt ist klar: Die Aufgaben, die an den Partner über-
tragen werden, sind sehr umfangreich und erfordern ein großes 
Vertrauen in dessen Leistungsfähigkeit. Die Stadtentwässerung 
muss sich daher im Vorfeld überlegen, welche Standards sie setzt 
und welche Grenzen sie zieht. Folgender Stichwortkatalog ist in 
Vorbereitung einer solchen Ausschreibung auf kommunaler Seite 
abzuarbeiten:

 – Entscheidungsfreiheit / Entscheidungsgrenzen des Partners 
festlegen;

 – Leistungskatalog des Partners definieren; 
 – Schnittstellen definieren;
 – Meilensteine definieren;
 – Baustandards / Qualitätsstandards festlegen;
 – Laufzeit der Rahmenvereinbarung definieren;
 – Umsetzungsfristen vereinbaren;
 – Entgeltgestaltung vorgeben;
 – Vergabemodalitäten der Einzelprojekte festlegen; 

 – wenn Finanzierung gewünscht: Finanzierungsdetails /  
Finanzierungsdauerfestlegen.

Die Vorbereitung einer solchen Ausschreibung ist in der Konse-
quenz umfangreich und anspruchsvoll und unterscheidet sich 
deutlich von den bisher in den Städten und Kommunen bekannten 
Ausschreibungen für die Umsetzung einzelner Investitionsvor-
haben. Der Umstand, dass auch die Vergabe der Bauleistungen 
– eine Kernaufgabe des Vergabeamtes – Teil des Aufgabenkata-
logs des Dienstleisters werden kann, bedingt die eingehende Prü-
fung, ob solche Fähigkeiten beim späteren Auftragnehmer über-
haupt vorhanden sind. Die Begleitung durch eine Kanzlei, die die  
Ausschreibung vergaberechtlich sattelfest macht und das fach-
liche Know-How der Stadtentwässerung komplettiert, ist unum-
gänglich.
Es liegt darüber hinaus nahe, dass auch die Politik miteinbezogen 
werden muss. In der Vorbereitung eines solchen Verfahrens ist der 
städtische Rat zu informieren, der letztlich hinter einem solchen 
Vorhaben stehen und es als notwendigen Schritt ansehen muss. 

Das erste Praxisbeispiel auf dem Abwassermarkt
Als erster kommunaler Vertreter auf dem deutschen Markt star-
tete die Stadtentwässerung Dortmund Ende des Jahres 2018 ein 
solches Vorhaben mit einem Teilnahmewettbewerb. Ziel war es, 
einen maßgeblichen Anteils des Investitionsvolumens in die Ka-
nalinfrastruktur in Höhe von 20 Mio. € über eine neues Format 
der Zusammenarbeit mit Dritten umzusetzen. Hierzu wurde ein 
Partner gesucht, der diese Umsetzung nach den Vorstellungen 
der Stadtentwässerung bewerkstelligen kann, und der die Hand-
lungsfähigkeit des eigenen Personals nicht einschränkt. 
Die Ausschreibung nahm aus diesem Grund den maximalen, hier 
beschriebenen Umfang an. Die Leistungsphasen 1 – 9 der HOAI, 
Schnittstellenfunktionen, insbesondere die Kommunikation mit 
anderen Ämtern und den Bürgern, Vergabe der Bauleistungen, so-

Rechnungs
prüfungsamt

Bürger
Straßenbau

lastträger
Baufi rmaVergabeamt

Versorger 
(Strom/Gas/

Wasser)

Stadt
entwässerung Projektpartner

grundlegende Entscheidung

wesentliche Infomationen Abbildung 3: Die Verschiebung von 
Schnittstellenfunktionen zum Pro-
jektpartner hilft bei der Umsetzung. 
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wie als optionale Leistungen auch eine Finanzierungstätigkeit des 
Partners wurden innerhalb des Verfahrens abgefragt und geprüft. 
Mittels einzureichender Konzepte hatten die Bieter darzulegen, 
wie sie in der Lage sein wollten, die ihnen übertragenen Aufgaben 
mit Erfolg zu bewältigen. Im Sommer 2019 erfolgte dann die Ver-
gabe an die Gelsenwasser AG, die gemeinsam mit dem Büro S&P 
Consult, Bochum (jetzt Stein Ingenieure) diese Ausschreibung für 
sich gewinnen konnte.

