
B��������

der Verkehrsministerkonferenz

am 8./9. Oktober 2015

in Worms

Punkt 6.1 der Tagesordnung:

Optimierung der Auftragsverwaltung -

Sachstand Kommission "Bau und Unterhaltung des Verkehrsnetzes"

1. Die Verkehrsministerkonferenz stellt fest, dass die nachhaltige Bereitstellung eines

leistungsfähigen Gesamtverkehrsnetzes aller Verkehrsträger eine große Herausforderung

darstellt. Ziel ist es, die gute Erreichbarkeit sowie einen reibungslosen Waren- und

Güterverkehr für Wirtschaft und Gesellschaft an jedem Ort zu gewährleisten und dem

Nachhaltigkeitsanspruch gerecht zu werden. Damit schaffen Bund und Länder die

Voraussetzung für eine gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

2. Die Verkehrsministerkonferenz begrüßt den Investitionsaufwuchs des Bundes bis zum

Jahr 2018. Daneben müssen Wege gefunden werden, wie diese Mittel ebenso wie die

notwendigen Investitionen für Erhaltung, Um- und Ausbau sowie erforderliche

Netzergänzungen in die Bundesfernstraßen nachhaltig auch über 2018 hinaus gesichert

werden können. Die Länder erwarten eine überjährige Finanzierung und angemessene

Erstattung der Planungskosten.

3. Die Verkehrsministerkonferenz prüft die Finanzierungsvorschläge der Kommission

"Stärkung von Investitionen in Deutschland" und bekräftigt die Vorschläge der

Kommission "Nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung" im Hinblick auf eine

zielgerichtete Weiterentwicklung des Finanzierungsmanagements und damit eine

kostengünstige Finanzierungsstruktur sowie geringe Zinsbelastung. Dabei muss jedoch

alles vermieden werden, was gegenwärtig strukturell oder haushaltsseitig Investitionen

und die dringende Sanierung und Ertüchtigung von Brücken und Straßen verzögert.
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4. Die Auftragsverwaltung hat sich bewährt. Die Verkehrsministerkonferenz weist darauf

hin, dass die gegebenen Möglichkeiten zur Optimierung der bestehenden

Auftragsverwaltung, vor allem zur Verbesserung der vorhandenen Abläufe im Hinblick

auf Kosten- und Termintreue, Effizienz und Transparenz, genutzt werden müssen.

5. Die Verkehrsministerkonferenz rät von vorschnellen Entscheidungen ab. Mögliche

Veränderungen des bisherigen Systems der Auftragsverwaltung müssen fundiert und in

enger Zusammenarbeit mit den Ländern untersucht und bewertet werden. Als Richtschnur

für eine Bewertung sollen insbesondere folgende Aspekte gelten:

- Vermeidung von Doppelstrukturen mit erhöhten Kosten und Kompensations-

verlusten durch geteilte Zuständigkeit für die übergeordneten Straßen,

- Erhaltung von Synergieeffekten und Effizienzvorteilen in allen Aufgabenbereichen

der Straßenbauverwaltung,

- Sicherstellung der Berücksichtigung der lokalen und regionalen Belange,

- Bewahrung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder auf Investitions-

entscheidungen des Bundes.

6. Die Länder werden strukturelle oder organisatorische Maßnahmen nur dann unterstützen,

wenn dadurch Vorteile für die Gesamtstraßeninfrastruktur sowie die verkehrs- und

strukturpolitischen Ziele der Länder erreicht werden können. Die durch die

Verkehrsministerkonferenz eingesetzte Kommission "Bau und Unterhaltung des

Verkehrsnetzes" wird dies prüfen. Die Verkehrsministerkonferenz empfiehlt dem

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur dringend, bewährte Modelle der

Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern partnerschaftlich mit den Ländern

weiterzuentwickeln. Die Länder bieten dafür ihre Unterstützung an.


