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Jahresausschreibungen für Straßenausstattung (TNr. 58) 

Seit 20 Jahren Defizite bei der Beschaffung von Straßenausstattung 

Vergabevorschriften dienen dem freien Wettbewerb und gewährleisten den 

wirtschaftlichen Einsatz von Steuergeld. Die staatlichen Bauämter verstoßen aber bei 

Jahresausschreibungen für Straßenausstattung (Schutzplanken, 

Fahrbahnmarkierungen, Verkehrszeichen) häufig gegen vergaberechtliche 

Regelungen und damit auch gegen die Korruptionsbekämpfungsrichtlinie. Die seit 

langem bestehenden Defizite bei Aufträgen mit einem jährlichen Volumen von 

30 Millionen Euro sollte das Bauministerium schnellstmöglich abstellen. 

 

Bereits 1998 hatte der Bundesrechnungshof im Bereich der Bundesfernstraßen Preisab-

sprachen, Unregelmäßigkeiten sowie Spekulationsangebote festgestellt. Daraufhin machte 

das Bauministerium 1999 dazu den Bauämtern konkrete Vorgaben. Dazu gehörte etwa, 

dass bei Jahresausschreibungen die Vertragslaufzeit auf ein Jahr zu begrenzen bzw. der 

Vertrag bei Erreichen der dafür vorgesehenen Gesamtvergabesumme zu beenden ist. Ins-

gesamt forderte es ausdrücklich eine erhöhte Dienst- und Fachaufsicht. 

 

Zwanzig Jahre später stellte der ORH bei seiner bayernweiten Prüfung noch immer erheb-

liche Mängel fest: So haben die Bauämter bei der Mehrzahl der Jahresausschreibungen für 

Schutzplanken und Fahrbahnmarkierung nicht beachtet, dass die Leistungsbeschreibung 

möglichst genaue Vorgaben zu Mengen, Ausführungsort und Ausführungszeitraum enthal-

ten muss. Bei 85 % der Beschaffungen von Verkehrszeichen wurden die eigentlich zu tren-

nenden Bau- und Lieferleistungen zusammen beauftragt. Selbst wenn Verträge hätten be-

endet werden müssen, erfolgten weitere Vergaben, womit die Vergabesummen regelmäßig 

überschritten wurden. Bei Schutzplanken überstieg die Abrechnungssumme die Vergabe-

summe in vier Jahren um fast 45 Millionen Euro bzw. um 177 %. In einem Fall wurde ein 

Auftrag sogar auf fast das zehnfache erweitert, von 840.000 auf über 8 Millionen Euro. 

 

Auch mit den verbindlichen Vertragslaufzeiten von einem Jahr nahmen es die Bauämter 

nicht allzu genau. Diese wurden unzulässigerweise oft nachträglich und mehrfach um ins-

gesamt bis zu 5 Jahre verlängert. Dieses Vorgehen gilt als freihändige Vergabe, die aber 

nur unter ganz engen Voraussetzungen zulässig wäre. Das Bauministerium hatte zwar 1999 

erste Maßnahmen ergriffen, sollte aber nun endlich die von ihm selbst schon vor mehr als 

20 Jahren als nötig erachtete erhöhte Dienst- und Fachaufsicht umsetzen. 