Positive Zwischenbilanz
Heute, mehr als ein Jahr nach Projektstart, können alle Beteilig-
ten ein positives Zwischenfazit ziehen. Ein Großteil der avisierten 
Investitionssumme ist bereits über Einzelabrufe abgebildet. Für 
zahlreiche Projekte ist parallel mit den entsprechenden Planun-
gen und der Schnittstellenkoordination begonnen worden. Die 
ersten Bauvergaben gehen über den Markt. 
Darüber hinaus erbringen die beiden Partner die ingenieurmä-
ßige Zustandsbewertung und Bedarfsplanung der Sanierung für 
die gesamten in den Jahren 2019 bis 2022 zu befahrenen Kanalki-
lometer. So ist sichergestellt, dass die Stadtentwässerung einen 
vollständigen Überblick über ihren weiteren Investitionsbedarf 
behält.
Anfänglich waren in der Zusammenarbeit handwerkliche Dinge 
zu klären. Vor allem der qualitativ gesicherte Datenfluss von Auf-
traggeber zu Auftragnehmer war in der Einrichtung nicht trivial 
und musste erst zufriedenstellend standardisiert werden. Der In-
formationsaustausch zwischen den Partnern Gelsenwasser und 
Stein Ingenieure sowie der Stadtentwässerung erfolgt - neben 
persönlichen Projektsitzungen – über eine gemeinsame Projekt-
plattform. Hierüber kann sich der Auftraggeber stets einen Über-
blick über den Stand in den einzelnen Projekten verschaffen und 
auch die Fortschritte und den Erfolgsverlauf des Projektes moni-
toren. 

Darüber hinaus wird auch der Bürger regelmäßig über die Sa-
nierungen in seiner Stadt ins Bild gesetzt. Neben den üblichen 
Handzetteln und Pressemitteilungen findet er alle Angaben zu 
den Baustellen auch virtuell auf einem eigens erstellten Bür-
ger-Informationsportal.

Braucht der Markt diese Verträge?
Der Investitionsdruck für die Kommunen ist in den letzten Jah-
ren spürbar gestiegen. Viele Kanäle wurden in Deutschland in 
den Nachkriegsjahren gebaut. Ausgehend von einer techni-
schen Nutzungsdauer von etwa 80 Jahren rutschen diese lang-
sam aber sicher in die Sanierungsprioritäten. Dieser Trend wird 
sich weiter verstärken. Dass bereits heute ein signifikanter An-
teil der Kanäle in den Zustandsklassen 0 und 1 liegt, zeigt auch 
die aktuelle Umfragen der DWA zur Zustandsklassenverteilung. 
Hinzu kommen ein Mangel an Fachkräften in den Ingenieur-
wissenschaften und gestiegene Anforderungen seitens des Ge-
setzgebers. Diese Mischung führt dazu, dass viele Kommunen 
vor großen Herausforderungen stehen, ihren Investitionsan-
forderungen nachzukommen. In der Konsequenz werden Maß-
nahmen aus den Abwasserbeseitigungskonzepten regelmäßig 
verschoben, der Investitionsstau wächst von Jahr zu Jahr und 
schmälert letztlich die Handlungsfähigkeit kommunaler Aufga-
benträger. 
Mit dem Instrument der unvollständigen Rahmenverträge eröff-
net sich den Kommunen ein neuer wirkungsvoller Handlungs-
spielraum, um inhaltlich entscheidende Schritte nach vorne zu 
machen, die Entscheidungskompetenz beim Abwasserbetrieb 
zu behalten und hierbei die Steuerungsfunktion nicht aus der 
Hand zu geben. 

Gelsenwasser AG
www.gelsenwasser.de

Um den Werterhalt 
des Kanalnetzes 
sicherzustellen, sind 
ständige und um-
fassende Kontrollen 
erforderlich. ©
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„Der Rahmenvertrag gibt uns große 
Freiheiten“ 

Gespräch mit Dr. Christian Falk und Mario Niggemann von der Stadtentwässerung 
Dortmund, sowie mit Dr. Nicola Ohrtmann von der Kanzlei Aulinger, zur Vergabe von 
Lieferungen, Dienst- und Bauleistungen über einen Rahmenvertrag.

