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Kriterien für eine umweltfreundliche öffentliche Beschaffung auf die Planung, den Bau und die 

Unterhaltung von Straßen 

 

1 EINLEITUNG 

Mit den GPP-Kriterien der EU soll Behörden die Beschaffung von Produkten, Dienstleistungen und Bauarbeiten mit geringeren Umweltauswirkungen erleichtert werden. Die 

Anwendung der Kriterien geschieht auf freiwilliger Basis. Die Kriterien sind auf eine solche Weise formuliert, dass sie gegebenenfalls von den einzelnen Behörden in ihre 

Ausscheibungsunterlagen eingebunden werden können. Das vorliegende Dokument enthält die GPP-Kriterien der EU für die Produktgruppe „Planung, Bau und Unterhaltung 

von Straßen“. In dem Entwurf für die ergänzenden Anleitungen wird erläutert, wie diese GPP-Kriterien am besten in das Beschaffungsverfahren einbezogen werden können. 

In einem technischen Bericht wird auf die Gründe für die Auswahl der Kriterien im Einzelnen eingegangen und auf weitere Informationen hingewiesen. 

Die Kriterien sind in Auswahlkriterien, technische Spezifikationen, Zuschlagskriterien und Vertragserfüllungsklauseln gegliedert. In jeder Gruppe von Kriterien stehen zwei 

Anspruchsniveaus zur Auswahl: 

- Die Kernkriterien sollen die leichte Anwendung des umweltorientierten Beschaffungswesens ermöglichen und hauptsächlich auf die Schlüsselbereiche der 

Umweltleistung eines Produkts abzielen, wobei die Verwaltungskosten der Unternehmen auf ein Minimum beschränkt werden sollten. 

- Die umfassenden GPP-Kriterien, bei denen weitere Aspekte bzw. höhere Umweltleistungsniveaus berücksichtig werden, richten sich an Behörden, die noch 

ehrgeizigere ökologische und innovative Ziele erreichen wollen. 

 

1.1 Begriffsbestimmung und Geltungsbereich 

Diese GPP-Kriterien betreffen das Beschaffungsverfahren für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen.  

Eine Straße ist definiert als: 

„Öffentlich zugängiger Verkehrsweg (Fahrbahn) mit befestigtem Untergrund, außer Schienenstrecken und Rollbahnen, in erster Linie für Kraftfahrzeuge.“ 

(Eurostat, 2009) 

Straßenbau ist definiert als: 

„Die Vorbereitung und der Bau einer Straße unter Verwendung von Materialien, einschließlich Gesteinskörnungen, bitumenhaltigen und hydraulischen 

Bindemitteln und Zusätzen, die für die untere Tragschicht, die obere Tragschicht und die Deckschicht der Straße verwendet werden.“ 

Straßenunterhaltung ist definiert als: 

„Alle Handlungen, die zur Unterhaltung und Wiederherstellung der Befahrbarkeit und Verkehrsqualität unternommen werden.“ (PIARC Road Dictionary), mit den 

folgenden beiden Untergruppen: 

- Regelmäßige Erhaltung ist definiert als:  
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„Alle Vorgänge, die auf einer wiederkehrenden Grundlage mit dem Ziel der Erhaltung einer befriedigenden Nutzungsqualität geplant werden können, die so nahe 

wie möglich am ursprünglichen Zustand und in Übereinstimmung mit der Straßenklasse liegt.“ (PIARC Road Dictionary) 

- Vorbeugende Erhaltung und Deckenerneuerung sind definiert als:  

„Arbeit, die zur Erhaltung oder Erneuerung der Befahrbarkeit und zur Verlängerung der Lebensdauer einer bestehenden Straße unternommen wird.“ (PIARC Road 

Dictionary). 

Die vorbeugende Erhaltung wird üblicherweise auf Fahrbahnbefestigungen angewendet, die in guten Zustand sind und eine erhebliche verbleibende Nutzungsdauer 

haben, ohne dass die strukturelle Kapazität wesentlich geändert wird, während die Deckenerneuerung stattfindet, wenn die strukturelle Effizienz der bestehenden 

Anlage beeinträchtigt ist. 

Erneuerung von Straßen ist definiert als: 

„Arbeit, die zum Ausbau des Straßennetzes oder zur Erneuerung des gesamten Straßenabschnitts unternommen wird.“ (CEDR 2013). Aus Sicht der Beschaffung 

ähnelt diese Phase der Bauphase und folglich unterliegt sie einer  spezifischen Aufforderung zur Angebotsabgabe. 

Straßen werden in Schichten gebaut und es können drei Hauptarten des Straßenbaus unterschieden werden: flexible Fahrbahnbefestigungen, starre Fahrbahnbefestigungen 

und halbstarre Fahrbahnbefestigungen (Sherwood, 2001). 

Die vorliegenden Kriterien enthalten Empfehlungen, die sowohl für den Bau neuer Straßen und die Unterhaltung und Deckenerneuerung bestehender Straßen gelten. Ergänzt 

werden die Kriterien durch Leitlinien zur Entwicklung und Beschaffung einer neuen oder erhaltenen und erneuerten Straße. Danach sind die wichtigsten Stadien dieses 

Prozesses folgende:  

- erste Abschätzung und Machbarkeit; 

- Detailplanung und Leistungsanforderungen; 

- Bau und umfassende Erweiterungen; 

- Nutzung der Straße; 

- Unterhaltung und Betrieb; 

- Ende der Nutzungsdauer, d. h. Rückbau von Straßen 

Auf die Stadien dieses Prozesses, in denen die eigentliche Beschaffung stattfindet und für welche die hier aufgeführten Kriterien gelten, wird in Abschnitt 1.2 eingegangen. 

Für jede dieser Maßnahmen werden Umweltkriterien vorgeschlagen. Die Kriterien gehen auf die wichtigsten Problembereiche während des gesamten Lebenszyklus einer 

Straße ein, von der Herstellung der Materialien (einschließlich Rohstoffextraktion und Transport) bis zum Bau, der Nutzung (Kraftstoffverbrauch während der Nutzungsdauer 

der Straße aufgrund der  Wechselwirkungen zwischen Fahrbahnbefestigung und Fahrzeug), Unterhaltung (und Betrieb) und Ende der Nutzungsdauer. Die wesentlichen 

Umweltauswirkungen stehen im Zusammenhang mit Treibhausgasemissionen durch den Teibstoffverbrauch während der Nutzung der Straße und dem Ressourcenverbrauch 

für die Herstellung von Baumaterial. Es werden auch andere ökologische Bereiche von Interesse angesprochen, wie Wasser und die Erhaltung von Lebensräumen sowie die 

Reduzierung von Lärmemissionen. 
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Generell sind die Kriterien eher auf die Straße als System als auf einzelne Komponenten ausgerichtet. Es stehen separate GPP-Kriterien für die Straßenbeleuchtung und für 

Verkehrssignalanlagen
1
 zur Verfügung, die für die Beschaffung im Zusammenhang mit der Straße verwendet werden können.  

 

1.2 Anwendbarkeit der Kriterien für eine umweltfreundliche öffentliche Beschaffung auf die Planung, den Bau 

und die Unterhaltung von Straßen 

Die Planung und Beschaffung des Baus, der Unterhaltung oder Deckenerneuerung einer Straße mit geringeren Umweltauswirkungen ist ein komplexer Prozess. Angesichts 

dieser Komplexität wurde ein Leitfaden entwickelt, um Beschaffern zu erläutern, wie die GPP-Kriterien für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen am 

besten in das Beschaffungsverfahren einbezogen werden können (siehe den Leitfaden für die Beschaffungspraxis, der als gesondertes Dokument bereitgestellt wird). 

Der Bau einer neuen Straße oder die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten setzt eine Reihe von Beschaffungsschritten mit entsprechenden Verträgen voraus. Diese 

Beschaffungsabfolge kann beträchtlichen Einfluss auf das Ergebnis haben,  da jede Vertragsart Interaktionen zwischen dem Beschaffer, dem Straßenplanungsteam und den 

Auftragnehmern in Gang setzt. 

Je nach Beschaffungsweg können mehrere Verträge an denselben Auftragnehmer vergeben werden, oder sie werden getrennt vergeben. Einige Verträge können zu einem 

Vertrag über Planung und Bau oder einem Vertrag über Planung, Bau und Betrieb zusammengefasst werden, was bedeutet, dass der Prozess der Detailplanung, der Auftrag 

über die Hauptbauleistungen und eventuell auch der Auftrag über die Unterhaltung und den Betrieb von einem Auftragnehmer koordiniert werden.  

Deshalb ist es wichtig festzustellen, an welchen Stellen in der Abfolge von Beschaffungsschritten GPP-Kriterien aufgenommen werden sollten. Dazu werden die Kriterien so 

zusammengestellt, dass sie die gängigsten Beschaffungsschritte widerspiegeln. Ergänzt werden sie durch Anleitungen und allgemeine Hinweise dazu, wie und wann GPP-

Kriterien in dieses Verfahren einbezogen werden können. Ausgehend von Erfahrungen aus Projekten in ganz Europa wird außerdem erläutert, wie die Beschaffungsabfolge 

so abgewickelt werden kann, dass optimale Ergebnisse erreicht werden, welche Aspekte an entscheidenden Stellen des Prozesses zu beachten sind und welche 

Fachkenntnisse zu besseren Ergebnissen verhelfen können. 

Die vorgeschlagenen Kriterien gelten für folgende Stadien der Beschaffung einer neuen oder unterhaltenen Straße. Dies sind die Stadien, in denen die förmliche Beschaffung 

stattfindet oder eine Überwachung erforderlich ist: 

A. Auswahl des Planungsteams und der Auftragnehmer; 

B. Detailplanung und Leistungsanforderungen; 

C. Bau und umfassende Erweiterungen; 

D. Nutzung der Straße; 

E. Unterhaltung und Betrieb; 

F. Ende der Nutzungsdauer. 

 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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Vom Anspruchsniveau des Projekts, den Zeitvorgaben und der Erfahrung der Vergabebehörde hängt es ab, welche der hier vorgestellten GPP-Kriterien relevant sind. Je nach 

Beschaffungsabfolge können einzelne Kriterien in bestimmten Stadien besonders angebracht sein. Die strategischen Ziele sollten schon zu Beginn des Projekts unter 

Bezugnahme auf die GPP-Kriterien festgelegt werden. Zur Festlegung des Beschaffungsweges sollte bewertet werden, welche Stadien für die Anwendung von GPP-Kriterien 

am besten geeignet sind. Auf jeden Fall wird empfohlen, GPP-Kriterien sowohl in der internen Planung als auch in der Beschaffungsabfolge zu einem frühen Zeitpunkt 

einzubeziehen, damit die gewünschten Ergebnisse erzielt werden und das beste Preis-Leistungsverhältnis erreicht wird. 

 

1.3 Die wesentlichen Umweltauswirkungen 

1.3.1 Die größten Umweltauswirkungen von Straßen 

Die größten Umweltauswirkungen entstehen beim täglichen Verkehr (Kraftstoffverbrauch von Personenkraftwagen und Schwerlastkraftwagen) während der Nutzungsphase 

der Straße. 

Der Rollwiderstand, der mit der Struktur der Fahrbahnbefestigung zusammenhängt, hat normalerweise das höchste Potenzial für Auswirkungen, da er in direktem 

Zusammenhang mit dem Kraftstoffverbrauch des Fahrzeuges steht. Laut Wang et al. (2012a) könnte eine Verringerung des Rollwiderstands um 10 % zu einer Verbesserung 

der Kraftstoffeffizienz um 1-2 % führen. 

Eine Verkehrsüberlastung kann aufgrund von Faktoren entstehen, die außerhalb des Einflussbereichs öffentlicher Arbeiten liegen (wie Berufsverkehr, Unfälle, Pannen oder 

widrige Wetterverhältnisse) oder sie können aufgrund von Faktoren entstehen, die in direktem Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten stehen, wie beispielsweise das 

Sperren von Spuren/Straßen für den Bau oder die Unterhaltung von Straßen. Sie können den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen aufgrund von Verkehrsschlangen und der 

damit verbundenen Verlangsamung des Verkehrs sowohl in der Bauphase als auch in der Unterhaltungsphase beträchtlich beeinflussen.  

Die Bauphase wird als die Phase des Lebenszyklus einer Straße mit den zweitgrößten Umweltauswirkungen angegeben. Problembereiche stehen im Zusammenhang mit den 

verwendeten Ressourcen sowie den Emissionen und Umweltauswirkungen bei der Herstellung der Materialien, einschließlich Gewinnung und Transport. Der 

Ressourcenverbrauch ist auch von der Menge der Abfälle abhängig, die bei der Produktherstellung, auf der Baustelle und bei Unterhaltungsarbeiten entstehen. Sie können 

einen erheblichen Teil der gesamten Materialströme auf einer Baustelle ausmachen. Daran wird deutlich, wie wichtig die Planung und die Spezifikation der 

Ressourceneffizienz sind. Hierbei kommt es vor allem auf den Baugrund, einschließlich des Erdbaus und der Erdarbeiten, die untere Tragschicht, die Tragschicht, die Binder- 

und Deckschicht oder die Betonplatten an. Recycling und Wiederverwendung von Baustoffen und -produkten können zu einer Reduzierung der Umweltauswirkungen 

beitragen und eine Kreislaufwirtschaft in Gang halten.  

Bei großen Mengen besonders schwerer Baumaterialien sind auch die Auswirkungen des Transports von Gesteinskörnungen (natürlichen, recycelten oder künstlichen) zur 

Produktionsstätte zu berücksichtigen. Der Transport solcher Materialien erfolgt meist per Lkw und verursacht mindestens ebenso hohe Kraftstoffemissionen wie die 

Herstellung dieser Materialien. Bei Transportstrecken von mehr als 25 km können die Emissionen erheblich zu den Umweltauswirkungen der Produktionsphase der 

wichtigsten Straßenbauelemente beitragen. Vom Bemühen um eine Reduzierung der transportbedingten Emissionen profitieren emissionsärmere Verkehrsträger wie Bahn 

oder Binnenschifffahrt. Die Verwendung von Recyclingmaterial, z. B. von Gesteinskörnungen aus Bau- und Abbruchabfällen, kann zum Entstehen eines Marktes für solche 

Stoffe gemäß den Zielen der EU für eine Kreislaufwirtschaft beitragen und für entsprechende Ressourceneffizienz sorgen. 

 

Unter komplexen orografischen Bedingungen können die durch den Erdbau und die Erdarbeiten, einschließlich der Bodenstabilisierung, bedingten Auswirkungen den 

größten Teil der Gesamtemissionen und bis zu 30 % der Projektkosten ausmachen. 
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Heutzutage wächst die Bedeutung der Unterhaltung und Deckenerneuerung, da weniger neue Straßen gebaut werden. Die Unterhaltung ist nicht als einfache 

Wiederholung von Instandsetzungs- und Reparaturtätigkeiten zu bewerten, sondern im Gegenteil als ein komplexes Netz von Planungsstrategien, zu denen die Bewertung des 

Rollwiderstands, von Verkehrsüberlastungen und der Dauerhaftigkeit von Fahrbahnoberflächenmaterialien zählen. Diese Phase ist ähnliche der Bauphase von der Herstellung 

der Materialien und von Verkehrsüberlastungen dominiert. Verschiedene Studien zeigen, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Aspekten der Dauerhaftigkeit 

und der Nachhaltigkeit gibt. Werden dauerhafte Materialien verwendet, sinkt folglich der Unterhaltungsbedarf. 

Ein wichtiger Faktor ist der Einfluss des Verkehrsflusses auf die jeweilige Bedeutung der festgestellten Problembereiche: 

- Bei Straßen mit einem hohen Verkehrsaufkommen (d. h. beispielsweise Autobahnen, Schnellstraßen oder Bundesstraßen) wirken sich Rollwiderstand und 

Verkehrsüberlastung am stärksten auf den Energieverbrauch und die Emissionen aus. Die Herstellung der Materialien und der Transport sind der drittwichtigste zu 

berücksichtigende Aspekt. 

- Bei Straßen mit einem niedrigen Verkehrsaufkommen
2
 (d. h. Landstraßen und andere Straßen) kommen höhere Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die 

Emissionen eher von der Herstellung der Materialien und dem Transport als vom Rollwiderstand und der Verkehrsüberlastung. Die relative Bedeutung der 

Herstellung der Materialien und des Transports nimmt mit der Abnahme des Verkehrsaufkommens zu.  

Folgendes sind einige weitere Auswirkungen, die üblicherweise nicht bei LCA-Studien von Straßen berücksichtigt werden, die jedoch besonders wichtig sind: 

Umgebungslärm und Oberflächenentwässerung. Der Straßenverkehr ist möglicherweise in der gesamten EU die allerwichtigste Quelle für Umgebunglärm. Es gibt zwei 

mögliche Ansätze zur Reduzierung des Lärms aus dem Straßenverkehr: die Festlegung lärmarmer Fahrbahnoberflächen oder der Einbau von Lärmschutzwänden. Über die 

Oberflächenentwässerung werden eine Reihe von Schadstoffen von den Straßen in die Wasserläufe getragen. Bei der Behandlung des Regenwassers und der Beseitigung von 

Schadstoffen von Straßen liegt der Schlüssel in der Entfernung von schwimmenden Stoffen (Abfall und Öl) sowie von Feststoffen (Sediment). Straßenentwässerungssysteme 

bieten eine immense Möglichkeit, in hochwassergefährdeten Gebieten für das benötigte Hochwasserrückhaltevermögen zu sorgen. Heute werden im Wesentlichen zwei 

Arten von Entwässerungssystemen gebaut, bei denen zwischen „harten bautechnischen Lösungen“ (stärker auf Beton basierend) oder „weichen bautechnischen 

Lösungen“ (in geringerem Ausmaß auf Beton basierend) unterschieden werden kann. Hinsichtlich des Hochwasserschutzes können beide so maßgeschneidert werden, dass 

sie das Risiko für Überschwemmungen stromabwärts beträchtlich reduzieren.  

 

1.3.2 Wie die Umweltauswirkungen von Baumaterialien über ihren gesamten Lebenszyklus berücksichtigt werden  

Wie bereits ausgeführt, sind Baumaterialien mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. Mit den GPP-Kriterien verfügen Beschaffer und Bieter über verschiedene 

Optionen zur Bewertung der Umweltauswirkungen und zur Auswahl von Straßenbauelementen mit geringeren Umweltauswirkungen. 

Die Kriterien ermöglichen eine Bewertung der Auswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus, so dass Bieter und ihre Planungsteams gegebenenfalls 

Verbesserungen vornehmen können. Diese technisch anspruchsvollen Kriterien sind besonders für moderne Projekte mit erfahrenen Planungsteams geeignet. Andere 

Kriterien betreffen nur bestimmte Phasen im Lebenszyklus einer Straße. Damit sollen Maßnahmen, die zu erwartende Auswirkungen verhindern, und 

Verbesserungsmöglichkeiten für bestimmte Materialien gefördert werden. Diese technisch weniger anspruchsvollen Kriterien kommen eher für nicht ganz so moderne 

Projekte und weniger erfahrene Planungsteams in Betracht.   

Folgende Zuschlagskriterien stehen Beschaffern in absteigender Reihenfolge des Anspruchsniveaus und der technischen Komplexität zur Verfügung: 

                                                      
2 International gelten Straßen mit einem niedrigeren Verkehrsaufkommen als 2000 Fahrzeuge pro Tag als Straßen mit niedrigem Verkehrsaufkommen (AASHTO, 1993). 
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1. Ökobilanz (LCA): Durchführung einer Ökobilanz (siehe umfassendes Kriterium B14); die Bieter müssen die Umweltauswirkungen der wichtigsten 

Straßenbauelemente über den gesamten Produktlebenszyklus bewerten. 