THIS: Die jüngste Novellierung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen hat für kommunale 
Auftraggeber bedeutende Erleichterungen dabei 
gebracht, Lieferungen, Dienstleistungen und Bau-
leistungen über einen Rahmenvertrag zu vergeben, 
anstatt die Einzelposten getrennt auszuschreiben. 
Als einer der ersten Auftraggeber hat die Stadt 
Dortmund diesen Spielraum genutzt. Wie kam es 
dazu?
Dr. Christian Falk: Wir waren früher eine Abteilung des 
Tiefbauamts, und wurden in Abstimmung von Politik 
und Verwaltung in einen Eigenbetrieb überführt. Beide 
Seiten sahen die Notwendigkeit einer erheblichen Er-
höhung der Investitionslinie für die Wasserwirtschaft 
in Dortmund, in einer Größenordnung von 15 auf etwa 
30 Millionen; der Bedarf war einfach da, den mussten 
wir bewältigen.

THIS: Das war sicherlich eine enorme interne  
Umstellung ...
Dr. Christian Falk: Durchaus. Voraussetzung war auch 
eine strukturelle Optimierung von Prozessen. Dem  
haben wir uns gestellt. 
Darüber hinaus hatten wir drei Möglichkeiten: Wir 
hätten die Zahl unserer Techniker und Ingenieure so 
aufstocken müssen, dass wir den doppelten Projekt-
umfang planen, bauen und überwachen können. Das 
wäre angesichts der herrschenden Personalknappheit 

in diesem Bereich eine eher unrealistische Option. 
Die zweite Möglichkeit war, in diesem Umfang Pla-
nungs- und Bauüberwachungsaufträge nach außen 
zu vergeben. Aber auch das wäre kurz- bis mittelfris-
tig ein problematischer Weg gewesen, denn in dieser 
Größenordnung sind freie Kapazitäten auf dem Markt 
nicht zusätzlich verfügbar.
Mario Niggemann: Darüber hinaus weiß jeder, der 
baut, dass bei der Vergabe von Planungsaufträgen 
nach draußen immer noch eine ganze Menge Arbeit 
im Hause verbleibt. Auch in diesem Falle hätte es also 
sehr lange gedauert, unsere Kapazitäten auf das er-
forderliche Maß aufzurüsten.

THIS: Sie entschieden sich also für eine dritte  
Option. Für welche?
Dr. Christian Falk: Die dritte Option war, neue Wege 
der Zusammenarbeit mit Privaten zu suchen und zu 
finden. Für diesen Weg des Projektmanagements ha-
ben wir uns – dankenswerterweise mit starker Unter-
stützung aus der Politik – dann entschieden.

THIS: Welche Voraussetzungen sind für diesen Weg 
erforderlich?
Mario Niggemann: Wir sind öffentlicher Auftraggeber. 
Da steht am Anfang von allem immer eine trockene 
Ausschreibung. Das ist auf den ersten Blick leicht ge-
sagt, war aber ein sehr komplexer Deal. Diese Projekt-
trägerschaft ist ja nicht ein ganz üblicher und klassi-
scher Dienstleistungs- oder Bauauftrag. 

THIS: Wie lange dauert solch ein Prozess?
Mario Niggemann: Von Anfang bis zum Abschluss dau-
erte es etwa zwei Jahre. 

THIS: Das klingt auf den ersten Blick nach einem 
recht langen Zeitraum...
Dr. Nicola Ohrtmann:  Schon die Verfahrensvorberei-
tung ist nicht ganz trivial, weil ein Rahmenvertrag wie 
der für die Projektträgerschaft nicht von der Stange 
kommt. Auch die Konzeptionierung der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien samt Bewertung war anspruchs-
voll. 
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Dr. Christian Falk ist 
technischer Leiter 
der Stadtentwässe-
rung Dortmund.