2. CO2-Bilanz: Durchführung einer CO2-Bilanz (siehe Kernkriterium B14); die Bieter müssen das Treibhauspotenzial der wichtigsten Straßenbauelemente über den 

gesamten Produktlebenszyklus bewerten. 

3. Anteil an recyceltem und wiederverwendetem Material: Die von den Bietern verwendeten Ausgangsstoffe für die wichtigen Straßenbauelemente müssen einen 

bestimmten Mindestanteil an recyceltem und wiederverwendetem Material enthalten (siehe Kriterium B15). 

4. Emissionsminderung beim Transport schwerer Materialien: Geringe CO2-Emissionen beim Transport der für die wichtigen Straßenbauelemente verwendeten 

Gesteinskörnung werden belohnt (Kriterium B16). 

Wenn eine Vergabebehörde die Verwendung von recyceltem oder wiederverwendetem Material (3) oder emissionsärmere Transporte (4) begünstigen will, sollte sie bei der 

Auswahl ihrer Kriterien die örtlichen Marktbedingungen für Baustoffe berücksichtigen. Um potenzielle Zielkonflikte hinsichtlich der Umweltauswirkungen zu vermeiden, 

empfiehlt sich eine Kombination der Anforderungen hinsichtlich recycelter und wiederverwendeter Materialien einerseits und der Emissionsminderung von Transporten 

andererseits. Durch entsprechende Gewichtung der beiden Kriterien soll der Wettbewerb zwischen potenziellen Anbietern gewährleistet und dafür gesorgt werden, dass 

Angebote mit insgesamt umweltverträglicheren Bedingungen eingereicht werden. 

Welches Anspruchsniveau für die Aufforderung zur Angebotsabgabe gewählt wird, hängt vom Wissen und von der Erfahrung der Vergabebehörde, vom Umfang des Projekts 

und von einer Einschätzung der Erfahrung potenzieller Bieter ab. Die Vergabebehörde muss die verschiedenen ökologischen und sonstigen Zuschlagskriterien sorgfältig 

gegeneinander abwägen und sie in der Aufforderung zur Angebotsabgabe klar zum Ausdruck bringen. 
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Wesentliche ökologisch relevante Bereiche im Lebenszyklus von Straßen 

und wesentliche Umweltauswirkungen 

 Vorschlag für ein EU-Konzept für die umweltorientierte öffentliche Beschaffung für die 

Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen  

Wesentliche umweltrelevante Bereiche 

- Rollwiderstand aufgrund der Interaktion zwischen dem 

Straßenbelag und dem Fahrzeug  und der damit 

zusammenhängende Kraftstoffverbrauch sowie die damit 

verbundenen Treibhausgasemissionen während der 

Nutzungsphase der Straße; 

- Ausbeutung natürlicher Ressourcen, graue Energie und 

Emissionen bei der Herstellung und beim Transport von 

Baustoffen für den Straßenbau; 

- Aushub und Erdreich, einschließlich des Mutterbodens, die bei 

den Erschließungsarbeiten, dem Erdbau und den Erdarbeiten 

anfallen. Bau und Rückbau der Straße; 

- Lärmemissionen durch den Bau, die Nutzung und die 

Unterhaltung der Straße; 

- Dauerhaftigkeit der Deckschichten der Fahrbahnoberfläche. 

Optimierung der Unterhaltungsstrategie, um die erwünschte 

Leistung hinsichtlich des Rollwiderstands, der Dauerhaftigkeit 

und der Lärmreduzierung zu garantieren; 

- Verkehrsüberlastung durch Bau- und Unterhaltungsarbeiten; 

- Wasserverschmutzung beim Bau und während der 

Nutzungsphase. Beitrag der Fahrbahnoberfläche zu 

Überschwemmungen. Habitatzersplitterung und Gefahren für 

Flora und Fauna während der Nutzungsphase der Straße. 

Wesentliche Umweltauswirkungen im Verlauf des Lebenszyklus und 

Parameter für Ressourcennutzung: 

- Den folgenden Wirkungskategorien im Verlauf des 

Produktlebenszyklus wird besonderes Gewicht beigemessen: 

globales Erwärmungspotenzial, Bildung von fotochemischem 

 - Planung und Bau mit der Zielsetzung, einen niedrigen Rollwiderstand 

(innerhalb der technisch akzeptablen Sicherheitsparameter) und einen 

entsprechend niedrigen damit verbundenen Kraftstoffverbrauch und 

entsprechend niedrige Emissionen auf Autobahnen und Schnellstraßen zu 

erzielen, indem die Makrotextur (gemessen als mittlere Profiltiefe) 

optimiert und während der Nutzungsphase der Straße überwacht wird; 

- Planung und Spezifikationen mit der Zielsetzung, produktionsbedingte 

Auswirkungen und Ressourcennutzung für Baustoffe zu reduzieren; 

- Planung, Spezifikationen und Baustellenmanagement mit der Zielsetzung, 

auf der Baustelle die Wiederverwendung des Aushubs und Erdreichs 

(einschließlich des Mutterbodens) sowie die Wiederverwendung/das 

Recycling von Bau- und Abbruchabfällen  und von Abfällen aus anderen 

Industrieprozessen zu maximieren sowie Baustoffe und Nebenprodukte mit 

einem hohen Anteil an recyceltem oder wiederverwendetem Material zu 

verwenden; 

- Spezifikation von Ansätzen für geringere Lärmemissionen (einschließlich 

naturorientierter Lösungen
3
) während der Bau-, Nutzungs- und 

Unterhaltungsphase; 

- Erhöhung der Dauerhaftigkeit der Materialien und Verringerung der 

Notwendigkeit für Unterhaltungsarbeiten; 

- Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsstrategien, einschließlich eines 

Überwachungs- und eines Unterhaltungsplans; 

- Ein Plan zur Minderung von Verkehrsüberlastungen, einschließlich 

Lösungen wie alternative Routen, Spuren mit Richtungswechselbetrieb und 

befestigte Seitenstreifen, bewertet mit Hilfe einer LCC-Analyse; 

- Einführung von Komponenten zum Gewässerschutz und zur 

Regenwasserrückhaltekapazität, einschließlich weicher bautechnischer 

Lösungen (z. B. naturorientierter Lösungen) im Entwässerungssystem und 

einschließlich des Potenzials zur Schaffung von Lebensraum, in erster Linie 

                                                      
3 Naturorientierte Lösungen sind lokal angepasste, ressourceneffiziente und systemische Maßnahmen, die von der Natur inspiriert oder unterstützt werden,  kostenwirksam sind und gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bilden und helfen, die 

Resilienz zu stärken. 
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Ozon, Abbau abiotischer Ressourcen, Versauerung, 

Eutrophierung, Humantoxizität, Ökotoxizität, Flächennutzung, 

Nutzung erneuerbarer und nicht erneuerbarer 

Primärenergiequellen, Nutzung von sekundären und 

wiederverwendeten Materialien und Abfallströmen. 

zur Reduzierung des Abflusses in die Regenwasserkanäle sowie der 

Gesamtmenge an Wasser, die in die lokalen Regenwasserkanäle oder 

Oberflächengewässer gelangt, um so die Schäden aus Überschwemmungen 

deutlich zu senken. 
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2 GPP-KRITERIEN FÜR PLANUNG, BAU UND UNTERHALTUNG VON STRASSEN 

A. Auswahl des Planungsteams und der Auftragnehmer 
Kernkriterien Umfassende Kriterien 

AUFTRAGSGEGENSTAND 

Der Bau neuer ressourceneffizienter Straßen, bei deren Planung weitreichendere Umweltauswirkungen berücksichtigt werden, einschließlich Lärm, Entwässerung und 

Kraftstoffverbrauch während der Nutzung. 

Oder 

Die Unterhaltung oder größere Deckenerneuerungsarbeiten bestehender Straßen auf eine ressosurceneffiziente Weise, bei der die weitreichenderen Umweltauswirkungen 

berücksichtigt werden, einschließlich Lärm, Entwässerung und Kraftstoffverbrauch während der Nutzung. 

AUSWAHLKRITERIEN 

Diese Kriterien können im Rahmen eines Vorauswahlverfahrens für ein Planungsteam durch die Vergabebehörde angewandt werden. Die als Referenz anzuführenden Projekte müssen in 

Anzahl und Umfang dem ausgeschriebenen Vorhaben entsprechen. 

A1. Kompetenzen des Projektmanagers und des Planungsteams 

Diese Kriterien können im Rahmen eines Vorauswahlverfahrens für den Hauptauftragnehmer 

oder gegebenenfalls zur Beschaffung der Leistungen eines Planungsteams durch die 

Vergabebehörde angewandt werden. 

Der Projektmanager, Ingenieure, Architekten, der Berater und/oder das Planungsteam müssen 

in jedem der folgenden Bereiche, für die sie laut Vertrag zuständig wären, über relevante 

Kompetenz und Erfahrung verfügen (Zutreffendes für den jeweiligen Vertrag auswählen): 

- Projektmanagement von Straßenbau- und Unterhaltungsaufträgen, die eine verbesserte 

umweltbezogene Qualität liefern; 

- Bewertung der umweltbezogenen Qualität der Straße unter Verwendung von 

Multikriterienanalysen und Zertifizierungssystemen sowie Methoden der CO2-Bilanz 

gemäß ISO 14067 oder einer gleichwertigen Norm; 

- Spezifikation, Beschaffung und Nutzung umweltverträglicher Baustoffe; 

- Die Verwendung von Baustoffen und Nebenprodukten mit einem hohen Anteil an 

recyceltem oder wiederverwendetem Material beim Bau und der Unterhaltung von 

Straßen; 

- Pläne zur Minderung von Verkehrsüberlastungen und LCC-Analysen zur Ermittlung der 

kostenoptimalen Lösung; 

- Lösungen zur Minderung des realen Straßenverkehrslärms durch lärmarme 

A1. Kompetenzen des Projektmanagers und des Planungsteams  

Diese Kriterien können im Rahmen eines Vorauswahlverfahrens für den Hauptauftragnehmer 

oder gegebenenfalls zur Beschaffung der Leistungen eines Planungsteams durch die 

Vergabebehörde angewandt werden. 

Der Projektmanager, Ingenieure, Architekten, der Berater und/oder das Planungsteam müssen 

in jedem der folgenden Bereiche, für die sie laut Vertrag zuständig wären, über relevante 

Kompetenz und Erfahrung verfügen (Zutreffendes für den jeweiligen Vertrag auswählen): 

- Projektmanagement von Straßenbau- und Unterhaltungsaufträgen mit einer verbesserten 

umweltbezogenen Qualität; 

- Bewertung der Auswirkungen von Unebenheiten und der Makrotextur auf den 

Rollwiderstand und folglich auf den Kraftstoffverbrauch und die Griffigkeit. Bewertung 

der Makrotextur (gemessen als mittlere Profiltiefe) und Dauerhaftigkeit in Bezug auf die 

Baumaterialien. Die Verwendung von MIRAVEC oder  gegebenenfalls anderen 

Bewertungsinstrumenten zur Auswertung des Kraftstoffverbrauchs; 

- Anwendung von Instrumenten für eine ganzheitliche Bewertung bei der Planung und 

Spezifikation umweltverträglicherer Straßen einschließlich LCC und LCA. 

Vergleichende Studien nach ISO 14040 oder ISO 14044. 

- Spezifikation, Beschaffung und Nutzung umweltverträglicher Baustoffe; 

- Die Verwendung von Baustoffen und Nebenprodukten mit einem hohen Anteil an 

recyceltem oder wiederverwendetem Material beim Bau und der Unterhaltung von 
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Fahrbahnbefestigungen und Lärmschutzwände; 

- Erhöhung der Dauerhaftigkeit, Tragfähigkeit und Ermüdungsfestigkeit der 

Fahrbahnbefestigung; 

- Entwicklung und Durchführung von Überwachungs- und Unterhaltungsplänen in echten 

Fällen; 

- Entwicklung und Einbau von Komponenten zum Gewässerschutz und zur 

Regenwasserrückhaltekapazität, idealerweise einschließlich weicher bautechnischer 

Lösungen, in den Entwässerungssystemen.  

Für diese Bereiche relevante Projekterfahrung und kontinuierliche berufliche Fortbildung sind 

ausdrücklich zu verlangen.  

Die Vergabebehörde kann die Anzahl der Jahre für die Erhebung der technischen Nachweise 

erhöhen und den Nachweis einer Mindestanzahl von Aufträgen für vergleichbare Projekte 

verlangen. 

Nachweis: 

Vorzulegen sind Auskünfte und Referenzen zu entsprechenden Verträgen in den 

zurückliegenden fünf Jahren, in denen die oben genannten Tätigkeiten durchgeführt worden 

sind,  sowie die Lebensläufe der Personen, die an dem Projekt arbeiten werden. 

 

 

 

Straßen; 

- Pläne zur Minderung von Verkehrsüberlastungen und LCC-Analysen zur Ermittlung der 

kostenoptimalen Lösung; 

- Lösungen zur Minderung des realen Straßenverkehrslärms durch lärmarme 

Fahrbahnbefestigungen und Lärmschutzwände; 

- Erhöhung der Dauerhaftigkeit, Tragfähigkeit und Ermüdungsfestigkeit der 

Fahrbahnbefestigung; Erfahrungen mit langlebigen und mit permanenten 

Fahrbahnbefestigungen; 

- Entwicklung und Durchführung von Überwachungs- und Unterhaltungsplänen in echten 

Fällen; 

- Entwicklung und Einbau von Komponenten zum Gewässerschutz und zur 

Regenwasserrückhaltekapazität, idealerweise einschließlich weicher bautechnischer 

Lösungen, in den Entwässerungssystemen. 

Für diese Bereiche relevante Projekterfahrung und kontinuierliche berufliche Fortbildung sind 

ausdrücklich zu verlangen.  

Die Vergabebehörde kann die Anzahl der Jahre für die Erhebung der technischen Nachweise 

erhöhen und den Nachweis einer Mindestanzahl von Aufträgen für Straßenprojekte verlangen. 

Nachweis:  

Vorzulegen sind Auskünfte und Referenzen zu entsprechenden Verträgen in den 

zurückliegenden fünf Jahren, in denen die oben genannten Tätigkeiten durchgeführt worden 

sind, sowie die Lebensläufe der Personen, die an dem Projekt arbeiten werden. 

 

A2. Kompetenzen des Hauptauftragnehmers   

Diese Kriterien können im Rahmen eines Vorauswahlverfahrens für den Hauptauftragnehmer 

angewandt werden.  

Der Hauptauftragnehmer muss über relevante Kompetenzen und Erfahrung in der Ausführung 

von Straßenbau- und Unterhaltungsaufträgen mit verbesserter umweltbezogener Qualität 

verfügen. 

Im Fall von Verträgen über Planung und Bau und Verträgen über Planung, Bau und Betrieb ist 

Kriterium A2 auch für das eingesetzte Planungsteam relevant. 

Relevante Erfahrungsbereiche (soweit für das Projekt und die ausgewählten GPP-Kriterien 

zutreffend): 

- Die Durchführung von Überwachungs- und Routineunterhaltungsmaßnahmen 

bezüglich der Makrotextur (mittlere Profiltiefe); 

A2. Kompetenzen des Hauptauftragnehmers 

Diese Kriterien können im Rahmen eines Vorauswahlverfahrens für den Hauptauftragnehmer 

angewandt werden.  

Der Hauptauftragnehmer muss über relevante Kompetenzen und Erfahrung in der Ausführung 

von Straßenbau- und Unterhaltungsaufträgen mit verbesserter umweltbezogener Qualität 

verfügen. 

Im Fall von Verträgen über Planung und Bau und Verträgen über Planung, Bau und Betrieb ist 

Kriterium A2 auch für das eingesetzte Planungsteam relevant. 

Relevante Erfahrungsbereiche (soweit für das Projekt und die ausgewählten GPP-Kriterien 

zutreffend): 

- Die Einsetzung von Überwachungs- und Routineunterhaltungsmaßnahmen bezüglich 

der Makrotextur (mittlere Profiltiefe) und die Bewertung des Kraftstoffverbrauchs 

aufgrund von Änderungen der mittleren Profiltiefe, von Unebenheiten und 
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- Bewertung der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Baumaterialien; 

- Die Einsetzung eines Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen und zum 

Management von Verkehrsüberlastungen während des Baus und der Unterhaltung, 

einschließlich Lösungen wie alternative Routen, Spuren mit 

Richtungswechselbetrieb und befestigte Seitenstreifen und IVS-Anlagen, bewertet 

mit Hilfe einer LCC-Analyse; 

- Der Kauf und die Verwendung von umweltverträglichen Baustoffen und die 

Überprüfung ihrer Leistung. Lieferkettenmanagement, um Übereinstimmung mit 

allen einschlägigen Straßenbewertungs- und -zertifizierungssystemen zu 

gewährleisten, wie beispielsweise  CEEQUAL oder Greenroads usw.; 

- Der Kauf und die Verwendung von Baustoffen und Nebenprodukten mit einem 

hohen Anteil an recyceltem oder wiederverwendetem Material beim Bau und der 

Unterhaltung von Straßen; 

- Die erfolgreiche Ausführung von Plänen zum Management von Abbruchabfällen, 

Aushub und Erdreich, um die Abfallerzeugung so gering wie möglich zu halten. 

Auswahl und Kenntnis interner und externer Verwertungsoptionen; 

- Erfahrungen mit Niedrigtemperaturasphalt, insbesondere im Hinblick auf die besten 

Techniken in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer; 

- Bau lärmarmer Fahrbahnbefestigungen; 

- Langlebige Fahrbahnbefestigungen und Erhöhung der Dauerhaftigkeit der 

Deckschichten der Fahrbahnbefestigung; 

- Bau und Inbetriebnahme von Komponenten zum Gewässerschutz und zur 

Regenwasserrückhaltekapazität, einschließlich weicher bautechnischer Lösungen. 

Für diese Bereiche relevante Projekterfahrung und kontinuierliche berufliche Fortbildung sind 

ausdrücklich zu verlangen.  

Die Vergabebehörde kann die Anzahl der Jahre für die Erhebung der technischen Nachweise 

erhöhen und eine Mindestanzahl von Aufträgen für vergleichbare Projekte verlangen. 

Nachweis:  

Vorzulegen sind Auskünfte und Referenzen zu entsprechenden Verträgen in den 

zurückliegenden fünf Jahren, in denen die oben genannten Tätigkeiten durchgeführt worden 

sind, sowie die Lebensläufe der Personen, die an dem Projekt arbeiten werden. 

Oberflächenschäden; 

- Bewertung der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Baumaterialien; Die Verwendung 

von MIRAVEC oder gegebenenfalls anderen Bewertungsinstrumenten zur 

Auswertung des Kraftstoffverbrauchs; 

- Die Einsetzung eines Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen und zum 

Management von Verkehrsüberlastungen während des Baus und der Unterhaltung, 

einschließlich Lösungen wie alternative Routen, Spuren mit 

Richtungswechselbetrieb und befestigte Seitenstreifen und IVS-Anlagen, bewertet 

mit Hilfe einer LCC-Analyse; 

- Der Kauf und die Verwendung von umweltverträglichen Baustoffen und die 

Überprüfung ihrer Leistung. Lieferkettenmanagement, um Übereinstimmung mit 

allen einschlägigen Straßenbewertungs- und -zertifizierungssystemen zu 

gewährleisten, wie beispielsweise  CEEQUAL oder Greenroads usw.; Erfahrungen 

mit LCA- und LCC-Instrumenten; 

- Der Kauf und die Verwendung von Baustoffen und Nebenprodukten mit einem 

hohen Anteil an recyceltem oder wiederverwendetem Material beim Bau und der 

Unterhaltung von Straßen; 

- Die erfolgreiche Ausführung von Plänen zum Management von Abbruchabfällen, 

Aushub und Erdreich, um die Abfallerzeugung so gering wie möglich zu halten. 

Auswahl und Kenntnis interner und externer Verwertungsoptionen; 

- Erfahrungen mit Niedrigtemperaturasphalt, insbesondere im Hinblick auf die besten 

Techniken in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer; 

- Bau und Überwachung lärmarmer Fahrbahnbefestigungen, Analyse der 

Dauerhaftigkeit der Lärmminderungsleistung; 

- Langlebige Fahrbahnbefestigungen und Erhöhung der Dauerhaftigkeit der 

Deckschichten der Fahrbahnbefestigung; 

- Bau und Inbetriebnahme von Komponenten zum Gewässerschutz und zur 

Regenwasserrückhaltekapazität, einschließlich weicher bautechnischer Lösungen. 

Für diese Bereiche relevante Projekterfahrung und kontinuierliche berufliche Fortbildung sind 

ausdrücklich zu verlangen.  

Die Vergabebehörde kann die Anzahl der Jahre für die Erhebung der technischen Nachweise 

erhöhen und eine Mindestanzahl von Aufträgen für vergleichbare Projekte verlangen. 

Nachweis:  

Vorzulegen sind Auskünfte und Referenzen zu entsprechenden Verträgen in den 

zurückliegenden fünf Jahren, in denen die oben genannten Tätigkeiten durchgeführt worden 

sind, sowie Nachweise und Daten aus: 
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- von unabhängigen Dritten durchgeführten Audits (beispielsweise aus dem Audit für 

Abbruchabfälle); 

- LCA-/LCC-Analyse des wichtigsten Straßenbauelements und/oder 

- Überwachungsdaten, beispielsweise aus der Überwachung der Verursachung und 

dem Management von Bau- und Abbruchabfällen sowie von Aushub und Erdreich, 

der Leistungsparameter der routinemäßigen und vorbeugenden Erhaltung und 
Deckenerneuerung usw.; 

Vorzulegen sind außerdem die Lebensläufe der Personen, die an dem Projekt arbeiten werden 

 

 

Anmerkungen: 

- Für die Evaluierung von Beratern, Planungsteams und Auftragnehmern muss ein erfahrenes Evaluierungsgremium zur Verfügung stehen. Möglicherweise sollte 

externes Fachwissen herangezogen und beispielsweise ein Projektmanager benannt und ein Gremium eingesetzt werden, das über die nötigen Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügt, um die Erfahrung der Bieter beurteilen zu können. Die Listen unter den Auswahlkriterien 1 und 2 sind als Vorschläge zu verstehen, die an das 

Projekt und das jeweilige Beschaffungsstadium angepasst werden müssen. 

- In den neuen Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe
4,5

, (veröffentlicht im Amtsblatt vom 28. März 2014, die von den Mitgliedstaaten innerhalb von 24 

Monaten umgesetzt werden mussten), heißt es ausdrücklich (Artikel 67 der Richtlinie 2014/24/EU), dass die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der 

Ausführung des Auftrags betrauten Personals ein Zuschlagskriterium sein kann, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau 

der Auftragsausführung haben kann. Bei komplexen Aufträgen wie Bauaufträgen ist normalerweise davon auszugehen, dass die Qualität der Projektmanager, des 

Planungsteams, der Fachberater und Auftragnehmer erheblichen Einfluss auf die Leistung des Projekts haben kann. Zu beachten ist, dass die Studiennachweise und 

Bescheinigungen für die berufliche Befähigung des Dienstleisters oder Auftragnehmers oder der Führungskräfte des Unternehmens lediglich einmal in einer 

Ausschreibung evaluiert werden, entweder bei der Auswahl oder als Zuschlagskriterium (Anhang XII Teil II Buchstabe f der Richtlinie 2014/24/EU). 

 

                                                      
4 Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG. 

5 Richtlinie 2014/25/EU über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG. 
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B. Detailplanung und Leistungsanforderungen 
Kernkriterien Umfassende Kriterien 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

B1. Niedrigtemperaturasphalt 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb wenden bewährte Verfahren und Techniken für den Einbau von bituminösen 

Mischungen an, um die Temperatur bei der Herstellung und dem Einbau von Asphalt zu 

verringern. 

Die Höchsttemperaturen für den Einbau von bituminösen Mischungen für Deck- und 

Binderschichten dürfen 140°C nicht übersteigen. Nur bei speziellen bituminösen Mischungen 

mit höherer Viskosität sind Einbautemperaturen von über 140°C jedoch unter 155°C erlaubt. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt einen Arbeitsplan über die Planungstätigkeiten vor und macht Angaben zu den 

Misch- und Einbautechniken und den Höchsttemperaturen, die für diese Techniken 

erforderlich sind, einschließlich der technischen Datenblätter des/der Hersteller zu 

Bindemittelformulierung und Asphaltmischung. 

B1. Niedrigtemperaturasphalt 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb wenden bewährte Verfahren und Techniken für den Einbau von bituminösen 

Mischungen an, um die Temperatur bei der Herstellung und dem Einbau von Asphalt zu 

verringern. 

Die Höchsttemperaturen für den Einbau von bituminösen Mischungen für Deck- und 

Binderschichten dürfen 120°C nicht übersteigen. Nur bei speziellen bituminösen Mischungen 

mit höherer Viskosität sind Einbautemperaturen von über 120°C jedoch unter 155°C erlaubt. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt einen Arbeitsplan über die Planungstätigkeiten vor und macht Angaben zu den 

Misch- und Einbautechniken und den Höchsttemperaturen, die für diese Techniken 

erforderlich sind, einschließlich der technischen Datenblätter des/der Hersteller zu 

Bindemittelformulierung und Asphaltmischung. 

B2. Plan zum Management von Aushub und Erdreich 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Die Abfallerzeugung beim Aushub ist mit Ausnahme des Bau- und Abbruchabfalls aufzuzeichnen. 

Es ist ein Plan zum Management von Aushub und Erdreich auszuarbeiten, der Systeme für die getrennte Sammlung folgender Stoffe festlegt: 

(i) Aushub von Aushubarbeiten (beispielsweise von der Erschließungs- und Einebnungsarbeiten, Fundament- und Grabenaushub), typischerweise Erdreich und Steine, einschließlich des 

Unterbodens; 

(ii) Mutterboden. 

Geschlossene Wiederverwendungskreisläufe an der Baustelle sowohl für Aushub und Mutterboden sollten gemäß den Ergebnissen der CO2-Bilanz oder der LCA-Leistungsbewertung maximiert 

werden (siehe Kriterium B14). Für die getrennte Sammlung von Aushub zum Zweck der Wiederverwendung, des Recyclings und der Verwertung gilt die Abfallhierarchie gemäß 

Richtlinie 2008/98/EG. 

Nachweis: 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb legt einen Plan zum Management von Aushub und Mutterboden vor, der aus Folgendem 

besteht:  

(i) einem Leistungsverzeichnis mit Schätzungen bezüglich des Aushubs basierend auf bewährten Verfahren, wie  in dem Leitfaden zum Bodenmanagement der DEFRA (2009) und/oder 

in dem ENCODE Protokoll (2013) defniert; 

(ii) Schätzungen alle Stoffe, die nicht der Deponie zugeführt wurden und Identifizierung potenziell gefährlicher Stoffe; 
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(iii) Schätzung des prozentualen Gewichts der auf der Baustelle wiederverwendeten und/oder recycelten Materialien; 

(iv) Schätzung des prozentualen Gewichts der extern wiederverwendeten und/oder recycelten Materialien; 

(v) Gesamtmenge des Mutterbodens und Strategien zum Erhalt seiner Qualität. 

B3. Leistungsanforderungen in Bezug auf Komponenten zum Gewässerschutz in 

Entwässerungssystemen 

Wenn Kanalanschlüsse nicht ausdrücklich aufgrund lokaler Rechtsvorschriften oder 

besonderer Umstände erforderlich sind 

Die Straßenentwässerungssysteme sind nicht an die Kanalisation anzuschließen. 

Das Entwässerungssystem muss Entwässerungskomponenten enthalten, die helfen, Sedimente 

und Feststoffe aus dem Regenwasser zu entfernen. 

Nachweis:  
Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb stellt klar, wohin das Wasser aus der Entwässerung geleitet wird und wo welche 

Vorrichtungen zur Entfernung von Sedimenten in das Entwässerungssystem eingebaut werden. 

B3. Leistungsanforderungen in Bezug auf Komponenten zum Gewässerschutz in 

Entwässerungssystemen 

Wenn Kanalanschlüsse nicht ausdrücklich aufgrund lokaler Rechtsvorschriften oder 

besonderer Umstände erforderlich sind 

Die Straßenentwässerungssysteme sind nicht an die Kanalisation anzuschließen.  

Das Entwässerungssystem muss Entwässerungskomponenten enthalten, die helfen, Sedimente 

und Feststoffe aus dem Regenwasser zu entfernen. Solche „harten bautechnischen“ 

Entwässerungskomponenten werden mit „weichen bautechnischen“ Komponten kombiniert 

(häufig als „nachhaltiges städtisches Entwässerungssystem“ bezeichnet).  

Nachweis:  
Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb stellt klar, wohin das Wasser aus der Entwässerung geleitet wird und wo welche 

Komponenten/Vorrichtungen zur Entfernung von Sedimenten in das Entwässerungssystem 

eingebaut werden und welche dieser Komponenten/Vorrichtungen den Grundsätzen eines 

nachhaltigen städtischen Entwässerungssystems folgen. 

B4. Leistungsanforderungen in Bezug auf die Regenwasserrückhaltekapazität in Entwässerungssystemen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wenn dies in Rechtsvorschriften gefordert wird oder für die bestimmte Baustelle von besonderer Bedeutung ist 

Das Entwässerungssystem ist so zu planen, dass es Folgendes erfüllen kann: 

- Zurückhalten der Niederschläge aus einem Entwurfsregen6 mit einer Wiederkehrperiode (Frequenz) von 1 in X Jahren und einer Dauer von Y Minuten in dem festgelegten 

Entwässerungsbereich; 

- Beschränkung der maximalen Menge an Oberflächenwasser aus dem Entwässerungssystem auf das Äquivalent aus einem nicht erschlossenen Standort oder einen anderen Wert, der 

eindeutig von der Vergabebehörde in der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgelegt wurde. 

Nachweis:  

Die Vergabebehörde gibt dem Planungsteam oder dem Bieter für Planung und Bau oder dem Bieter für Planung, Bau und Betrieb die entsprechenden Niederschlagsdaten für den Entwurfsregen. 

Unter Verwendung dieser Daten führen sie mit Hilfe der geeigneten, von der Vergabebehörde angegebenen Modellierungssoftware eine hydraulische Simulation durch. Diese Simulation muss 

zeigen, dass: 

- die Kapazität des Entwässerungssystems während des Entwurfsregens nie überschritten wird und 

                                                      
6 Siehe die Abbildungen  A.7 und A.8 in Anhang 5 des technischen Berichts. 
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- die Menge an Oberflächenwasser während des Entwurfsregens nie den Wert übersteigt, den die Vergabebehörde vorgegeben hat. 

B5. Plan für die Einbeziehung und Sanierung der Umwelt 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Dieses Kriterium findet Anwendung, wenn geeignetes Land für die Bepflanzung zur Verfügung steht. Dazu kann die Bepflanzung von weicher bautechnischer Entwässerungsinfrastruktur zählen, 

wie Rückhaltebecken, Wasserbecken oder künstliche Feuchtgebiete 

Ein Plan für die Einbeziehung und Sanierung der Umwelt ist als Teil der Straßenplanung vorzulegen. Er enthält die folgenden Angaben: 

- eine Karte, auf der die Art, der Standort und die Menge/Dichte aller Pflanzenarten angegeben wird (es werden nur nicht-invasive, heimische Pflanzenarten berücksichtigt); 

- eine Beschreibung des Verfahrens, nach dem die Pflanzen ausgewählt werden sowie eine kurze Begründung, warum jede Art für die besonderen Umweltbedingungen des Standorts 

geeignet ist; 

- Anforderungen an das Pflanzbeet: verwendete/r Erde/Kompost/Kultursubstrate und die Tiefe der Ausbringung, Ausbringung der ersten Düngergabe, Verwendung von Mulch, 

Aussähen von Rasen;  

- Geplante Maßnahmen zur Verhinderung der Bodenerosion sowohl vor als auch nach dem Ausbringen der Vegetationsdecke; 

- Erwartete Pflegeanforderungen an die begrünten Gebiete, einschließlich Bewässerung, Mäharbeiten, Schneiden oder Ersetzen von Pflanzen. 

Der Plan sollte in Übereinstimmung mit  Leitlinien zu bewährten Praktiken verfasst werden, wie sie zum Beispiel in dem Bericht COST 341 oder in ähnlicher Literatur niedergelegt sind. 

Nachweis:  
Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb reicht bei der Vergabebehörde eine Kopie des Plans für die Einbeziehung und Sanierung 

der Umwelt ein. 

B6. Überwachung der Lärmemissionen beim Bau und bei der Unterhaltung 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wenn dies in der Baugenehmigung oder in lokalen/nationalen Rechtsvorschriften vorgeschrieben wird oder ausdrücklich von der Vergabebehörde verlangt wird 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb legt Angaben darüber vor, wie temporäre Lärmschutzwände (oder dauerhafte, wenn sie 

Teil der baureifen Planung sind) errichtet werden, um die Lärmpegel in dem festgelegten Empfängerbereich auf weniger als X dB(A) als Durchschnittswerte LdEN und Y dB(A) als 

Durchschnittswerte Lnight gemäß den Angaben in Anhang I der Umgebungslärmrichtlinie (2002/47/EG) zu senken. 

Nachweis: Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb legt Folgendes vor: 

- einen Plan der Baustelle und des Empfängerbereichs gemäß den Vorgaben der Umweltverträglichkeitsprüfung, Rechtsvorschriften oder gegebenenfalls der  Vergabebehörde; 

- einen Zeitplan der Arbeiten, auf dem gekennzeichnet ist, wann die lautesten Arbeiten stattfinden; 

- Angabe des Standorts der Lärmschutzwände und der ungefähren Eigenschaften verknüpft mit grundlegenden akustischen Berechnungen, die zeigen, dass im Empfängerbereich eine 

Lärmminderung durchführbar ist. 

 

B7. Mindestanforderungen in Bezug auf die Planung von lärmarmen 

Fahrbahnbefestigungen  

B7. Mindestanforderungen in Bezug auf die Planung von lärmarmen 

Fahrbahnbefestigungen 
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Bei entsprechenden Bestimmungen in den lokalen oder nationalen Rechtsvorschriften oder 

wenn niedrige Lärmpegel bei dieser Straße als Priorität gelten 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb erklärt, dass die vorgeschlagene lärmarme Fahrbahnbefestigung gemäß ISO/DIS 

11819-2 die folgenden Geräuschemissionswerte  im Nahfeld in Abhängigkeit von der auf 

diesem Straßenabschnitt erlaubten Höchstgeschwindigkeit einhält: 

- 90 dB(A) bei 50 km/h und/oder 

- 95 dB(A) bei 70 km/h und/oder 

- 98 dB(A) bei 90 km/h. 

Testdaten, die zur Stützung der Planung herangezogen werden und alle Annahmen sollten sich 

auf die Verwendung eines Prüffahrzeugs und/oder Anhängers für die Nahfeldmessmethode 

beziehen, der gemäß ASTM F2493-14 Stahlgürtelreifen der Größe P225/60 R16 mit einem 

Mindestprofil von 5 mm verwendet. 

Alle Testdaten werden auf eine Lufttemperatur von 20°C korrigiert. Die Unsicherheitsanalyse 

der Testdaten wird gemäß dem Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen (ISO/IEC 

Guide 98-3:2008) evaluiert und die Tests müssen zeigen, dass ihre Ergebnisse, einschließlich 

ihrer Unsicherheit, die oben genannten Werte oder die in der Planung angegebenen Werte 

(sofern niedriger) nicht um mehr als 1 dB(A) übersteigen. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb beschreibt die Art der vorgeschlagenen lärmarmen Fahrbahnbefestigung, wie 

Abstufung und Maximalgröße des Korngemischs, verwendetes Bindemittel, erwartetes 

Volumen der Hohlräume und die von den Prüffahrzeugen bei der/den entsprechenden 

Geschwindigkeit(en) für die Straße erwarteten Lärmemissionen im Nahfeld. 

Die erwartete Lärmminderungsleistung der neuen Fahrbahnbefestigungswerte basiert auf 

Labormessungen und/oder auf Messungen, die vor Ort an den Prüfstrecken der Straße 

durchgeführt wurden und können mit anderen bekannten lärmarmen Referenzoberflächen 

verglichen werden. Die Daten und Informationen können von dem Bieter selbst aus einer 

vergleichenden Analyse publizierter Literatur erstellt werden oder aus Erklärungen, die von 

den im Bereich der Lärmmessung von Fahrbahndecken zuständigen Behörden unterzeichnet 

wurden. 

Nach der Öffnung, wird ein von einer zuständigen Behörde unterzeichneter Testbericht zu den 

Ergebnissen der Lärmmessung im Nahbereich auf vereinbarten Streckenabschnitten und bei 

(einer) vereinbarten Fahrzeuggeschwindigkeit(en) vorgelegt, der die Einhaltung der 

einschlägigen Lärmemissionsgrenzwerte belegt.  

Eine räumliche Varianz des geprüften Straßenabschnitts muss zeigen, dass keine einzelnen 

Teile des Prüfabschnitts diese Gesamtwerte um mehr als 2 dB(A) übersteigen. 

Bei entsprechenden Bestimmungen in den lokalen oder nationalen Rechtsvorschriften oder 

wenn niedrige Lärmpegel bei dieser Straße als Priorität gelten 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb erklärt, dass die vorgeschlagene lärmarme Fahrbahnbefestigung gemäß ISO/DIS 

11819-2 die folgenden Geräuschemissionswerte  im Nahfeld in Abhängigkeit von der auf 

diesem Straßenabschnitt erlaubten Höchstgeschwindigkeit einhält: 

- 87 dB(A) bei 50 km/h und/oder 

- 92 dB(A) bei 70 km/h und/oder 

- 95 dB(A) bei 90 km/h. 

Testdaten, die zur Stützung der Planung herangezogen werden und alle Annahmen sollten sich 

auf die Verwendung eines Prüffahrzeugs und/oder Anhängers für die Nahfeldmessmethode 

beziehen, der gemäß ASTM F2493-14 Stahlgürtelreifen der Größe P225/60 R16 mit einem 

Mindestprofil von 5 mm verwendet. 

Alle Testdaten werden auf eine Lufttemperatur von 20°C korrigiert. Die Unsicherheitsanalyse 

der Testdaten wird gemäß dem Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen (ISO/IEC 

Guide 98-3:2008) evaluiert und die Tests müssen zeigen, dass ihre Ergebnisse, einschließlich 

ihrer Unsicherheit, die oben genannten Werte oder die in der Planung angegebenen Werte 

(sofern niedriger) nicht um mehr als 1 dB(A) übersteigen. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb beschreibt die Art der vorgeschlagenen lärmarmen Fahrbahnbefestigung, wie 

Abstufung und Maximalgröße des Korngemischs, verwendetes Bindemittel, erwartetes 

Volumen der Hohlräume und die von den Prüffahrzeugen bei der/den entsprechenden 

Geschwindigkeit(en) für die Straße erwarteten Lärmemissionen im Nahfeld. 