Bewährte und neue Handlungsspielräume für Kommunen
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Mario Niggemann ist  
kaufmännischer Leiter der  

Stadtentwässerung Dortmund. ©
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Dr. Nicola Ohrtmann ist  
Fachanwältin für Vergaberecht 
bei der Essener Anwaltskanzlei 
Aulinger Rechtsanwälte.©
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Zudem haben wir es hier mit einem Verhandlungsverfahren zu 
tun, dem ist auch noch ein Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet. 
Zunächst mussten die Anbieter eruiert werden, die überhaupt 
geeignet sind, ein solches Projekt stemmen zu können. Die Min-
destlaufzeiten für den Teilnahmewettbewerb liegen gesetzlich ge-
regelt bei 30 Kalendertagen. Anschließend erfolgte eine Auswer-
tung, die mit mindestens einem Monat anzusetzen ist. 
Dem Prozess folgt der zweite, deutlich komplexere Teil. In dem 
werden die geeigneten Unternehmen zur Angebotsabgabe aufge-
fordert, und auch hier gilt wieder eine Mindestfrist von 30 Tagen. 
Wir haben die Frist zur Angebotsabgabe in diesem Fall aber kom-
fortabler ausgestaltet, weil die Erstellung eines Angebots sehr 
aufwendig war. 
Danach stand der Verhandlungsteil an, bei dem die Bieter persön-
lich mit ihrem gesamten Team beim Auftraggeber aufschlugen, 
um ihr Angebot und auch sich selbst zu präsentieren. Das waren 
dann noch mal zwei Monate. Zum Schluss geben die Bieter ihre 
finalen Angebote ab. Darauf folgt deren abschließende Prüfung 
und Wertung.
Dr. Christian Falk: Der eigentliche Prozess der Vergabe lag zwi-
schen sieben und acht Monaten. Aber Sie müssen eben die Vor-
bereitung mit einbeziehen. Wir haben etwas Neues konzipiert, 
mussten alle Vergabe-Unterlagen abgeschlossen haben, bevor 
wir eine EU-weite Bekanntmachung im EU-Amtsblatt schalteten 
und auf diese Vergabe aufmerksam machten.
Mario Niggemann: Vor das Vergabeverfahren des Projekts war 
außerdem das Auswahl- und Vergabeverfahren der juristischen 
Beratung geschaltet. Wir mussten uns im Rahmen des öffentli-
chen Vergabeverfahrens die Kanzlei, die uns im Vergabeverfahren 
berät, ja auch noch aussuchen. Im Januar 2018 haben wir die ers-
ten Sachverhalte erörtert, und das Verfahren der juristischen Be-
ratung auf den Weg gegeben. Und so im August/September 2019 
sind wir mit der Beauftragung von Gelsenwasser aus dem Rennen 
gegangen. 
Dr. Nicola Ohrtmann: Das klingt nach viel Zeit. Aber hier war auch 
die Einbindung der politischen Gremien geboten. Es waren also 
Beschlüsse von Fachausschuss und Rat vorzubereiten und einzu-
holen. 

THIS: Gab es einen bestimmten entscheidenden Punkt, der für 
Gelsenwasser sprach?
Dr. Christian Falk: Nicht nur einen – es gab mehrere starke Argu-
mente, die den Ausschlag gaben. Zum einen trat Gelsenwasser 

mit dem Ingenieurbüro Stein und Partner aus Bochum als Part-
ner an. Und im Verbund haben beide eine enorme Erfahrung vor-
zuweisen und beeindruckendes Know-how aufgezeigt. Über das 
Standard-Know-how für die Planung von Kanälen und Kanalsanie-
rungen hinaus gab es ganz spezifisches Top-Know-how in Form 
von Veröffentlichungen, Mitwirkung an der Regelwerkslandschaft 
in Dortmund und wirklich umfassende Projekterfahrung bei kom-
plexen und auch schwierigen Kanalsanierungen.
Ein weiterer Punkt war sicherlich die Mannschaft. Bei Gelsen-
wasser und ihrem Partner ist ein Team angetreten mit sehr gu-
ter Organisationsstruktur und ausgezeichnetem Expertenwissen, 
in dem jeder seinen Beitrag leistet. Man konnte sehen, dass das 
Team funktioniert, und welche Kompetenzen die einzelnen Kolle-
gen haben. Das war beeindruckend und hat uns überzeugt. 