Die erwartete Lärmminderungsleistung der neuen Fahrbahnbefestigungswerte basiert auf 

Labormessungen und/oder auf Messungen, die vor Ort an den Prüfstrecken der Straße 

durchgeführt wurden und können mit anderen bekannten lärmarmen Referenzoberflächen 

verglichen werden. Die Daten und Informationen können von dem Bieter selbst aus einer 

vergleichenden Analyse publizierter Literatur erstellt werden oder aus Erklärungen, die von 

den im Bereich der Lärmmessung von Fahrbahndecken zuständigen Behörden unterzeichnet 

wurden. 

Nach der Öffnung, wird ein von einer zuständigen Behörde unterzeichneter Testbericht zu den 

Ergebnissen der Lärmmessung im Nahbereich auf vereinbarten Streckenabschnitten und bei 

(einer) vereinbarten Fahrzeuggeschwindigkeit(en) vorgelegt, der die Einhaltung der 

einschlägigen Lärmemissionsgrenzwerte belegt.  

Eine räumliche Varianz des geprüften Straßenabschnitts muss zeigen, dass keine einzelnen 
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 Teile des Prüfabschnitts diese Gesamtwerte um mehr als 2 dB(A) übersteigen. 

 

B8. Leistungsanforderung in Bezug auf die Straßenbleuchtung 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Beziehen Sie sich für dieses Kriterium bitte auf die GPP-Kriterien der EU für Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

Nachweis:  

Siehe entsprechende Dokumente zu den GPP-Kriterien der EU. 

B9. Leistungsanforderung in Bezug auf Fahrbahnmarkierungen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Beziehen Sie sich für dieses Kriterium bitte auf die GPP-Kriterien der EU für Farben, Lacke und Fahrbahnmarkierungen, die bald veröffentlicht werden: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Nachweis:  

Siehe entsprechende Dokumente zu den GPP-Kriterien der EU. 

B10. Plan zur Minderung von Verkehrsüberlastungen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Zusammen mit der Straßenplanung ist ein Plan zur Minderung von Verkehrsüberlastungen vorzulegen, der während Bau- und Unterhaltungsarbeiten eingesetzt wird. Dieser enthält: 

- einen Zeitplan mit den erwarteten Bau- und/oder Unterhaltungsarbeiten während der Nutzungsdauer der Straße; 

- gegebenenfalls alternative Strecken, wenn der Verkehr während solcher Arbeiten umgeleitet wird. 

Wenn das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb Lösungen für Verkehrsüberlastungen während der Nutzungsphase und bei 

Unterhaltungsarbeiten hinzufügt, die auf Spuren mit Richtungswechselbetrieb und befestigten Seitenstreifen beruht, die als Spuren verwendet werden sollen, legt das Team oder der Bieter eine 

LCC-Analyse vor, die die Kosten der Nutzer für Externalitäten aufgrund von Verkehrsüberlastung umfasst. 

Straßen, bei denen ein intelligentes Verkehrssystem (IVS) für das Verkehrsmanagement eingesetzt wird, sind mit den Anlagen auszustatten, die für die Unterstützung des IVS erforderlich sind: 

Kameras, Lichtsignalanlagen, Informationstafeln und Wechselverkehrszeichen. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb legt einen detaillierten Plan zur Minderung von Verkehrsüberlastungen, die LCC-Analyse 

in Übereinstimmung mit ISO 15686-5 (gegebenenfalls) und die Beschreibung der IVS-Anlagen (gegebenenfalls) vor. 

B11. Leistungsanforderungen in Bezug auf die Dauerhaftigkeit der 

Fahrbahnbefestigung 

Die nominelle Mindestnutzungsdauer der Fahrbahnbefestigung wird von der Vergabebehörde 

festgesetzt, wobei die Deckschicht ausgenommen ist. Diese Mindestnutzungsdauer sollte nicht 

kürzer sein als: 

B11. Leistungsanforderungen in Bezug auf die Dauerhaftigkeit der 

Fahrbahnbefestigung 

Die nominelle Mindestnutzungsdauer der Fahrbahnbefestigung wird von der Vergabebehörde 

festgesetzt, wobei die Deckschicht ausgenommen ist. Diese Mindestnutzungsdauer sollte nicht 

kürzer sein als: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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- 15 Jahre für die Binderschicht, mit der Option einer Verkürzung auf mindestens 10 

Jahre unter besonderen Bedingungen (wie beispielsweise ein aggressives Klima - in 

der Aufforderung zur Angebotsabgabe zu spezifizieren); 

- 20 Jahre für die Tragschicht bei flexiblen/halbstarren Fahrbahnbefestigungen und für 

die Betonplatte bei starren Fahrbahnbefestigungen; 

- 40 Jahre für die untere Tragschicht. 

Darüber hinaus kann die Vergabebehörde eine nominelle Mindestnutzungsdauer für die 

Deckschicht festlegen, wenn die spezifischen Bedingungen der Fahrbahnbefestigung das 

Festlegen eines Grenzwerts erlauben. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt einen technischen Bericht vor, in dem die nominelle Mindestnutzungsdauer der 

Binder- und der Tragschicht sowie der unteren Tragschicht spezifiziert werden. Sie dürfen 

nicht kürzer sein, als vorstehend angegeben. Der Bericht enthält die Bewertung der 

Tragfähigkeit und Ermüdungsfestigkeit sowie die kritischen Spannungen und Verformungen in 

den Schichten der Fahrbahnbefestigung. Der Bericht umfasst die entsprechenden Daten und 

Informationen, insbesondere in Bezug auf: die physiko-mechanische Leistung der Materialien, 

die eingesetzten Bautechniken und Verfahren und den Arbeitsplan der Bautätigkeit. 

- 20 Jahre für die Binderschicht, mit der Option einer Verkürzung auf mindestens 15 

Jahre unter besonderen Bedingungen (wie beispielsweise ein aggressives Klima - in 

der Aufforderung zur Angebotsabgabe zu spezifizieren); 

- 40 Jahre für die Tragschicht bei flexiblen/halbstarren Fahrbahnbefestigungen und für 

die Betonplatte bei starren Fahrbahnbefestigungen; 

- 60 Jahre für die untere Tragschicht. 

Darüber hinaus kann die Vergabebehörde eine nominelle Mindestnutzungsdauer für die 

Deckschicht festlegen, wenn die spezifischen Bedingungen der Fahrbahnbefestigung das 

Festlegen eines Grenzwerts erlauben. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt einen technischen Bericht vor, in dem die nominelle Mindestnutzungsdauer der 

Binder- und der Tragschicht sowie der unteren Tragschicht spezifiziert werden. Sie dürfen 

nicht kürzer sein, als vorstehend angegeben. Der Bericht enthält die Bewertung der 

Tragfähigkeit und Ermüdungsfestigkeit sowie die kritischen Spannungen und Verformungen in 

den Schichten der Fahrbahnbefestigung. Der Bericht umfasst die entsprechenden Daten und 

Informationen, insbesondere in Bezug auf: die physiko-mechanische Leistung der Materialien, 

die eingesetzten Bautechniken und Verfahren und den Arbeitsplan der Bautätigkeit. 

B12. Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplan 

Option 1: 

Diese Option findet im Fall von Verträgen über Planung, Bau und Betrieb Anwendung 

Der Bieter für Planung, Bau und Betrieb fügt der detaillierten Planung einen Unterhaltungs- 

und Deckenerneuerungsplan bei. Für jeden Straßenabschnitt, der durch besondere 

Baumethoden, Materialien, Umweltbedingungen, Witterungsbedingungen und durch eine 

bestimmte Nutzung charakterisiert ist, sind/ist im Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplan 

mindestens: 

- routinemäßige und vorbeugende Maßnahmen sowie Deckenerneuerungsarbeiten 

aufzuführen; 

- das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Unterhaltungsarbeiten zu optimieren; 

- die Umweltleistung aller routinemäßigen, vorbeugenden Maßnahmen und 

Deckenerneuerungsarbeiten/strategien anzugeben, die in der CO2-Bilanz enthalten 

sind (gegebenenfalls gemäß dem Kriterium B14); 

- die Kosten, die erwarteten Abstände zwischen den Unterhaltungsarbeiten, der Plan 

zur Minderung von Verkehrsüberlastungen (gemäß Kriterium B10) und der 

Managementplan für Abbruchabfälle (gemäß Kriterium E2) für jede Maßnahme 

B12. Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplan 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb fügt der detaillierten Planung einen Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplan bei. 

Für jeden Straßenabschnitt, der durch besondere Baumethoden, Materialien, 

Umweltbedingungen, Witterungsbedingungen und durch eine bestimmte Nutzung besonders 

charakterisiert ist, sind/ist im Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplan mindestens: 

- routinemäßige und vorbeugende Maßnahmen sowie Deckenerneuerungsarbeiten 

aufzuführen; 

- das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Unterhaltungsarbeiten zu optimieren; 

- die Umweltleistung aller routinemäßigen, vorbeugenden Maßnahmen und 

Deckenerneuerungsarbeiten/strategien anzugeben, die in der LCA enthalten sind 

(gegebenenfalls gemäß dem Kriterium B14); 

- die Kosten, die erwarteten Abstände zwischen den Unterhaltungsarbeiten, der Plan 

zur Minderung von Verkehrsüberlastungen (gemäß Kriterium B10) und der 

Managementplan für Abbruchabfälle (gemäß Kriterium E2) für jede Maßnahme 

aufzuführen. 

Nachweis: 
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aufzuführen. Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt einen technischen Bericht mit allen entsprechenden Daten und Informationen und 

den Arbeitsplan der Planungstätigkeiten vor. Option 2: 

Diese Option findet im Fall gesonderter Verträge über Planung und Bau Anwendung 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau fügt der detaillierten Planung einen 

umfassenden Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplan bei. Für jeden Straßenabschnitt, der 

durch besondere Baumethoden, Materialien, Umweltbedingungen, Witterungsbedingungen 

und durch eine bestimmte Nutzung charakterisiert ist, hat der umfassende Unterhaltungs- und 

Deckenerneuerungsplan Folgendes zu enthalten: 

- die Umweltleistung aller routinemäßigen, vorbeugenden Maßnahmen und 

Deckenerneuerungsarbeiten (gemäß dem Kriterium B14, gegebenenfalls CO2-

Bilanz); 

- die durchschnittlichen Abstände  aller routinemäßigen, vorbeugenden Maßnahmen 

und Deckenerneuerungsarbeiten (sofern sie nicht von der Vergabebehörde festgelegt 

werden); 

- den Plan zur Minderung von Verkehrsüberlastungen (gemäß Kriterium B10) und den 

Managementplan für Abbruchabfälle (gemäß Kriterium E2) für jede Maßnahme. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt einen technischen Bericht mit allen entsprechenden Daten und Informationen und 

den Arbeitsplan der Planungstätigkeiten vor. 

ZUSCHLAGSKRITERIEN 

B13.  n. a. B13. Leistungsanforderungen in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch aufgrund des 

Rollwiderstands 

Nur für Autobahnen, Schnellstraßen und Bundesstraßen, die für einen hohen 

durchschnittlichen Tagesverkehr eines Jahres7  geplant sind - bei gleichbleibender 

Geschwindigkeit 

Die Vergabebehörde kann eine der nachfolgenden Optionen wählen, um dieses Kriterium 

umzusetzen. Bei allen drei Optionen muss gefordert werden, dass die mittlere Profiltiefe die 

Einhaltung der Forderungen in nationalen, regionalen und/oder lokalen Rechtsvorschriften 

hinsichtlich Griffikeit und viskoser Reibung sicherstellt. 

Option 1: 

Punkte werden für Angebote vergeben, die sich innerhalb des Spektrums an 

                                                      
7 Der hohe durchschnittlicher Tagesverkehr eines Jahres kann in den einzelnen Ländern und Regionen der EU unterschiedlich sein, deshalb sollte die Bandbreite von „hoch“ von jeder Straßenverkehrsbehörde bewertet werden. In der Literatur wird als allgemeine 

Regel angegeben, dass die Grenze zwischen einem hohen und einem niedrigen Verkehrsaufkommen bei einem durchschnittlichen Tagesverkehr eines Jahres von  ungefähr 2000-3000 liegt. 
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Sicherheitsbedingungen, das durch die Griffigkeit und die viskose Reibung festgelegt wird, zu 

einer niedrigeren mittleren Profiltiefe der Fahrbahnoberfläche verpflichten. 

Option 2: 

Punkte werden für Angebote vergeben, die sich zu einem niedrigeren Rollwiderstand der 

Fahrbahnoberfläche verpflichten.  

Diese Option sollte nur dann gewählt werden, wenn die folgenden drei Anforderungen erfüllt 

werden: 

1. die Vergabebehörde legt in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Testmethode 

fest, die für die direkte Messung des Rollwiderstands zu verwenden ist und 

2. die Bieter haben Zugang zu den Labors, die den Rollwiderstand nach dieser Methode 

testen und 

3. die Testmethode ist gemäß den Bestimmungen in der Norm ISO 17025 validiert. 

Option 3: 

Punkte werden für Angebote vergeben, die sich zu einer Fahrbahnoberfläche verpflichten, die 

den Kraftstoffverbrauch senkt. 

Die Vergabebehörde stellt den Bietern das Instrument einschließlich der Planungsdaten zur 

Verfügung (Route, Verkehrsfluss, durchschnittlicher Krümmungsgrad, Steigung und Gefälle 

der Fahrbahn). Der Bieter fügt die Planungsparameter bei, die den Kraftstoffverbrauch 

beeinflussen und gibt diese Werte zusammen mit ihrem Unsicherheitsgrad und dem 

Unsicherheitsgrad der Schätzung des Kraftstoffverbrauchs an. 
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Nachweis:  

Alle Optionen: Das Planungsteam, der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für 

Planung, Bau und Betrieb legt die detaillierte Planung einschließlich der angegebenen 

Leistungsparameter zusammen mit den Ergebnissen der Tests an einer repräsentativen Probe 

der Oberfläche vor. Die Tests sind von einem unabhängigen Labor durchzuführen, das die 

allgemeinen Grundsätze der Norm ISO 17025 einhält. 

Option 1: die mittlere Profiltiefe ist gemäß der Norm ISO 13473-1 zu messen. 

Option 2: der Rollwiderstand ist mittels der Testmethode zu messen, die die Vergabebehörde 

in  der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgelegt hat. 

Option 3: Das Planungsteam, der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau 

und Betrieb legt die Ergebnisse des erwarteten Kraftstoffverbrauchs vor, die unter 

Verwendung von MIRAVEC oder gegebenenfalls anderen gleichwertigen 

Bewertungsinstrumenten zur Auswertung des Kraftstoffverbrauchs zu ermitteln sind. Um als 

gleichwertig zu gelten, müssen diese Instrumente die folgenden Parameter enthalten: 

- Modell des Kraftstoffverbrauchs für frei fließenden Verkehr basierend auf: 

o Fahrzeugeigenschaften (Typ, verwendeter Kraftstoff, Klasse Euro); 

o Rollwiderstand, Luftwiderstand, durchschnittlicher Krümmungsgrad, 

Steigung und Gefälle der Fahrbahn, Geschwindigkeit; 

- Rollwiderstand in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, dem 

internationalem Rauhigkeitsindex, der mittleren Profiltiefe; 

- Geschwindigkeit des Fahrzeugs basierend auf der angegebenen Geschwindigkeit, 

dem Fahrzeugtyp, der Steigung/dem Gefälle, dem internationalen Rauhigkeitsindex 

und der vorhandenen Spurrinnenbildung; 

- Stillstandzeiten. 
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B14. LCA-Leistung der wesentlichen Straßenbauelemente  

Wenn die Auswirkungen der Nutzungsphase der Straße zu berücksichtigen sind, wird dieses 

Kriterium in Kombination mit dem Zuschlagskriterium B13 Leistungsanforderungen in Bezug 

auf den Kraftstoffverbrauch aufgrund des Rollwiderstands verwendet. 

Dieses Kriterium darf nur verwendet werden, wenn den Bietern ein Leistungsverzeichnis8 für 

eine Referenzstraße zum Vergleich vorgelegt wird oder wenn die Pläne mehrerer Bieter in 

einem Wettbewerb miteinander verglichen werden sollen. 

Im Beschaffungsverfahren sind zusätzlich die technischen Anleitungen nach Anhang A (Option 

der CO2-Bilanz) einzuhalten. 

Ein auf die CO2-Bilanz spezialisierter technischer Sachverständiger beteiligt sich an der 

Vorbereitung der Aufforderung zur Angebotsabgabe und nimmt eine kritische Prüfung der 

Angebote vor. 

Punkte werden vergeben für die im Vergleich zu einer Referenzstraße oder anderen, 

konkurrierenden Plänen bessere CO2-Bilanz der Straße, einschließlich  mindestens der 

wesentlichen in Tabelle  a) aufgeführten Straßenbauelemente. 

Die Grundlage für den Vergleich wird in der Aufforderung zur Angebotsabgabe spezifiziert. 

Tabelle (a) Umfang der zu evaluierenden Straßenbauelemente 

Neuer Bau und umfassende Erweiterung Unterhaltung und Deckenerneuerung 

 Baugrund, einschließlich Erdbau und  

Erdarbeiten 

 Untere Tragschicht 

 Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder 

Betonplatten 

 Zusätzliche, untergeordnete 

Straßenbauelemente (optional) 

 Tragschicht, Binder- und 

Deckschicht oder Betonplatten 

 

Die Leistung wird anhand einer CO2-Bilanz der Straße nach ISO 140467 oder einer 

gleichwertigen Norm evaluiert. In der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist spezifiziert, nach 

welcher Methode die Evaluierung durchgeführt wird (siehe Anhang A). 

Der Bieter mit der niedrigsten CO2-Bilanz erhält die meisten Punkte. 

Wird vor der Auswahl des Hauptauftragnehmers eine Analyse der CO2-Bilanz durchgeführt, 

bereitet der erfolgreiche  Bieter ein Übergabedokument vor, das insbesondere in Bezug auf 

Folgendes die wichtigsten Annahmen und Ergebnisse enthält: 

B14. LCA-Leistung der wesentlichen Straßenbauelemente  

Wenn die Auswirkungen der Nutzungsphase der Straße zu berücksichtigen sind, wird dieses 

Kriterium in Kombination mit dem Zuschlagskriterium B13 Leistungsanforderungen in Bezug 

auf den Kraftstoffverbrauch aufgrund des Rollwiderstands verwendet. 

Dieses Kriterium darf nur verwendet werden, wenn den Bietern ein Leistungsverzeichnis für 

ein Referenzgebäude zum Vergleich vorgelegt wird oder wenn die Pläne mehrerer Bieter in 

einem Wettbewerb miteinander verglichen werden sollen. 

Im Beschaffungsverfahren sind zusätzlich die technischen Anleitungen nach Anhang B (LCA-

Option) einzuhalten. 

Ein auf LCA spezialisierter technischer Sachverständiger beteiligt sich an der Vorbereitung 

der Aufforderung zur Angebotsabgabe und nimmt eine kritische Prüfung der Angebote vor. 

Punkte werden vergeben für die im Vergleich zu einer Referenzstraße oder anderen, 

konkurrierenden Plänen bessere Ökobilanz (LCA) der Straße, einschließlich  mindestens der 

wesentlichen in Tabelle (b) aufgeführten Straßenbauelemente. 

Die für den Vergleich zu verwendende Grundlage wird in der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe spezifiziert. 

Tabelle (b) Umfang der zu evaluierenden Straßenbauelemente 

Neuer Bau und umfassende Erweiterung Unterhaltung und Deckenerneuerung 

 Baugrund, einschließlich Erdbau und  

Erdarbeiten 

 Untere Tragschicht 

 Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder 

Betonplatten 

 Zusätzliche, untergeordnete 

Straßenbauelemente (optional) 

 Tragschicht, Binder- und 

Deckschicht oder Betonplatten 

 

Die Leistung wird anhand einer Ökobilanz (LCA) der Straße nach ISO 14040/14044 evaluiert. 

In der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist spezifiziert, nach welcher dieser Methoden die 

Evaluierung durchgeführt wird (siehe Anhang B): 

(i) Ergebnisse der Wirkungskategorie: für jeden Indikator die aggregierten 

Charakterisierungsergebnisse, die nach der spezifizierten LCA-Methode erzielt 

worden sind; oder 

(ii) Ergebnis des LCA-Instruments: ein einziger Punktwert, der mit einem von Behörden 

                                                      
8
 Leistungsverzeichnis ist definiert als „eine Liste von Elementen mit detaillierten Beschreibungen und genauer Quantifizierung der Arbeiten, die Gegenstand eines Vertrags sind“ (RICS 2011)

. 
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- Lösungen hinsichtlich des Erdbaus und der Erdarbeiten; 

- die vorgeschlagenen zu verwendenden Materialien, angewandte Techniken wie 

temperaturabgesenkte Asphalte (warmer oder halbwarmer Asphalt), Kaltasphalt und 

recyceltes, wiederverwendetes Material  oder Nebenprodukte; 

- CO2-Emissionen pro transportierter Tonne Material vom Produktionsstandort bis 

zur Baustelle (Referenzplan für den Massenausgleich); 

- Prozentsatz des Aushubs und der Bau- und Abbruchabfälle, die auf der Baustelle 

und extern recycelt und wiederverwendet werden; 

- Unterhaltungsarbeiten und Häufigkeit. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt eine Stückliste zu den Plänen und die Ergebnisse der CO2-Bilanz vor, die nach 

ISO 14067 oder einer gleichwertigen Norm anzugeben sind. Der Vergleich mit der 

Referenzstraße wird in einem technischen Kurzbericht schriftlich festgehalten, in dem die 

vorgeschlagene(n) Planungsoption(en) verglichen werden und das Verbesserungspotenzial 

berechnet wird. Im technischen Bericht wird erläutert, wie die zu beachtenden technischen 

Aspekte (siehe Anhang A) berücksichtigt worden sind. 

Die Vergabebehörde nutzt das Übergabedokument im Fall gesonderter Verträge über Planung 

und Bau  für die zukünftige Aufforderung zur Angebotsabgabe oder es wird vor Beginn der 

Bauphase von dem Hauptauftragnehmer, dem Auftragnehmer für Planung und Bau oder dem 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb aktualisiert und weiter verbessert. 

Der erfolgreiche Bieter schließt die Planungsphase mit der Vorbereitung des 

Übergabedokuments ab. 

Der erfolgreiche Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb 

bereitet das Übergabedokument vor, bevor er mit der Bauphase beginnt. 

Der von den Vergabebehörden bestellte LCA-Sachverständige unterzieht den technischen 

Bericht einer kritischen Prüfung. Die kritische Prüfung erfolgt nach den Anleitungen in 

Anhang C. 

verwendeten nationalen oder regionalen LCA-Instrument ermittelt wird; 

In jedem Fall muss die Methode mindestens die in Anhang B spezifizierten Indikatoren für die 

Lebenszyklus-Wirkungskategorie enthalten. 

In die LCA werden gemäß Anhang B Punkt d die Technologien zur Energiegewinnung 

einbezogen. 

Wird vor der Auswahl des Hauptauftragnehmers eine LCA-Analyse durchgeführt, bereitet der 

erfolgreiche  Bieter ein Übergabedokument vor, das insbesondere in Bezug auf Folgendes die 

wichtigsten Annahmen und Ergebnisse enthält: 

- Lösungen hinsichtlich des Erdbaus und der Erdarbeiten; 

- die vorgeschlagenen zu verwendenden Materialien, angewandte Techniken wie 

temperaturabgesenkte Asphalte (warmer oder halbwarmer Asphalt), Kaltasphalt und 

recyceltes, wiederverwendetes Material  oder Nebenprodukte; 

- CO2-Emissionen pro transportierter Tonne Material vom Produktionsstandort bis 

zur Baustelle (Referenzplan für den Massenausgleich); 

- Prozentsatz des Aushubs und der Bau- und Abbruchabfälle, die auf der Baustelle und 

extern recycelt und wiederverwendet werden; 

- Unterhaltungsarbeiten und Häufigkeit. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt eine Stückliste zu den Plänen und die Ergebnisse der LCA vor, die nach ISO 

14044 anzugeben sind. Der Vergleich mit der Referenzstraße wird in einem technischen 

Kurzbericht schriftlich festgehalten, in dem die vorgeschlagene(n) Planungsoption(en) 

verglichen werden und das Verbesserungspotenzial berechnet wird. Im technischen Bericht 

wird erläutert, wie die zu beachtenden technischen Aspekte (siehe Anhang B) berücksichtigt 

worden sind. 

Die Vergabebehörde nutzt das Übergabedokument im Fall gesonderter Verträge über Planung 

und Bau  für die zukünftige Aufforderung zur Angebotsabgabe oder es wird vor Beginn der 

Bauphase von dem Hauptauftragnehmer, dem Auftragnehmer für Planung und Bau oder dem 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb aktualisiert und weiter verbessert. 

Der erfolgreiche Bieter schließt die Planungsphase mit der Vorbereitung des 

Übergabedokuments ab. 

Der erfolgreiche Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb 

bereitet das Übergabedokument vor, bevor er mit der Bauphase beginnt. 

Der von den Vergabebehörden bestellte LCA-Sachverständige unterzieht den technischen 

Bericht einer kritischen Prüfung. Die kritische Prüfung erfolgt nach den Anleitungen in 
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Anhang C. 

B15. Verwendung von Recyclingmaterial 

Es empfiehlt sich, dieses Kriterium mit Kriterium B16 zu kombinieren. Es sollte nicht 

zusammen mit Kriterium B14 angewandt werden9.  

Die Vergabebehörde vergibt Punkte an Bieter, bei denen der Anteil an Recyclingmaterialien 

und/oder Nebenprodukten10 gewichtsmäßig mindestens 15 % der Summe der in Tabelle (c) 

aufgeführten wesentlichen Straßenbauelemente ausmacht. 

Die Mindestzuschlagsanforderung an den Recyclinganteil kann höher angesetzt werden, wenn 

dies vor der Ausschreibung des Hauptauftrags mit dem Planungsteam vereinbart worden ist. 

Aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten kann die Vergabebehörde entscheiden, für den 

Anteil an wiederverwendetem Material mehr Punkte zu vergeben als für den Anteil an 

recyceltem Material. 

B15. Verwendung von Recyclingmaterial 

Es empfiehlt sich, dieses Kriterium mit Kriterium B16 zu kombinieren. Es sollte nicht 

zusammen mit Kriterium B14 angewandt werden9.  

Die Vergabebehörde vergibt Punkte an Bieter, bei denen der Anteil an Recyclingmaterialien 

und/oder Nebenprodukten10 gewichtsmäßig mindestens 30% der Summe der in Tabelle (d) 

aufgeführten wesentlichen Straßenbauelemente ausmacht. 

Die Mindestzuschlagsanforderung an den Recyclinganteil kann höher angesetzt werden, wenn 

dies vor der Ausschreibung des Hauptauftrags mit dem Planungsteam vereinbart worden ist. 

Aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten kann die Vergabebehörde entscheiden, für den 

Anteil an wiederverwendetem Material mehr Punkte zu vergeben als für den Anteil an 

recyceltem Material. 

                                                      
9 Wenn sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der lokalen Planungspolitik die Verwendung von Recyclingmaterial anbietet, kann die Vergabebehörde von Fall zu Fall in ihrer Aufforderung zur Angebotsabgabe neben dem umfassenden Kriterium B14 CO

2
-

Bilanz/LCA ein Kriterium zum Recyclinganteil vorsehen.  Die Annahmen und Sachbilanzdaten zur Produktionsphase und zur Bauphase, in denen das Recyclingmaterial eingesetzt wird, sind in der Antwort auf B14 aufzuführen. 

10 Nach Artikel 5 der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG ist das Nebenprodukt definiert als „Stoff oder Gegenstand, der das Ergebnis eines Herstellungsverfahrens ist, dessen Hauptziel nicht die Herstellung dieses Stoffes oder Gegenstands ist...“. 
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Tabelle (c) Umfang der zu evaluierenden Straßenbauelemente 

Neuer Bau und umfassende Erweiterung Unterhaltung und 

Deckenerneuerung 

 Baugrund, einschließlich Erdbau und  

Erdarbeiten; 

 Untere Tragschicht; 

 Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder 

Betonplatten. 

 Tragschicht, Binder- und 

Deckschicht oder Betonplatten. 

 

Der Anteil an recycelten und der Anteil an wiederverwendeten Materialien wird anhand einer 

durchschnittlichen Massenbilanz von wiederverwendeten Materialien, Recyclingmaterialien 

und/oder Nebenprodukten errechnet, je nachdem, wie sie produziert und (gegebenenfalls) 

angeliefert werden: 

- Für jede Fertigbetoncharge, die auf der Baustelle angeliefert wird, nach den Normen 

zu: 

o Gesteinskörnungen EN 13242, EN 13285; 

o Asphaltbefestigungen EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o Betonbefestigungen EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hydraulisch gebundenen Gemischen EN 14227 Teil 1 bis 5; 

o stabilisierten Böden EN 14227 Teil 10 bis 15. 

- Auf Jahresbasis für vorgefertigte Betonplatten und Elemente mit gefordertem Anteil 

nach EN 12620 , EN 206 und EN 13877 und nach nationalen Rechtsvorschriften. 

Nachweis:  

Das Planaungsteam oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für 

Planung, Bau und Betrieb legt einen Vorschlag zur Recyclingmenge mit Angabe des Anteils 

recycelter und/oder wiederverwendeter Materialien am Gesamtgewicht der spezifizierten 

Straßenbauelemente anhand der Angaben des/der Bauprodukthersteller(s) vor. 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb  erläutert, wie der Recyclinganteil errechnet und überprüft wird, wobei mindestens die 

Chargendokumentation als Typprüfbericht, Unterlagen zur werkseigenen Produktionskontrolle 

und Lieferdokumente vorzulegen sind, und wie die externe Überprüfung während der 

Bauphase ablaufen soll. 

 

Tabelle (d) Umfang der zu evaluierenden Straßenbauelemente 

Neuer Bau und umfassende Erweiterung Unterhaltung und 

Deckenerneuerung 

 Baugrund, einschließlich Erdbau und  

Erdarbeiten; 

 Untere Tragschicht; 

 Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder 

Betonplatten. 

 Tragschicht, Binder- und 

Deckschicht oder Betonplatten. 

 

Der Anteil an recycelten und der Anteil an wiederverwendeten Materialien wird anhand einer 

durchschnittlichen Massenbilanz von wiederverwendeten Materialien, Recyclingmaterialien 

und/oder Nebenprodukten errechnet, je nachdem, wie sie produziert und (gegebenenfalls) 

angeliefert werden: 

- Für jede Fertigbetoncharge, die auf der Baustelle angeliefert wird, nach den Normen 

zu: 

o Gesteinskörnungen EN 13242, EN 13285; 

o Asphaltbefestigungen EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 

13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o Betonbefestigungen EN 206, EN 12620, EN13877; 

o hydraulisch gebundenen Gemischen EN 14227 Teil 1 bis 5; 

o stabilisiertenBöden EN 14227 Teil 10 bis 15. 

- Auf Jahresbasis für vorgefertigte Betonplatten und Elemente mit gefordertem Anteil 

nach EN 12620, EN206  und EN 13877 und nach nationalen Rechtsvorschriften. 

Nachweis:  

Das Planaungsteam oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für 

Planung, Bau und Betrieb legt einen Vorschlag zur Recyclingmenge mit Angabe des Anteils 

recycelter und/oder wiederverwendeter Materialien am Gesamtgewicht der spezifizierten 

Straßenbauelemente anhand der Angaben des/der Bauprodukthersteller(s) vor. 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb  erläutert, wie der Recyclinganteil errechnet und überprüft wird, wobei mindestens die 

Chargendokumentation als Typprüfbericht, Unterlagen zur werkseigenen Produktionskontrolle 

und Lieferdokumente vorzulegen sind, und wie die externe Überprüfung während der 

Bauphase ablaufen soll. 
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B16. Leistungsanforderungen in Bezug auf CO2-Emissionen beim Transport von Gesteinskörnungen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Dieses Kriterium sollte nicht zusammen mit Kriterium B14 angewandt werden. Empfohlen wird die Kombination mit dem Kriterium B15, um insgesamt einen größeren Umweltnutzen zu 

erreichen. Entscheidend sollten immer die Marktbedingungen vor Ort sein. In der Aufforderung zur Angebotsabgabe sollte die Gewichtung der beiden Kriterien so festgelegt und klar 

spezifiziert sein, dass ein wirksamer Wettbewerb gewährleistet ist und die Angebote mit der besten umfassenden umweltbezogenen Qualität gewürdigt werden. 

Punkte werden für die Reduzierung der CO2-Emissionen pro Tonne Gesteinskörnung11 vergeben, die zur Herstellung der in Tabelle (e) aufgeführten wesentlichen Straßenbauelemente 

verwendet werden. In der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist zu spezifizieren, nach welcher Methode und mit welchem Instrument die CO2-Emissionen der Transporte berechnet werden. 

Wenn in einem Mitgliedstaat bereits Anforderungen an die Genehmigung gelten und entsprechende Instrumente für die Berechnung der transportinduzierten Emissionen in CO2-Äquivalenten 

vorhanden sind, müssen sich die Bieter bei ihrer Angabe der Emissionswerte daran halten.  

Die Vergabebehörde kann auf der Grundlage von Informationen des Planungsteams für CO2-Emissionen pro transportierter Tonne Gesteinskörnung einen Höchstwert festsetzen. Dieser Wert 

wird mit den Annahmen und Regeln in die Aufforderung zur Angebotsabgabe für den Hauptauftragnehmer aufgenommen.  

Tabelle (e) Umfang der zu evaluierenden Straßenbauelemente 

Neuer Bau und umfassende Erweiterung Unterhaltung und Deckenerneuerung 

 Baugrund, einschließlich Erdbau und  Erdarbeiten; 

 Untere Tragschicht; 

 Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder 

Betonplatten; 

 Zusätzliche, untergeordnete Straßenbauelemente 

(optional). 

 Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder 

Betonplatten. 

 

Nachweis: 

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb gibt einen geschätzten Wert der CO2-Emissionen pro Tonne der für die spezifizierten 

Straßenbauelemente verwendeten Gesteinskörnung an, den er nach der in der Aufforderung zur Angebotsabgabe spezifizierten Berechnungsmethode ermittelt hat. Die Transportmittel sind zu 

spezifizieren; der Emissionsfaktor für jedes Transportmittel wird mit den entsprechenden Materialmengen aus dem Leistungsverzeichnis multipliziert. 

                                                      
11 Hierunter fallen: i) natürliche Gesteinskörnung (Sand, Kies, zerkleinertes Gestein usw.), ii) recycelte Gesteinskörnung (aus Bau- und Abbruchabfällen usw.) und iii) künstliche Gesteinskörnung (Schlacke und Aschen aus Industrieprozessen usw.). 
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B17. Anforderungen in Bezug auf „weiche bautechnische“ Komponenten zum Gewässerschutz in Entwässerungssystemen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Punkte werden für Pläne für Entwässerungssysteme vergeben, die „weiche bautechnische“ Komponenten enthalten (häufig als „nachhaltiges städtisches Entwässerungssystem“ bezeichnet). Zu 

diesen Komponenten zählen: 

- Filtergräben mit niedrigen (<25 mm) oder keinen Randsteinen entlang mindestens 40 % der Straße (0,25 X Punkte); 

- Begrünte Mulden entlang mindestens 40 % der Straße (0,5 X Punkte); 

- Bepflanzte Rückhaltebecken mit offenen Böden, um eine Versickerung zu ermöglichen, durch die das gesamte Wasser von der Fahrbahnentwässerung geleitet wird, bevor es in lokale 

Oberflächengewässer gelangt (0,5 X Punkte); 

- Bepflanzte Rückhalteteiche mit ausgekleideten Böden, um künstliche Feuchtgebiete und/oder im gesamten Becken oder in einem Teil des Beckens einen Bereich mit 

Dauerwasserstand zu errichten, durch den das gesamte Wasser von der Fahrbahnentwässerung geleitet wird, bevor es in lokale Oberflächengewässer gelangt (0,75 X Punkte); 

Bepflanzte Rückhalteteiche mit ausgekleideten Böden, um künstliche Feuchtgebiete und/oder im gesamten Becken oder in einem Teil des Beckens einen Bereich mit Dauerwasserstand zu 

errichten, durch den das gesamte Wasser von der Fahrbahnentwässerung geleitet wird, bevor es in lokale Oberflächengewässer gelangt (0,75 X Punkte);  

Diese Systeme werden gemäß Leitlinien zu bewährten Praktiken geplant, wie sie beispielsweise in  dem Handbuch „The SUDS Manual C697“ dargelegt werden, das 2007 von CIRIA 

veröffentlicht wurde oder in anderer Literatur jüngeren Datums. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb legt Einzelheiten zu diesen Entwässerungslösungen vor und gibt sie in der Planung genau 

an. Gegebenenfalls wird auf Planungsdetails verwiesen, die bewährten Praktiken zugrunde liegen und gezeigt, wie diese in die Planung integriert sind. 
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B18. Anforderungen in Bezug auf die Regenwasserrückhaltekapazität in Entwässerungssystemen, die „weiche bautechnische“ Komponenten beinhalten 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Punkte werden für Pläne für Entwässerungssysteme vergeben, die „weiche bautechnische“ Komponenten enthalten (häufig als „nachhaltiges städtisches Entwässerungssystem“ bezeichnet), die 

Vorrichtungen zur Rückhaltung von Regenwasser enthalten, die für ein ästhetischeres Aussehen sorgen und zur Schaffung potenzieller Lebensräume beitragen. Dazu zählen: 

- Begrünte Mulden mit Fangdämmen und einer Messblende am Sockel, die als Rückhaltevorrichtung bei Starkregen dienen, normalerweise jedoch trocken sind (0,50 X Punkte); 

- Bepflanzte Rückhaltebecken mit offenen Böden, um eine Versickerung zu ermöglichen, durch die das gesamte Wasser von der Fahrbahnentwässerung geleitet wird, bevor es in lokale 

Oberflächengewässer gelangt (0,5 X Punkte); 

- Bepflanzte Rückhalteteiche mit ausgekleideten Böden, um künstliche Feuchtgebiete und/oder im gesamten Becken oder in einem Teil des Beckens einen Bereich mit 

Dauerwasserstand zu errichten, durch den das gesamte Wasser von der Fahrbahnentwässerung geleitet wird, bevor es in lokale Oberflächengewässer gelangt (0,75 X Punkte); 

Alle Lösungen können auch kombiniert bei der Planung der Entwässerung integriert werden und sie können je nach den Anforderungen vor Ort auch mit anderen „harten bautechnischen“ 

Entwässerungskomponenten kombiniert werden. 