THIS: Dann sind Sie ein gutes Stück weiter als andere Auftrag-
geber der öffentlichen Hand, die ausschließlich auf den Preis 
schauen.
Mario Niggemann: Wir wollten nicht den billigsten Anbieter wäh-
len, sondern den wirtschaftlichsten. Bei dieser Betrachtung spiel-
te natürlich auch der Preis eine wichtige Rolle, aber eben nicht 
nur der Preis. Die Performance, mit dem Preis in bestimmten Pro-
zentanteilen verzahnt, gab letztendlich den Ausschlag.

THIS: Wie hoch ist der Rahmenvertrag dotiert, und wie ist er 
ausgestaltet?
Mario Niggemann: Der finanzielle Rahmen dieses Vertrags liegt 
bei 20 Millionen Euro.
Dr. Nicola Ohrtmann: Es handelt sich um einen Rahmenvertrag, 
bei dem die Stadt Dortmund nach Ermessen bis zur genannten 
Summe Leistungen abrufen kann, aber nicht abrufen muss. Wenn 
also die Stadt Dortmund mit den gebotenen Leistungen nicht zu-
frieden wäre, bräuchte sie weitere Leistungen weder abrufen noch 
bezahlen. Das bietet natürlich für die Stadt eine immense Sicher-
heit.

THIS: Jetzt läuft das Projekt schon ein Jahr. Gibt es bereits 
erste Erfahrungen?
Dr. Christian Falk: Ja. Wie Frau Dr. Ohrtmann grade ausführte, 
kann aus dem Rahmenvertrag zwischen Gelsenwasser und der 
Stadt Dortmund nach Bedarf abgerufen werden. Und bei allem 
Vertrauen in die Fachlichkeit oder die gute Arbeit an unseren 
Partner ist es letztendlich unsere Entscheidung, was wir abrufen 
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und was nicht. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, und 
fast schon die gesamte Summe von 20 Millionen Euro abgerufen.  
Und zwar in zwei Phasen. Die erste ist die Projektentwicklung, 
also das Identifizieren von Projekten auf der Basis einer Bewer-
tung unserer Kanäle. Das zweite ist dann, ganz konkret auf dieser 
Basis Maßnahmen zu entwickeln und diese abzurufen. Und diese 
Abrufung ist erfolgt.

THIS: Welcher Status wurde bei der Umsetzung dieser Maß-
nahmen bislang erreicht?
Dr. Christian Falk: Die Planungsphase ist in vielen Projekten schon 
sehr weit gediehen. Manche sind schon in der Ausschreibung, die 
bauliche Umsetzung, d. h. die Kanalsanierung steht unmittelbar 
bevor.

THIS: Dann geht es offenbar nicht um „Feuerwehreinsätze“ – 
hier ein Rohrbruch, da ein Rohrbruch, sondern es geht um die 
konzeptionelle Ertüchtigung des Netzes?
Dr. Christian Falk: In der Tat. Wir haben zwar gut 2.000 Kilometer 
Kanalnetz, und da ist immer etwas zu tun. Aber die Feuerwehr-
Strategie war vorgestern oder gestern. Wir verfolgen hier in Dort-
mund eine sogenannte gebietsbezogene Strategie, überlagert 
mit dringlichen Sofortmaßnahmen. Gebietsbezogene Strategie 
bedeutet, dass das große Stadtgebiet von Dortmund in einzelne 
Gebiete aufgeteilt ist. Die werden zunächst erfasst und bewertet, 
anschließend erfolgt die Kanalsanierung – Gebiet für Gebiet. Das 
überlagert sich mit dringlichen Maßnahmen andernorts, die gera-
de nicht in diesem Gebiet liegen.
Grundlage dieser Rahmenvereinbarung, dieses Rahmenvertra-
ges mit Gelsenwasser ist, dass manche von diesen Gebieten dann 
eben der Projektträger bearbeitet. Er identifiziert eine notwendige 
Kanalsanierung durch eine Bewertung des Kanalnetzes, schlägt 
uns dann diese Maßnahme vor, und wir geben das Projekt dann 
zur Umsetzung frei.