Diese Systeme werden gemäß Leitlinien zu bewährten Praktiken geplant, wie sie beispielsweise in  dem Handbuch „The SUDS Manual C697“ dargelegt werden, das 2007 von CIRIA 

veröffentlicht wurde oder in anderer Literatur jüngeren Datums. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und Betrieb legt Einzelheiten zu diesen Entwässerungslösungen vor und gibt sie in der Planung genau 

an. Gegebenenfalls wird auf Planungsdetails verwiesen, die bewährten Praktiken zugrunde liegen und gezeigt, wie diese in die Planung integriert sind. 
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B19. Leistungsanforderungen in Bezug auf Wildtierpassagen zum Überqueren der 

Straße 

Punkte werden vergeben für Entwässerungsinfrastrukturen (Durchlässe oder Unterführungen), 

die Kleinlebewesen und Amphibien oder Wasserlebewesen bei einer sicheren Überquerung der 

Straße helfen. Punkte werden wie folgt vergeben: 

- Filtergräben mit niedrigen (<25 mm) oder keinen Randsteinen entlang mindestens 

40 % der Straße (0,5 X Punkte); 

- Mindestens 50 % aller Durchlässe für die Passage des Oberflächenwassers über die 

obere Tragschicht der Straße sorgen für flache und trockene Wege für 

Kleinlebewesen (0,5 X Punkte); 

- Kein Durchlass, der einen permanenten Oberflächenwasserlauf kanalisiert, 

verhindert die Stromaufwärtswanderung von Fischen oder Amphibien (0,5 X 

Punkte); 

Durchlässe, die die Passage von Kleintierleben oder Wasserlebewesen ermöglichen, werden 

gemäß Leitlinien zu bewährten Praktiken geplant, wie sie beispielsweise in  dem Handbuch 

COST 341 dargelegt sind oder in ähnlichen Dokumenten, die von der Vergabebehörde 

vorgeschlagen werden. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt die genauen Angaben zu allen Randsteinen, Filtergräben oder Durchlässen vor und 

vergleicht sie mit den Leitlinien zu bewährten Praktiken, die von der Vergabebehörde 

angegeben wurden. 

B19. Leistungsanforderungen in Bezug auf Wildtierpassagen zum Überqueren der Straße 

Punkte werden vergeben für Entwässerungsinfrastrukturen (Durchlässe oder Unterführungen), 

die Kleinlebewesen und Amphibien oder Wasserlebewesen eine sichere Überquerung der 

Straße ermöglichen. Punkte werden wie folgt vergeben: 

- Filtergräben ohne Randsteine entlang mindestens 60% der Straße (0,5 X Punkte); 

- Alle Durchlässe für die Passage des Oberflächenwassers über die obere Tragschicht 

der Straße sorgen für flache und trockene Wege für Kleinlebewesen (0,5 X Punkte); 

- Kein Durchlass, der einen permanenten Oberflächenwasserlauf kanalisiert, 

verhindert die Stromaufwärtswanderung von Fischen oder Amphibien (0,5 X 

Punkte); 

Durchlässe, die die Passage von Kleintierleben oder Wasserlebewesen ermöglichen, werden 

gemäß Leitlinien zu bewährten Praktiken geplant, wie sie beispielsweise in  dem Handbuch 

COST 341 dargelegt sind oder in ähnlichen Dokumenten, die von der Vergabebehörde 

vorgeschlagen werden. 

Nachweis:  

Das Planungsteam oder der Bieter für Planung und Bau oder der Bieter für Planung, Bau und 

Betrieb legt die genauen Angaben zu allen Randsteinen, Filtergräben oder Durchlässen vor und 

vergleicht sie mit den Leitlinien zu bewährten Praktiken, die von der Vergabebehörde 

angegeben wurden. 

B20. Leistungsanforderung in Bezug auf die Planung von lärmarmen Fahrbahnbefestigungen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Punkte werden vergeben, wenn die Fahrbahnbefestigung laut der Planung bei Lärmmessungen im Nahbereich Werte erreicht, die um >1 dB(A) unter den technischen Mindestanforderungen 

liegen (siehe B7). Punkte werden im Verhältnis zur Dezibel-Zahl (dB(A) vergeben, um die die geschätzte Leistung besser ist als die technischen Mindestanforderungen. 

Nachweis:  

Wie in dem Nachweis für Kriterium B7 spezifiziert. 
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C. Bau und umfassende Erweiterungen 

Kernkriterien Umfassende Kriterien 

VERTRAGSERFÜLLUNGSKLAUSEL 

C1. Beauftragung des Straßenbaus 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss sicherstellen, dass die Beauftragung des 

Straßenbaus die vereinbarten Planungen und Spezifikationen einhält. Besonderes Augenmerk 

sollte auf die folgenden Aspekte gerichtet werden: 

- CO2-Bilanz/LCA-Leistung der wichtigsten Straßenbauelemente (Kriterium B14) 

oder die CO2-Emissionen pro transportierter Tonne Material (Kriterium B16); 

- Plan zum Management von Aushub und Erdreich (Kriterium B2); 

- Komponenten zum Gewässerschutz, Regenwasserrückhaltekapazität und Plan für die 

Einbeziehung und Sanierung der Umwelt sowie Wildtierpassagen im 

Entwässerungssystem (Kriterien B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Dauerhaftigkeit der Fahrbahnbefestigung (Kriterium B11); 

- Umsetzung des Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen (Kriterium B10). 

Sollte während der Bauphase eine beträchtliche Abweichung von den Planungsanforderungen 

für erforderlich gehalten werden, informiert der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer 

für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb die 

Vergabebehörde und stimmt jeder Abweichung zu, sofern sie gerechtfertigt ist. 

Für Fälle, in denen keine Einigung erzielt wird, sollten die Vertragsklauseln ein vorher 

bestimmtes Verfahren festlegen, um über angemessene und verhältnismäßige Sanktionen für 

die Nichteinhaltung und/oder über Abhilfe- oder Abmilderungsmaßnahmen zu entscheiden. 

C1. Beauftragung des Straßenbaus 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss sicherstellen, dass die Beauftragung des 

Straßenbaus die vereinbarten Planungen und Spezifikationen einhält. Besonderes Augenmerk 

sollte auf die folgenden Aspekte gerichtet werden: 

- Makrotextur der Fahrbahnbefestigung (mittlere Profiltiefe) (siehe Kriterium B13 ); 

- CO2-Bilanz/LCA-Leistung der wichtigsten Straßenbauelemente (Kriterium B14) oder 

die CO2-Emissionen pro transportierter Tonne Material (Kriterium B16); 

- Plan zum Management von Aushub und Erdreich (Kriterium B2); 

- Komponenten zum Gewässerschutz, Regenwasserrückhaltekapazität und Plan für die 

Einbeziehung und Sanierung der Umwelt sowie Wildtierpassagen im 

Entwässerungssystem (Kriterien B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Dauerhaftigkeit der Fahrbahnbefestigung (Kriterium B11); 

- Umsetzung des Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen (Kriterium B10). 

Sollte während der Bauphase eine beträchtliche Abweichung von den Planungsanforderungen 

für erforderlich gehalten werden, informiert der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer 

für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb die 

Vergabebehörde und stimmt jeder Abweichung zu, sofern sie gerechtfertigt ist. 

Für Fälle, in denen keine Einigung erzielt wird, sollten die Vertragsklauseln ein vorher 

bestimmtes Verfahren festlegen, um über angemessene und verhältnismäßige Sanktionen für 

die Nichteinhaltung und/oder über Abhilfe- oder Abmilderungsmaßnahmen zu entscheiden. 

C2. n. a. C2. Qualität der fertiggestellten Straße - Überwachung der Leistungsparameter 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb überwacht nach dem Bau, vor der Freigabe der 

Straße und sechs Monate nach der Freigabe (Straße im Betrieb) die vereinbarten 

Leistungsparameter für den Rollwiderstand, die sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirken 

und legt eine Kopie der Ergebnisse vor. 

Im Fall nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen 

Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 
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C3. Verwendung von Recyclingmaterial 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wenn Materialien zur Baustelle geliefert werden, sind die Anforderungen an den Recyclinganteil mit einer eindeutigen Nachverfolgbarkeit bei jeder Produktcharge12 zu prüfen. 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb prüft die Anforderungen entweder anhand 

- einer Bescheinigung eines unabhängigen Dritten über die Nachverfolgbarkeit und die Massenbilanz des Produkts und/oder Rezyklats; 

- oder gleichwertiger, von dem/den Hersteller(n) bereitgestellter Dokumente. 

C4. Überwachung des Niedrigtemperaturasphalts 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Die Temperatur für den Einbau von Niedrigtemperaturasphalt ist für jede Produktcharge13 an der Baustelle zu prüfen. 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb besorgt entweder: 

- eine Bescheinigung eines unabhängigen Labors über die Maximaleinbautemperatur des Asphalts 

- oder gleichwertige, von dem/den Hersteller(n) bereitgestellte Dokumente. 

C5. Durchführung des Plans zum Management von Aushub und Erdreich 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb setzt ein System um, um die Maßnahmen zur überwachen, die 

während der Bautätitgkeit vor Ort Aushub und Erdreich betreffen und berichtet über diese. Zu diesem System zählen Daten zum Nachweis der ausgehobenen Mengen in Gewicht (Mutterboden 

und Aushub), des Prozentsatzes des vor Ort wiederverwendeten/recycelten Materials und des Prozentsatzes des extern wiederverwendeten/recycelten Materials. 

Das System soll außerdem in der Lage sein, den Bestimmungsort der Aushubtransporte nachzuverfolgen und zu verifizieren. Die Überwachungs- und Nachverfolgungsdaten sind der 

Vergabebehörde vereinbarungsgemäß in regelmäßigen Abständen vorzulegen. 

Sollte eine beträchtliche Abweichung von dem in der Planungsphase vorgeschlagenen Plan zum Management von Aushub und Erdreich für erforderlich gehalten werden, informiert der 

Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb die Vergabebehörde und stimmt jeder Abweichung zu, sofern sie 

gerechtfertigt ist. 

 

                                                      
12 „Charge“ ist eine Menge eines einheitlich gekennzeichneten Produkts, das von der gleichen Mischanlage unter gleichen Bedingungen nach einem vorgegebenen Mischverhältnis mit den gleichen Ausgangsstoffen hergestellt wurde. 

13 „Charge“ ist eine Menge eines einheitlich gekennzeichneten Produkts, das von der gleichen Mischanlage unter gleichen Bedingungen nach einem vorgegebenen Mischverhältnis mit den gleichen Ausgangsstoffen hergestellt wurde. 
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C6. Kontrolle der Komponenten zum Gewässerschutz in Entwässerungssystemen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Auftragnehmer führt Kontrollen auf der Baustelle durch, um die Abmessungen des Entwässerungssystems, die Wege und Verbindungen zwischen den Komponten des 

Entwässerungssystems zu bestimmen und zu überprüfen, ob diese  mit den Entwufsplanungen übereinstimmen. Die Informationen werden der Vergabebehörde nach einem vereinbarten Zeitplan 

vorgelegt. 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 

C7. Bau „weicher bautechnischer“ Komponenten zum Gewässerschutz in Entwässerungssystemen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Auftragnehmer führt sowohl während des Ausbringens der begrünten Entwässerungskomponenten als auch danach Kontrollen durch und stellt sicher, dass gemäß den Leitlinien zu 

bewährten Praktiken für das Ausbringen von Vegetationsdecken in den Entwässerungskomponenten nachhaltiger städtischer Entwässerungssysteme geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 

Die Informationen werden der Vergabebehörde nach einem vereinbarten Zeitplan vorgelegt. 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 

 

C8. Kontrolle der Regenwasserrückhaltekapazität in Entwässerungssystemen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb kontrolliert während der Bauphase das Entwässerungssystem, um 

sicherzustellen, dass es der vereinbarten Planung entspricht und um zu gewährleisten, dass es die Abmessungen, den Neigungsgrad und andere technische Einzelheiten erfüllt, die in der Planung 

festgelegt wurden. 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 

 

C9. Kontrolle der Regenwasserrückhaltekapazität in Entwässerungssystemen, die „weiche bautechnische“ Komponenten beinhalten 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb führt sowohl während des Ausbringens der begrünten 

Entwässerungskomponenten als auch danach Kontrollen durch und stellt sicher, dass gemäß den Leitlinien zu bewährten Praktiken für das Ausbringen von Vegetationsdecken in den 

Entwässerungskomponenten nachhaltiger städtischer Entwässerungssysteme geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 
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C10. Durchführung des Plans für die Einbeziehung und Sanierung der Umwelt 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss die Baustelle während der Arbeiten vor Ort kontrollieren 

lassen, um sicherzustellen, dass der Plan umgesetzt wurde. 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss die Baustelle bei Beendigung der Arbeiten abschließend 

kontrollieren lassen, um sicherzustellen, dass der Plan und alle vereinbarten Abweichungen von dem Plan durchgeführt wurden. 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 

 

C11. Kontrolle der Wildtierpassagen zum Überqueren der Straße und anderer Maßnahmen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss während des Baus und unmittelbar danach alle Filtergräben 

oder Durchlässe, die Bestandteil seines Angebots sind, kontrollieren lassen und sicherstellen, dass sie die Mindestanforderungen der technische Einzelheiten erfüllen, die in der Planung 

festgelegt wurden und dass sie die Bedingungen erfüllen, die für die Vergabe von Punkten erforderlich sind. 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 

C12. Überwachung der Lärmemissionen beim Bau 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss während des Baus/der Unterhaltungsarbeiten sicherstellen, 

dass: 

- eine geeignete Lärmschutzwand errichtet ist, die den Planungsangaben entspricht oder diese übersteigt; 

- die Lärmpegel im Empfängerbereich gemäß dem mit der Vergabebehörde vereinbarten Zeitplan überwacht werden; 

- die lärmbezogenen Daten so verarbeitet werden, dass sie singuläre Lden- und Lnight-Werte für jeden Tag während des Ausführungszeitplans ergeben, die mit den Grenzwerten 

verglichen werden können, die mit der Auftragsbehörde vereinbart wurden. 

Wird während des vereinbarten Überwachungszeitraums festgestellt, dass die Lden- und Lnight-Werte die in dem angenommenen Angebot angegebenen Werte übersteigen, kann die 

Vergabebehörde die Arbeiten einstellen lassen oder die  in der Aufforderung zur Angebotsabgabe spezifizierten Sanktionen auferlegen. Jede Sanktion erhöht sich im Verhältnis zur Zahl der 

dB(A), um die der Grenzwert überschritten wurde und zum Zeitraum der Nichteinhaltung. 
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C13. Prüfung der Übereinstimmung der Produktion lärmarmer Fahrbahnbefestigungens 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss bei Abschluss der Arbeiten und 4-12 Wochen nach der 

Freigabe der Straße von unabhängigen und sachverständigen Dritten Nahfeldtests zur Prüfung der Übereinstimmung der Produktion mit den in der Planung angegebenen Lärmemissionen von 

der Fahrbahnonberfläche durchführen lassen. 

Die Prüfung wird unter Verwendung eines entsprechend ausgerüsteten Fahrzeuges und gemäß der Norm ISO/DIS 11819-2 durchgeführt. Als Referenzreifen für diese Tests müssen Radial-

Standard-Referenzreifen der Größe P225/60R16 gemäß der Spezifikation in ASTM F2493-14 verwendet werden. Dies sollte in der der Aufforderung zur Angebotsabgabe klar festgelegt sein. 

Die Prüfungen sollten unter trockenen Wetterbedingungen stattfinden und bei porösen Fahrbahnoberflächen erst zwei Tage nach dem letzten Regen. 

Erfüllen die Daten aus der Nahfeldmessung die Angaben aus der Planung nicht, werden gegen den Hauptauftragnehmer oder den Auftragnehmer für Planung und Bau oder den Auftragnehmer 

für Planung, Bau und Betrieb finanzielle Sanktionen verhängt und/oder er wird zur Durchführung von Abhilfemaßnahmen ohne zusätzliche Kosten für die Vergabebehörde verpflichtet. 

Zeigt sich bei der räumlichen Analyse, dass nur ein kleiner Teil des Straßenabschnittes gegen die Lärmgrenzen verstößt, sollten Abhilfemaßnahmen auf diesen Teil beschränkt sein. 

Der Rahmen für alle anzuwendenden Sanktionen oder Abhilfemaßnahmen ist in der Aufforderung zur Angebotsabgabe klar festzusetzen. 

C14. Inbetriebnahme des Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb legt dokumentarischen Nachweis über die korrekte Umsetzung des 

Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen vor. 

Die Vergabebehörde überprüft die spezifischen Anforderungen in Bezug auf die Verkehrsüberlastung (IVS-Anlagen, Spuren mit Richtungswechselbetrieb und befestigte Seitenstreifen) nach 

dem Bau, vor der Freigabe der Straße und sechs Monate nach der Freigabe (Straße in Betrieb). 

Sollte eine beträchtliche Abweichung von dem in der Planungsphase vorgeschlagenen Plan zur Minderung von Verkehrsüberlastungen für erforderlich gehalten werden, informiert der 

Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb die Vergabebehörde und stimmt jeder Abweichung zu, sofern sie 

gerechtfertigt ist. 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in C1 verwiesen. 
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D. Nutzung der Straße 

Kernkriterien Umfassende Kriterien 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

D1. Dauerhaftigkeit der Leistung lärmarmer Fahrbahnbefestigungen 

Bei entsprechenden Bestimmungen in den lokalen oder nationalen Rechtsvorschriften oder 

wenn niedrige Lärmpegel bei dieser Straße als Priorität gelten 

Die Lärmemissionen einer lärmarmern Fahrbahnbefestigung, die mit der in ISO/DIS 11819-2 

spezifizierten Nahfeldmessung gemessen wurden, dürfen die folgenden Grenzwerte in 

Abhängigkeit der auf der Straße erlaubten Häöchstgeschwindigkeit während eines Zeitraums 

von fünf Jahren nach Prüfung der Übereinstimmung der Produktion nicht übersteigen: 

- 93 dB(A) bei 50 km/h und/oder 

- 98 dB(A) bei 70 km/h und/oder 

- 101 dB(A) bei 90 km/h. 

Die Prüfung wird mindestens einmal alle 30 Monate nach der Freigabe der Straße 

durchgeführt. 

Prüffahrzeuge und/oder Anhänger für die Nahfeldmessmethode nutzen gemäß ASTM F2493-

14 Stahlgürtelreifen der Größe P225/60 R16 mit einem Mindestprofil von 5 mm. 

Testdaten werden auf eine Lufttemperatur von 20°C korrigiert. Die Unsicherheitsanalyse der 

Testdaten wird gemäß dem Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen (ISO/IEC 

Guide 98-3:2008) evaluiert und die Tests müssen zeigen, dass ihre Ergebnisse, einschließlich 

ihrer Unsicherheit, die oben genannten Werte oder die in der Planung angegebenen 

ehrgeizigeren Werte nicht um mehr als 1 dB(A) übersteigen. 

Eine räumliche Varianz des geprüften Straßenabschnitts muss zeigen, dass keine einzelnen 

Teile des Prüfabschnitts diese Gesamtwerte um mehr als 2 dB(A) übersteigen.   