THIS: Sehr praktisch. Das schafft Ihnen viel Spielräume.
Mario Niggemann: Ja. Diese Projektträgerschaft soll ja nicht ein 
Substitut für unsere bisherigen Aufgaben sein, soll sich nicht an 
unserem bisherigen Wirtschaftsplan orientieren. Es ist – politisch 
gewollt – ein Add-on. Wir wollten nicht unser Investitionsvolumen 
verteilen, und davon kriegt ein Teil der Projektträger Gelsenwas-
ser. Wir arbeiten unser Investitionsvolumen ab wie gehabt, und 
dann kommen die Leistungen Gelsenwasser on top. 
Wir haben in unserem Kanalnetz eine Bilanzsumme knapp 850 
Millionen Euro, die es zu erhalten gilt. Die Richtung war, in den 
vier Jahren Laufzeit jährlich 5 Millionen zu investieren, wobei wir 
das je nach Situation und Bedarf auch anders aufteilen können. 
Wir wollen eben nicht immer nur reagieren müssen, nicht immer 
nur hintendran sein, sondern mit Plan und Konzept vorgehen. 

THIS: Dann bietet der Vertrag nicht nur in finanzieller, son-
dern auch in technischer Hinsicht einen Rahmen?
Dr. Christian Falk: In der Tat. Wir könnten morgen in Dortmund-
Mengende ganz im Nordosten von Dortmund eine Kanalsanierung 
über diesen Rahmenvertrag abwickeln und schon eine Woche 
später in Dortmund-Asseln, wenn wir mal einen Stadtteil nennen. 
Da schränkt uns der Rahmenvertrag nicht ein. 
Wir haben also große Freiheiten, notwendige Kanalsanierungen 
über diesen Rahmenvertrag abzuwickeln. Wir nutzen die derge-
stalt, dass wir von wenigen Ausnahmen abgesehen gebietsbezo-

gen vorgehen. Gelsenwasser wertet in einem Gebiet die Kanäle 
und die Zustandssituation aus, entwickelt daraus Maßnahmen, 
schlägt uns diese Bedarfsplanung vor, und erarbeitet dann Sa-
nierungsvorschläge auf Basis einer Vorplanung.  Wenn es passt, 
folgen wir dem, manchmal auch nicht. 
Wir wählen dann aus diesem Strauß von Kanalsanierungsmaß-
nahmen alle oder viele aus, und die werden dann von unserem 
Partner umgesetzt. 

THIS: Gelsenwasser übernimmt auch die Zustandsermittlung?
Dr. Christian Falk: Ja. Wir haben einen großen, leistungsfähigen 
Betriebshof mit etwa 100 Kolleginnen und Kollegen, vielen Fach-
fahrzeugen und dergleichen. Die Zustandserfassung machen wir 
damit selbst. Aber die Zustandsdaten werden dann durch Gelsen-
wasser und Stein und Partner ausgewertet.

THIS: Wie findet man die Entscheidung, wo man eingreifen 
muss?
Dr. Christian Falk: Was wir in Dortmund und auch unter Beteili-
gung von Gelsenwasser und Stein und Partner erarbeitet haben, 
ist ein Vorgehen, dass wir die einzelnen Schäden nach gewissen 
Kriterien bewerten. Es stehen natürlich die schwersten Schä-
den ganz weit oben, etwa Beeinträchtigungen der Statik oder der 
Dichtheit. Nach diesen Kriterien werden dann aus den vorhande-
nen Situationen im Kanal die Projekte identifiziert, die dringlich 
sind, die prioritär sind. 
Auf der Basis dieses Vorschlags entscheiden wir dann final, wel-
che der Projekte umgesetzt werden. Es ist uns wichtig, dass wir 
als Stadt Dortmund das Heft in der Hand haben.

THIS: Ich entnehme all dem, dass die Zusammenarbeit bislang 
ziemlich reibungslos klappt ...
Mario Niggemann: Ja. Die Zusammenarbeit läuft ausgesprochen 
gut und zuverlässig.

THIS: Würden Sie das Projekt wieder so angehen?
Dr. Christian Falk: Wieder genau so machen geht ja nun nicht, wir 
sind im öffentlichen Wettbewerb. Aber wir würden mit Gelsenwas-
ser als Partner durchaus immer wieder gerne zusammenarbeiten 
– auf jeden Fall.
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