Nachweis:  

Die Berichte der von unabhängigen und sachverständigen Behörden mit der 

Nahfeldmessmethode und gemäß ISO/DIS 11819-2 durchgeführten Test werden der 

Vergabebehörde übergeben und müssen die oben stehenden Grenzwerte, oder die jeweils 

anwendbaren, einhalten. 

D1. Dauerhaftigkeit der Leistung lärmarmer Fahrbahnbefestigungen 

Bei entsprechenden Bestimmungen in den lokalen oder nationalen Rechtsvorschriften oder 

wenn niedrige Lärmpegel bei dieser Straße als Priorität gelten 

Die Lärmemissionen einer lärmarmern Fahrbahnbefestigung, die mit der in ISO/DIS 11819-2 

spezifizierten Nahfeldmessung gemessen wurden, dürfen die folgenden Grenzwerte in 

Abhängigkeit der auf der Straße erlaubten Häöchstgeschwindigkeit während eines Zeitraums 

von fünf Jahren nach Prüfung der Übereinstimmung der Produktion nicht übersteigen: 

- 90 dB(A) bei 50 km/h und/oder 

- 95 dB(A) bei 70 km/h und/oder 

- 98 dB(A) bei 90 km/h. 

Die Prüfung wird mindestens einmal alle 30 Monate nach der Freigabe der Straße 

durchgeführt. 

Prüffahrzeuge und/oder Anhänger für die Nahfeldmessmethode nutzen gemäß ASTM F2493-

14 Stahlgürtelreifen der Größe P225/60 R16 mit einem Mindestprofil von 5 mm. 

Testdaten werden auf eine Lufttemperatur von 20°C korrigiert. Die Unsicherheitsanalyse der 

Testdaten wird gemäß dem Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen (ISO/IEC 

Guide 98-3:2008) evaluiert und die Tests müssen zeigen, dass ihre Ergebnisse, einschließlich 

ihrer Unsicherheit, die oben genannten Werte oder die in der Planung angegebenen 

ehrgeizigeren Werte nicht um mehr als 1 dB(A) übersteigen. 

Eine räumliche Varianz des geprüften Straßenabschnitts muss zeigen, dass keine einzelnen 

Teile des Prüfabschnitts diese Gesamtwerte um mehr als 2 dB(A) übersteigen.   

Nachweis:  

Die Berichte der von unabhängigen und sachverständigen Behörden mit der 

Nahfeldmessmethode und gemäß ISO/DIS 11819-2 durchgeführten Test werden der 

Vergabebehörde übergeben und müssen die oben stehenden Grenzwerte, oder die jeweils 

anwendbaren, einhalten. 
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VERTRAGSERFÜLLUNGSKLAUSEL 

D2. Dauerhaftigkeit der Leistung lärmarmer Fahrbahnbefestigungen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Prüfung der Übereinstimmung der Produktion muss der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb von unabhängigen und sachverständigen Dritten Nahfeldtests zur Prüfung der Lärmemissionen von der Fahrbahnoberfläche nach der in den 

Technischen Spezifikationen D1 festgelegten Methode durchführen lassen. 

Die Prüfungen sollten unter trockenen Wetterbedingungen stattfinden und bei porösen Fahrbahnoberflächen erst zwei Tage nach dem letzten Regen. 

Erfüllen die Daten aus der Nahfeldmessung die entsprechenden Grenzwerte für das Kriterium der Dauerhaftigkeit der Leistung nicht, werden gegen den Hauptauftragnehmer oder den 

Auftragnehmer für Planung und Bau oder den Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb finanzielle Sanktionen verhängt und/oder er wird zur Durchführung von Abhilfemaßnahmen ohne 

zusätzliche Kosten für die Vergabebehörde verpflichtet. 

Der Rahmen für alle anzuwendenden Sanktionen oder Abhilfemaßnahmen sollte in der Aufforderung zur Angebotsabgabe klar festgesetzt sein. 

D3. Durchführung des Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplans 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Diese Option gilt für Verträge über Planung, Bau und Betrieb, bei denen die Überwachung von dem Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb durchgeführt wird. 

Sollte eine beträchtliche Abweichung von dem in der Planungsphase vorgeschlagenen Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplan für erforderlich gehalten werden, informiert der Auftragnehmer 

für Planung, Bau und Betrieb die Vergabebehörde und stimmt jeder Abweichung zu, sofern sie gerechtfertigt ist. 
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E. Unterhaltung und Betrieb 
Kernkriterien Umfassende Kriterien 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

E1. Teerhaltiger Asphalt 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Die Vergabebehörde kann dieses Kriterium anwenden, wenn der Teergehalt der Deckschichten (Deck- und Binderschicht) und unteren Tragschicht(en) die in den nationalen Rechtsvorschriften 

festgelegten Grenzwerte übersteigt. 

Übersteigt der Teergehalt in dem Ausbauasphalt den in den nationalen Rechtsvorschriften festgesetzten Grenzwert, wird der teerhaltige Ausbauasphalt mit den besten verfügbaren Verfahren 

(die in jedem Mitgliedstaat unter Bezug auf die Situation vor Ort als beste verfügbare Techniken gelten) behandelt und diese Behandlung wird in einem technischen Bericht beschrieben. 

Nachweis:  

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb legt einen technischen Bericht über die besten verfügbaren 

Verfahren für die Behandlung des teerhaltigen Ausbauasphalts entweder durch Kaltmischverfahren an der Baustelle und/oder durch externe Optionen vor. 

Es ist ein System zur Überwachung und Erfassung des teerhaltigen Ausbauasphalts und zur Nachverfolgung der externen Bestimmungsorte und der Wiederverwendung auf der Baustelle 

anzuwenden, wobei die Menge des Materials zu spezifizieren und der Ort zu identifizieren ist (Karten, GIS). Die Überwachungsdaten sind der Vergabebehörde vorzulegen. 

E2. Audit- und Managementplan für Abbruchabfälle 

Gewichtsmäßig sind mindestens 70 % der bei Abbrucharbeiten entstehenden nicht 

gefährlichen Abfälle, einschließlich Verfüllung für Wiederverwendung, Recycling und andere 

Verwertungsarten aufzubereiten. Dazu zählen: 

(i) Beton, Ausbauaasphalt, Gesteinskörnungen aus den wichtigen Straßenbauelementen; 

(ii) Materialien aus untergeordneten Elementen. 

Die Verfüllung ist auf unbebauten Flächen außerhalb des Straßendamms nicht gestattet. In 

durchlässigen Bereichen des Straßendamms darf nur mit Aushub und Erdreich verfüllt werden. 

Wiederverwendete, recycelte und verwertete Materialien dürfen nur in undurchlässigen 

Bereichen des Straßendamms verfüllt werden. 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb  nimmt vor Beginn der Abbrucharbeiten eine 

Bewertung vor, um festzustellen, was wiederverwendet, recycelt oder verwertet werden kann. 

Sie umfasst: 

(i) die Ermittlung und Risikobewertung gefährlicher Abfälle; 

(ii) ein Leistungsverzeichnis mit einer Aufschlüsselung der verschiedenen 

Straßenbaustoffe; 

(iii) eine Schätzung des prozentualen Anteils wiederverwendbarer und recycelbarer 

Materialien auf der Grundlage von Vorschlägen für Getrenntsammelsysteme 

E2. Audit- und Managementplan für Abbruchabfälle 

Gewichtsmäßig sind mindestens 90 % der bei Abbrucharbeiten entstehenden nicht 

gefährlichen Abfälle, einschließlich Verfüllung für Wiederverwendung, Recycling und andere 

Verwertungsarten aufzubereiten. Dazu zählen: 

(i) Beton, Ausbauaasphalt, Gesteinskörnungen aus den wichtigen Straßenbauelementen; 

(ii) Materialien aus untergeordneten Elementen. 

Die Verfüllung ist auf unbebauten Flächen außerhalb des Straßendamms nicht gestattet. In 

durchlässigen Bereichen des Straßendamms darf nur mit Aushub und Erdreich verfüllt werden. 

Wiederverwendete, recycelte und verwertete Materialien dürfen nur in undurchlässigen 

Bereichen des Straßendamms verfüllt werden. 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb  nimmt vor Beginn der Abbrucharbeiten eine 

Bewertung vor, um festzustellen, was wiederverwendet, recycelt oder verwertet werden kann. 

Sie umfasst: 

(i) die Ermittlung und Risikobewertung gefährlicher Abfälle; 

(ii) ein Leistungsverzeichnis mit einer Aufschlüsselung der verschiedenen 

Straßenbaustoffe; 

(iii) eine Schätzung des prozentualen Anteils wiederverwendbarer und recycelbarer 

Materialien auf der Grundlage von Vorschlägen für Getrenntsammelsysteme 
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während der Abbrucharbeiten. 

Die ermittelten Materialien, Produkte und Elemente werden in einem Leistungsverzeichnis für 

die Abbrucharbeiten einzeln aufgeführt. 

Nachweis: 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb legt eine vor Beginn der Abbrucharbeiten 

vorgenommene Bewertung mit den in der Spezifikation verlangten Informationen vor. Ein 

System zur Überwachung und Erfassung der Abfallerzeugung ist einzurichten. Der 

Bestimmungsort für Sendungen mit Abfällen und Materialien, die nicht mehr als Abfall 

anzusehen sind, wird anhand von Transportpapieren und Rechnungen nachverfolgt. Die 

Überwachungsdaten sind der Vergabebehörde vorzulegen. 

während der Abbrucharbeiten. 

Die ermittelten Materialien, Produkte und Elemente werden in einem Leistungsverzeichnis für 

die Abbrucharbeiten einzeln aufgeführt. 

Nachweis: 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der 

Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb legt eine vor Beginn der Abbrucharbeiten 

vorgenommene Bewertung mit den in der Spezifikation verlangten Informationen vor. Ein 

System zur Überwachung und Erfassung der Abfallerzeugung ist einzurichten. Der 

Bestimmungsort für Sendungen mit Abfällen und Materialien, die nicht mehr als Abfall 

anzusehen sind, wird anhand von Transportpapieren und Rechnungen nachverfolgt. Die 

Überwachungsdaten sind der Vergabebehörde vorzulegen. 

VERTRAGSERFÜLLUNGSKLAUSELN 

E3. Durchführung des Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsplans 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb verpflichtet sich, die Straße gemäß dem Unterhaltungs- und 

Deckenerneuerungsplan zu erhalten (siehe Kriterium B12). 

E4. Beauftragung der Unterhaltung der Straße 

Der Hauptauftragnehmer für die Unterhaltungsarbeiten oder der Auftragnehmer für Planung 

und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss sicherstellen, dass die 

Beauftragung des Straßenbaus die vereinbarten Planungen und Spezifikationen einhält. 

Besonderes Augenmerk sollte auf die folgenden Aspekte gerichtet werden: 

- CO2-Bilanz/LCA-Leistung der wichtigsten Straßenbauelemente (Kriterium B14) 

oder die CO2-Emissionen pro transportierter Tonne Material (Kriterium B16); 

- Komponenten zum Gewässerschutz, Regenwasserrückhaltekapazität und Plan für die 

Einbeziehung und Sanierung der Umwelt sowie Wildtierpassagen im 

Entwässerungssystem (Kriterien B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Dauerhaftigkeit der Fahrbahnbefestigung (Kriterium B11); 

- Umsetzung des Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen (Kriterium B10). 

Sollte während der Bauphase eine beträchtliche Abweichung von den Planungsanforderungen 

für erforderlich gehalten werden, informiert der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer 

für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb die 

Vergabebehörde und stimmt jeder Abweichung zu, sofern sie gerechtfertigt ist. 

In Fällen, in denen keine Einigung erzielt wird, sollte die Vergabebehörde über einen 

schematisierten Entscheidungsablauf verfügen, um über angemessene und verhältnismäßige 

E4. Beauftragung der Unterhaltung der Straße 

Der Hauptauftragnehmer für die Unterhaltungsarbeiten oder der Auftragnehmer für Planung 

und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss sicherstellen, dass die 

Beauftragung des Straßenbaus die vereinbarten Planungen und Spezifikationen einhält. 

Besonderes Augenmerk sollte auf die folgenden Aspekte gerichtet werden: 

- Makrotextur der Fahrbahnbefestigung (mittlere Profiltiefe) (siehe Kriterium B13); 

- CO2-Bilanz/LCA-Leistung der wichtigsten Straßenbauelemente (Kriterium B14) 

oder die CO2-Emissionen pro transportierter Tonne Material (Kriterium B16); 

- Komponenten zum Gewässerschutz, Regenwasserrückhaltekapazität und Plan für die 

Einbeziehung und Sanierung der Umwelt sowie Wildtierpassagen im 

Entwässerungssystem (Kriterien B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Dauerhaftigkeit der Fahrbahnbefestigung (Kriterium B11); 

- Umsetzung des Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen (Kriterium B10). 

Sollte während der Bauphase eine beträchtliche Abweichung von den Planungsanforderungen 

für erforderlich gehalten werden, informiert der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer 

für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb die 

Vergabebehörde und stimmt jeder Abweichung zu, sofern sie gerechtfertigt ist. 

In Fällen, in denen keine Einigung erzielt wird, sollte die Vergabebehörde über einen 
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Sanktionen für die Nichteinhaltung und/oder über Abhilfe- oder Abmilderungsmaßnahmen zu 

entscheiden. 

schematisierten Entscheidungsablauf verfügen, um über angemessene und verhältnismäßige 

Sanktionen für die Nichteinhaltung und/oder über Abhilfe- oder Abmilderungsmaßnahmen zu 

entscheiden. 

E5. Verwendung von Recyclingmaterial 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wie C3. 

 

E6. Überwachung des Niedrigtemperaturasphalts 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wie C4. 

 

E7. Durchführung des Plans für die Einbeziehung und Sanierung der Umwelt 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Der Hauptauftragnehmer oder der Auftragnehmer für Planung und Bau oder der Auftragnehmer für Planung, Bau und Betrieb muss sicherstellen, dass alle geeigneten Maßnahmen durchgeführt 

werden, so dass die ausgebrachte Vegetationsdecke und die Lebensraumqualität bewahrt werden können. Zu diesen Maßnahmen können die Folgenden zählen, ohne jedoch auf sie beschränkt 

zu sein: die Ausbringung von Mulch/Kompost, Schneiden oder Ersetzen von abgestorbenen Pflanzen usw.... 

Im Fall unzulänglicher oder nicht konformer Ergebnisse wird auf den Text der allgemeinen Auftragsausführungsklausel in E4 verwiesen. 

 

E8. Überwachung der Lärmemissionen bei den Unterhaltungsarbeiten 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wie C12. 

 

E9. Durchführung des Plans zur Minderung von Verkehrsüberlastungen 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wie C14. 
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F. Ende der Nutzungsdauer 

Kernkriterien Umfassende Kriterien 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

F1. Audit- und Managementplan für Abbruchabfälle 

(Gleiche Anforderungen für Kernkriterien und umfassende Kriterien) 

Wie E2. 
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3 LEBENSZYKLUSKOSTEN 

Die Lebenszykluskostenrechnung (LCC) hat bei der Entwicklung der GPP-Kriterien der EU für  die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen eine Rolle gespielt. 

Die LCC kann zur Bewertung der Gesamtbetriebskosten einer Straße über die gesamte Planungs- oder Nutzungslebensdauer herangezogen werden. Sie ermöglicht es 

insbesondere, „Vergleichskostenbewertungen über eine bestimmte Zeitspanne unter Berücksichtigung aller relevanten wirtschaftlichen Faktoren sowohl hinsichtlich der 

Anfangskapitalkosten als auch der künftigen Betriebs- und Instandhaltungskosten vorzunehmen“. 

 

3.1 Begründung und Umfang der Einbeziehung von Lebenszykluskosten 

LCC ist vor allem für eine Verbesserung der umweltbezogenen Qualität relevant, da möglicherweise höhere Anfangskapitalkosten erforderlich sind, um geringere laufende 

Kosten über den gesamten Lebenszyklus zu erzielen. Deshalb ist dies eine Methode für wirksame, langfristige Investitionsentscheidungen.  

Für die Straßeninfrastruktur bietet das Management der Straße einen systematischen Prozess für die Instandhaltung, Aufwertung und den Betrieb materieller Vermögenswerte 

auf eine kosteneffiziente Weise, indem sowohl für die kurz- als auch die langfristige Planung eine Reihe von Managementverfahren und -instrumenten für die Straße 

herangezogen werden.  

LCC ist häufig ein erster Schritt in Richtung der Schaffung eines umfassenden Ansatzes an die Anlagenverwaltung. Die LCC kann während der Projektbeschreibung, 

Konzeptplanung und Detailplanung als Instrument verwendet werden, um die Pläne auszuwählen und zu bewerten, die die geringsten Gesamtkosten (und den höchsten 

Restwert) über den gesamten Lebenszyklus der Straße erwarten lassen. Eine vollständige LCC kann nach ISO 15686-5 oder einer gleichwertigen Norm durchgeführt werden. 

 

3.2 Wie die GPP-Kriterien Lebenszykluskosten reduzieren können 

Die GPP-Kriterien der EU für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen werden sich positiv auf einige der wesentlichen Faktoren auswirken, die die gesamten 

Lebenszykluskosten einer Straße beeinflussen. Sie werden im Folgenden unter Verweis auf die wichtigsten LCC-Kostenvariablen kurz erläutert. Dabei hängen die 

potenziellen Vorteile stets von den spezifischen Gegebenheiten des Projekts ab (Standort, klimatische Bedingungen, örtliche Verfügbarkeit, Baupraktiken usw.): 

- Anschaffungskosten:  

o Die Auswahlkriterien können verwendet werden, um qualifizierte Projektmanager, Planungsteams, Kostenberater und Auftragnehmer zu finden, die in der Lage 

sind, das Kostenüberschreitungsrisiko innovativer Projekte zu verringern.   

o Aus den Anleitungen zu den GPP-Kriterien geht hervor, wie Kosteneinsparungen durch eine frühe Bewertung verschiedener Optionen ermittelt werden können, 

z. B. durch eine Bewertung der Kosten für eine andere Straßenführung.   

o Die Kriterien für ressourcenschonendes Bauen begünstigen eine Verringerung der Transportkosten für Baustoffe (z. B.Asphalt, Beton, Gesteinskörnungen) und 

fördern die Verwendung von Niedrigtemperaturasphalt, der in der Herstellungsphase weniger Energie benötigt. All das kann zu einer Senkung der Baukosten 

beitragen. Darüber hinaus können der Erdbau und die Erdarbeiten in komplexen orografischen Bedingungen bis zu 30 % der Projektkosten ausmachen und die 

Kriterien zur Optminierung des Aushubmanagements zielen auf eine Reduzierung dieser Kosten ab.  

- Kosten für den Betrieb, die Unterhaltung und die Deckenerneuerung 
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o Mit Unterhaltungs- und Deckenerneuerungsstrategien sollen die beste Leistung der Fahrbahnbefestigungen sowie kostenoptimale Lösungen durch die 

Erhaltung, Verbesserung und den Betrieb der Straßeninfrastruktur gewährleistet werden. Darüber hinaus können die Kosten für Verkehrsüberlastungen 

verringert werden, wenn Unterhaltungsarbeiten rechtzeitig festgelegt werden. 

o Auch die Bauqualität von Fahrbahnoberflächen mit einem niedrigen Rollwiderstand, von Entwässerungssystemen und lärmarmen Fahrbahnbefestigungen wird 

berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Planungsleistungen erreicht werden und mit der korrekten Inbetriebnahme soll sichergestellt werden, dass diese 

Parameter die Planungsspezifikationen einhalten.  

o Die Kriterien beinhalten auch die Option, eine CO2-Bilanz oder eine Ökobilanz einer Straße durchzuführen. Das ermöglicht die Modellrechnung und 

Optimierung der Lebensdauer der gesamten Straße und einzelner Elemente anhand von Schätzwerten für die Kosten für die Unterhaltung und 

Deckenerneuerung und die zu erwartende Nutzungsdauer.  

o Es wurde auch eine nominelle Mindestnutzungsdauer der Fahrbahnbefestigungen (ohne Deckschicht) in Betracht bezogen, wobei berücksichtigt wurde, dass die 

meisten dauerhaften Materialien zu höheren Baukosten führen könnten. Diese höheren Ausgaben könnten jedoch durch einen niedrigen Unterhaltungsbedarf 

ausgeglichen werden. 

o Unter Einbeziehung der besonderen Anforderungen an Planung, Bau und Betrieb können die Projekte die Auftragnehmer zum Vorteil beider Parteien dazu 

anregen, die langfristigen Betriebskosten zu senken, einschließlich der Kosten für die routinemäßige und vorbeugende Erhaltung und Deckenerneuerung.   

- Restwert:  

o Die Umsetzung der GPP-Kriterien belegt die höhere umweltbezogene Qualität der Straße. Weil dadurch die laufenden Kosten gesenkt werden und dies von 

verantwortungsvoller Investition zeugt, kann der Wert der Straße gesichert oder sogar noch gesteigert werden.  

Darüber hinaus berücksichtigen die Kriterien auch immaterielle Werte wie die Ausstattung, den Komfort und die Zufriedenheit der Nutzer. So kann die Minderung von 

Verkehrsüberlastungen beispielsweise zum Komfort der Nutzer (Fahrer) beitragen und verlorene Standzeiten verringern.  

Schließlich kann durch die Anwendung beispielsweise der folgenden Kriterien auch eine Reduzierung der Kosten erreicht werden, die die Gesellschaft aufgrund spezifischer 

Umweltauswirkungen (externe Umweltkosten) zu tragen hat: 

- Kriterien zum Rollwiderstand, die mit der Struktur und der Rauhigkeit der Fahrbahnbefestigung verbunden sind, stehen in direktem Zusammenhang mit dem 

Kraftstoffverbrauch des Fahrzeuges in der Nutzungsphase (eine Verringerung des Rollwiderstands um 10 % kann zu einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs um 1-

2 % führen) und damit den THG-Emissionen. Dies führt auch zu wirtschaftlichen Vorteilen für die Straßennutzer (Fahrer). 

- Kriterien zur Verkehrsüberlastung zielen auf eine Reduzierung zusätzlichen Kraftstoffverbrauchs und zusätzlicher Emissionen ab, die mit der Verkehrsüberlastung 

im Zusammenhang stehen und die insbesondere bei Autobahnen und Schnellstraßen einen beträchtlichen Teil der Lebenszykluskosten einer Straße ausmachen 

können. 

- Kriterien zur Belastung durch Umgebungslärm betreffen sowohl die menschliche Gesundheit als auch ein breiteres Spektrum an Wirtschaftsfolgen wie den 

Grundstückswert. Die externen Kosten der Lärmemissionen von Personenkraftfahrzeugen auf Straßen werden im Durchschnitt auf 2 EUR/100 km 

(Personenkilometer) und von Güterkraftfahrzeugen auf 2,5 EUR/1000 Tonnenkilometer geschätzt. Das summiert sich für das Jahr 2008 in den 28 EU-

Mitgliedstaaten zu einem geschätzten Gesamtbetrag in Höhe von 20 Mrd. EUR. 
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- Kriterien zu den Entwässerungssystemen („harte oder weiche bautechnische Lösungen“) können helfen, die Gefahr von Überschwemmungen zu reduzieren. Derzeit 

werden die Schäden aus Überschwemmungen in der EU auf 5,3 bis 6,4 Mrd. EUR jährlich geschätzt. Sie beeinträchtigen jährlich das Leben von 200 000 Menschen. 

Eine kürzlich von der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission durchgeführte Studie sagt voraus, dass sich die Kosten aus diesen Schäden bis 

2050 versieben- bis verachtfachen könnten und eine Höhe von 40 Mrd. EUR erreichen und das Leben von 500 000 Menschen beeinträchtigen könnten. 
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TECHNISCHE ANHÄNGE  
Anhang A 

Anleitungen zu Kriterium B14 (Kernkriterium): Option 1 – CO2-Bilanz 

Das Zuschlagskriterium B14 (Kernkriterium) legt fest, wie Bieter anhand der CO2-Bilanz darlegen können, wie sie die 

Umweltauswirkungen beim Bau einer Straße verringern. In dieser Kurzanleitung wird erläutert: 

- wann dieses Kriterium angewandt werden kann; 

- durch welche Regeln die Vergleichbarkeit von Angeboten gewährleistet wird; und 

- welche technische Unterstützung für die Angebotsauswahl erforderlich ist. 

Jede CO2-Bilanz wird nach ISO 14067 oder einer gleichwertigen Norm durchgeführt. 

1.1 Wann kann die Option der CO2-Bilanz angewandt werden? 

Die Anwendung von Kriterium B14 empfiehlt sich nur dann, wenn ein Vergleich mit einer Referenzstraße und/oder 

zwischen verschiedenen Straßenplanungen möglich ist. Es ist daher für folgende Beschaffungsszenarien relevant: 

- der Kunde hat bereits Pläne für eine Referenzstraße und ein Leistungsverzeichnis, die bewertet worden sind, um 

einen Preisvergleich verschiedener Angebote zu ermöglichen; 

- Planungsteams und/oder Auftragnehmer sollen durch einen Wettbewerb angeregt werden, Vorschläge für 

innovative Straßenbaupläne einzureichen; 

In diesen Szenarien kann eine CO2-Bilanz Zuschlagskriterium sein. 

1.2 Sind zusätzliche Fachkenntnisse zur Bewertung der Angebote erforderlich? 

In fast jedem Ausschreibungsverfahren für den Bau und die Unterhaltung von Straßen dürfte der Beschaffer zusätzliche 

Planungskenntnisse und technische Kompetenz benötigen, wenn es darum geht, Anforderungen festzulegen und Pläne zu 

bewerten. Dazu könnte er in zwei entscheidenden Stadien des Ausschreibungsverfahrens Experten hinzuziehen: 

1. bei der Zusammenstellung der Planungsvorgaben und Leistungsanforderungen: Die Bieter werden darüber 

informiert, welche technischen Anforderungen sie erfüllen müssen, um die Vergleichbarkeit der eingereichten 

Pläne zu gewährleisten; 

2. bei der Bewertung der Pläne und Verbesserungsoptionen: Zur Unterstützung des Beschaffers werden die 

Antworten der Bieter auf diese Kriterien einer technischen Bewertung unterzogen. 

Für eine kritische Prüfung der CO2-Bilanz jedes Bieters nach der Anleitung in Anhang C wird ein technischer 

Sachverständiger benötigt. 

1.3 Welche Anweisungen sollten die Bieter erhalten? 

Die folgenden technischen Anweisungen sind in die Aufforderung zur Angebotsabgabe aufzunehmen, um die 

Vergleichbarkeit der Angebote zu gewährleisten. Wenn die Bewertung der Pläne anhand einer Referenzstraße erfolgen soll, 

muss dies klar zum Ausdruck kommen, und die Stückliste ist vorzulegen. 

Technische Anweisungen für Bieter, die eine CO2-Bilanz zur Straßenbewertung verwenden 

Zu beachtende 

technische Aspekte 

Praktische Bedeutung 

a. Methode und 

Sachbilanzdaten 

Die Wirkungsbewertung und die Daten der Sachbilanz (LCI), die von jedem Planungsteam 

verwendet werden sollen, sind so weit wie möglich zu spezifizieren, um Vergleichbarkeit zu 

gewährleisten. 

Verifizierte Primärdaten können nach den Anleitungen in ISO 14067 oder einer gleichwertigen 

Norm bzw. für Daten aus EPD nach ISO 14025 und EN 15804 zur Ergänzung verwendet 

werden. ISO 21930 könnte gegebenenfalls auch als zugrundeliegende Norm verwendet 

werden. 

Um dem Unsicherheitsgrad Rechnung zu tragen, erfolgt 

1. eine qualitative Bewertung der Unsicherheiten auf der Basis der Hintergrunddaten, 

wie sie erhoben oder erfasst worden sind und welches Verfahren und welche 

Technologie sie repräsentieren; sowie  

2. eine quantitative Bewertung der beiden wichtigsten Straßenbauelemente, die sich aus 

der Analyse ergeben (siehe Punkt d und Tabellen a und b unter Kriterium B14). 

b. Vergleich aufgrund Folgende Merkmale der Straße werden als Bezugspunkt für jeden Plan spezifiziert (siehe ISO 
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funktionaler Äquivalenz 14067 oder eine gleichwertige Norm): 

- relevante technische und funktionale Anforderungen wie in den 

Leistungsanforderungen beschrieben; 

- die vorgesehene Nutzungsdauer. 

Die Ergebnisse werden in einer einheitlichen funktionalen Einheit präsentiert (siehe ISO 14067 

oder eine gleichwertige Norm). 

c. Definition des 

Straßenlebenszyklus und 

der Grenzen 

Die Analyse umfasst die Phase von der Herstellung bis zur Entsorgung, einschließlich des 

Baus (einschließlich der Herstellung der Materialien und des Transports), der Unterhaltung, 

des Betriebs und des Endes der Nutzungsdauer. 

Recycelte oder wiederverwendete Materialien werden nach folgenden Regeln berücksichtigt:  

- Input (Produktstadium): nach ISO 14067 oder einer gleichwertigen Norm 

- Output (Stadien der Entsorgung oder Instandhaltung): nach EN 15804 Abschnitt 

6.4.3. 

d. Straßenbauelemente 

im Geltungsbereich der 

Kriterien 

Der Geltungsbereich der Kriterien umfasst mindestens folgende Straßenbauelemente: 

- Baugrund, einschließlich Erdbau und  Erdarbeiten; 

- Untere Tragschicht; 

- Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder Betonplatten; 

- Zusätzliche, untergeordnete Straßenbauelemente (optional) 

e. Für 

Bewertungszwecke zu 

verwendende 

Wirkungsindikatoren in 

der LCA 

Globales Erwärmungspotenzial (GWP) 

 

 

 

ANHANG B 

Anleitungen zu Kriterium B14 (umfassendes Kriterium): Option 2 - LCA-Analyse 

Das Zuschlagskriterium B14 legt fest, wie Bieter anhand der Ökobilanz (LCA) darlegen können, wie sie die 

Umweltauswirkungen beim Bau einer Straße verringern. In dieser Kurzanleitung wird erläutert: 

- wann dieses Kriterium angewandt werden kann; 

- durch welche Regeln die Vergleichbarkeit von Angeboten gewährleistet wird; und 

- welche technische Unterstützung für die Angebotsauswahl erforderlich ist. 

Jede LCA wird nach ISO 14040/14044 durchgeführt. 

2.1 Wann kann die LCA-Option 2 angewandt werden? 

Die Anwendung von Kriterium B14 empfiehlt sich nur dann, wenn ein Vergleich mit einer Referenzstraße und/oder 

zwischen verschiedenen Straßenplanungen möglich ist. Es ist daher für folgende Beschaffungsszenarien relevant: 

- der Kunde hat bereits Pläne für eine Referenzstraße und ein Leistungsverzeichnis, die bewertet worden sind, um 

einen Preisvergleich verschiedener Angebote zu ermöglichen; 

- Planungsteams und/oder Auftragnehmer sollen durch einen Wettbewerb angeregt werden, innovative 

Straßenbaupläne einzureichen; 

In diesen Szenarien kann eine LCA Zuschlagskriterium sein. 

2.2 Sind zusätzliche Fachkenntnisse zur Bewertung der Angebote erforderlich? 

In fast jedem Ausschreibungsverfahren für den Bau und die Unterhaltung von Straßen dürfte der Beschaffer zusätzliche 

Planungskenntnisse und technische Kompetenz benötigen, wenn es darum geht, Anforderungen festzulegen und Pläne zu 

bewerten. Dazu könnte er in zwei entscheidenden Stadien des Ausschreibungsverfahrens Experten hinzuziehen: 

1. bei der Zusammenstellung der Planungsvorgaben und Leistungsanforderungen: Die Bieter werden darüber 

informiert, welche technischen Anforderungen sie erfüllen müssen, um die Vergleichbarkeit der eingereichten 
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Pläne zu gewährleisten; 

2. bei der Bewertung der Pläne und Verbesserungsoptionen: Zur Unterstützung des Beschaffers werden die 

Antworten der Bieter auf diese Kriterien einer technischen Bewertung unterzogen. 

Für eine kritische Prüfung der LCA jedes Bieters nach der Anleitung in Anhang C wird ein technischer Sachverständiger 

benötigt. 

2.3 Welche Anweisungen sollten die Bieter erhalten? 

Die folgenden technischen Anweisungen sind in die Aufforderung zur Angebotsabgabe aufzunehmen, um die 

Vergleichbarkeit der Angebote zu gewährleisten. Wenn die Bewertung der Pläne anhand einer Referenzstraße erfolgen soll, 

muss dies klar zum Ausdruck kommen, und die Stückliste ist vorzulegen. 

 

Technische Anweisungen für Bieter, die eine LCA zur Straßenbewertung verwenden 

Zu beachtende 

technische Aspekte 

Praktische Bedeutung 

a. Methode und 

Sachbilanzdaten 

Die Wirkungsbewertung und die Daten der Sachbilanz (LCI), die von jedem Planungsteam 

verwendet werden sollen, sind so weit wie möglich zu spezifizieren, um Vergleichbarkeit zu 

gewährleisten.   

Verifizierte Primärdaten können nach den Anleitungen in ISO 14040/14044 bzw. für Daten 

aus EPD nach ISO 14025 und EN 15804 zur Ergänzung verwendet werden. ISO 21930 könnte 

gegebenenfalls auch als zugrundeliegende Norm verwendet werden. 

Um dem Unsicherheitsgrad Rechnung zu tragen, erfolgt 

1. eine qualitative Bewertung der Unsicherheiten auf der Basis der Hintergrunddaten, 

wie sie erhoben oder erfasst worden sind und welches Verfahren und welche 

Technologie sie repräsentieren; sowie 

2. eine quantitative Bewertung der beiden wichtigsten Straßenbauelemente, die sich aus 

der Analyse ergeben (siehe Punkt d und Tabellen a und b unter Kriterium B14). 

b. Vergleich aufgrund 

funktionaler Äquivalenz 

Folgende Merkmale der Straße werden als Bezugspunkt für jeden Plan spezifiziert (siehe ISO 

14040/14044): 

- relevante technische und funktionale Anforderungen wie in den 

Leistungsanforderungen beschrieben; 

- die vorgesehene Nutzungsdauer. 

Die Ergebnisse werden in einer einheitlichen funktionalen Einheit oder Referenzeinheit 

präsentiert (siehe ISO 14040). Die Nutzungsdauer wird in der Definition der funktionalen 

Einheit berücksichtigt. 

c. Definition des 

Straßenlebenszyklus und 

der Grenzen 

Die Analyse umfasst die Phase von der Herstellung bis zur Entsorgung, einschließlich des 

Baus (einschließlich der Herstellung der Materialien und des Transports), der Unterhaltung, 

des Betriebs und des Endes der Nutzungsdauer (siehe ISO 14040).   

Recycelte oder wiederverwendete Materialien werden nach folgenden Regeln berücksichtigt: 

- Input (Produktstadium): nach ISO 14044 Abschnitt 4.3.4.3. 

- Output (Stadien der Entsorgung oder Instandhaltung): nach EN 15804 Abschnitt 

6.4.3. 

d. Straßenbauelemente 

im Geltungsbereich der 

Kriterien 

Der Geltungsbereich der Kriterien umfasst mindestens folgende Straßenbauelemente: 

- Baugrund, einschließlich Erdbau und  Erdarbeiten; 

- Untere Tragschicht; 

- Tragschicht, Binder- und Deckschicht oder Betonplatten; 

- Zusätzliche, untergeordnete Straßenbauelemente (optional). 

In die LCA werden gegebenenfalls als untergeordnete Straßenbauelemente Technologien zur 

Energiegewinnung einbezogen. Energie, die während der Betriebsphase erzeugt wird, wird von 

der Energie abgezogen, die während dieser Phase benötigt wird. 

e. Für 

Bewertungszwecke zu 

verwendende 

Wirkungsindikatoren in 

der LCA 

 

Es sind mindestens die folgenden Wirkungsindikatoren nach EN 15804 anzuwenden: 

- Globales Erwärmungspotenzial (GWP) 

- Potenzial für Bildung von troposphärischem fotochemischem Ozon (POCP) 

- Potenzial für Abbau von stratosphärischem Ozon (ODP) 

- Potenzial für Versauerung (AP) von Böden und Gewässern 

- Eutrophierungspotenzial (EP) 

- Potenzial für den Abbau abiotischer Ressourcen - Elemente (ADP-Stoffe) 
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- Potenzial für den Abbau abiotischer Ressourcen - fossile Brennstoffe (ADP fossile 

Energieträger) 

Andere Parameter für Ressourcenverbrauch, Abfall- und Outputströme nach EN 15804 können 

ebenfalls ganz oder teilweise verwendet werden, sofern sie nicht bereits in anderen GPP-

Kriterien enthalten sind, wie beispielsweise dem Recyclinganteil. 

- Ein Gewichtungssystem für die gewählten Wirkungsindikatoren wird zur Bewertung der 

Gesamtpunktzahl angewandt. Die Vergabebehörde wählt das System auf der Grundlage: 

- eines geeigneten Gewichtungssystems, wie es in einigen nationalen LCA-Systemen 

verwendet wird oder 

- eines Gewichtungssystems, das vom technischen LCA-Sachverständigen 

vorgeschlagen wird (siehe Anhang C). 

Wenn ein LCA-Instrument eine aggregierte Gesamtpunktzahl für die Straße generiert, wird nur 

das Ergebnis für die in EN 15804 festgelegten Wirkungskategorien berücksichtigt. 
 

 

ANHANG C 

Anleitung für den technischen LCA-Sachverständigen 

Der technische Sachverständige unterstützt den Beschaffer bei der Festlegung der Grundregeln für die Bieter unter 

Berücksichtigung von Anhang A oder Anhang B je nach gewählter Option. 

Auf einen Vorschlag des technischen Sachverständigen hin einigt sich die Vergabebehörde mit ihm auf die Gewichtung der 

Ergebnisse für die Wirkungsabschätzung, die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe anzugeben sind. 

Nachdem Angebote geöffnet wurden, wird der Sachverständige: 

(i) die Auswahl der Methoden, die Datenqualität und die Vergleichbarkeit der Daten für die CO2-Bilanz einer 

kritischen Prüfung unterziehen. oder 

(ii) die Auswahl der Methoden, die Datenqualität und die Vergleichbarkeit der Daten für die LCA einer kritischen 

Prüfung unterziehen. 

Die kritische Prüfung erfolgt nach ISO 14044,  ISO 14065 im Fall einer CO2-Bilanz und Abschnitt 6 ff. der Empfehlung der 

Kommission zum Umweltfußabdruck von Produkten (2013/179/EU): 

- Kritische Prüfung (Anhang II Abschnitt 9, S. 54) 

- Checkliste für die Datenerhebung (Anhang  III) 

- Anforderungen an die Datenqualität (Anhang III Abschnitt 5.6, S. 33) 

- Auswertung von Ergebnissen (Anhang II Abschnitt 7, S. 50) 

 


