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Verhandlungspunkt: 

 Tarnen, täuschen und verschleiern: Die Informationspolitik der Landes-
regierung ist eine Farce! – Was ist mit dem Neubau der Leverkusener 
Rheinbrücke? 3 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9034 

in Verbindung mit: 

 Sachstand Neubau der Rheinbrücke Leverkusen (Bericht auf Wunsch 
der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3340 

in Verbindung mit: 
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 Probleme beim Bau der neuen Leverkusener Rhein-Brücke als Teil der 
Autobahn 1 zwischen Köln und Leverkusen (Bericht beantragt von der 
AfD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3340 

in Verbindung mit: 

 Sachstand zur bisherigen und zukünftigen Umsetzung des Projektes 
„Leverkusener Brücke“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3340 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 3) 

* * * 
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 Tarnen, täuschen und verschleiern: Die Informationspolitik der Landesregie-
rung ist eine Farce! – Was ist mit dem Neubau der Leverkusener Rheinbrü-
cke? 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9034 

in Verbindung mit: 

 Sachstand Neubau der Rheinbrücke Leverkusen (Bericht auf Wunsch der 
Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3340 

in Verbindung mit: 

 Probleme beim Bau der neuen Leverkusener Rhein-Brücke als Teil der Auto-
bahn 1 zwischen Köln und Leverkusen (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3340 

in Verbindung mit: 

 Sachstand zur bisherigen und zukünftigen Umsetzung des Projektes „Le-
verkusener Brücke“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3340 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 3) 

Vorsitzender Thomas Nückel begrüßt die Anwesenden. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Vorsitzender, ich schätze Ihre Höflichkeit, Ihre Freund-
lichkeit etc., hätte aber einen Vorschlag, den ich mit den anderen Obleuten nicht ab-
gestimmt habe. Bei der letzten Anhörung zum Luftverkehr haben wir alle Anzuhören-
den – es waren nur Männer – höflicherweise reden lassen. Eine Reihe von Anzuhö-
renden – auch solche, die die Grünen benannt hatten – haben 15 bis 20 Minuten ge-
nutzt, um uns die Weltlage zu erklären. 

Mit Blick auf den letzten schönen Sommertag, folgende Sitzungen sowie die Tatsache, 
dass wir die Stellungnahmen gelesen und verstanden haben, schlage ich vor, dass 
jeder Anzuhörende drei Minuten bekommt – aus denen schnell fünf Minuten werden, 
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wie ich aus meiner siebenjährigen Erfahrung als Ausschussvorsitzender sagen kann –
, um den Sachverhalt darzustellen. Danach könnten wir in die Fragerunde einsteigen. 
Mir das jetzt noch einmal eine halbe Stunde lang von jedem anzuhören … Ich habe 
die Stellungnahmen gelesen, um es klar zu sagen. 

Ich weiß, dass Sie als Vorsitzender immer so höflich sind, alle ausreden zu lassen. Ich 
schlage konstruktiv vor, dass sich alle kurzfassen, sodass wir mehr Zeit haben, Fragen 
zu stellen. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Wir hatten abgesprochen, dass es keine Eingangs-
statements gibt, sondern wir mit den Fragen beginnen. Insofern will ich das gerne als 
Appell verstehen, bei den Antworten vielleicht ein bisschen kritischer auf die Uhr zu 
sehen. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Das gefällt mir noch besser. Bei der letzten Anhörung war 
es einfach nur so, dass die zehn bis zwölf Anzuhörenden jeweils unendlich Zeit hatten 
und das teilweise schamlos ausgenutzt wurde. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Den Sachverständigen wurden aber auch viele Fra-
gen gestellt. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Nein, das war schon bei der ersten Runde 
so!) 

Es gab auch jemanden, der nur eine Frage bekam und dann alle beantwortet hat. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Damit beginnen wir mit der ersten Fragerunde. 

Carsten Löcker (SPD): Ich will mich auf wenige wichtige Fragen konzentrieren, wobei 
es trotzdem gestattet sein wird, einige Sätze vorab zu sagen, um den Komplex besser 
fassen zu können. 

Wir wollen heute insbesondere mit Professor Dr. Dr. Battis den Aspekt jenseits bau-
technischer Fragen beleuchten, insbesondere durch eine Sichtung der Informationen 
der Landesregierung, dass Dr. Schulte als Staatssekretär im Verkehrsministerium 
noch unmittelbar vor Dienstantritt bei der PORR AG beschäftigt gewesen ist. 

Herr Professor Dr. Dr. Battis, ist aus Ihrer Sicht ein solcher Vorgang üblich? Wie ist 
der unmittelbare Wechsel vom Generalunternehmer PORR zum Auftraggeber hin-
sichtlich des Neubauprojektes Leverkusener Brücke zu bewerten? 

Inwieweit war Herr Dr. Schulte nach den Ihnen vorliegenden Informationen in das ope-
rative Geschäft des Brückenbaus als Staatssekretär des Landesverkehrsministeriums 
eingebunden? Wie bewerten Sie den Umfang dieser Einbindung vor dem Hintergrund 
einer möglichen Interessenkollision und der Korruptionsprophylaxe? 

Welche einschlägigen rechtlichen Vorgaben gibt es für solche Fälle? Bitte erläutern 
Sie uns in diesem Zusammenhang die Intention des Gesetzgebers. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1128 

Verkehrsausschuss 23.09.2020 
46. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Frau Draheim-Bohemann, wie bewerten Sie die Aussagen von Professor Dr. Dr. Bat-
tis, wonach das gesamte Ausschreibungsverfahren für die neue Rheinbrücke rechts-
widrig sein könnte, da im Hinblick auf die Rolle von Staatssekretär Dr. Schulte Befan-
genheit vorgelegen haben könnte? Nach seiner Stellungnahme sei das gesamte Ver-
fahren unter Umständen fehlerhaft und rechtswidrig. 

Wie bewerten Sie heutige Presseverlautbarungen, wonach bei der Kündigung des Ge-
neralunternehmers PORR zu viele Fehler gemacht worden seien, woraus mögliche 
Regressforderungen in dreistelliger Millionenhöhe entstehen könnten? 

Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund der bisherigen Aussagen von Minister Wüst, 
ob der Neubau der Leverkusener Rheinbrücke unter den neuen Rahmenbedingungen 
bis September 2023 abgeschlossen sein könnte, wenn ein möglicher Rechtsstreit über 
Regressforderungen der PORR AG nicht ausgeschlossen werden kann? Offensicht-
lich hat sich PORR auch auf die neue Ausschreibung beworben. 

Klaus Voussem (CDU): Wir beschäftigen uns nicht zum ersten Mal mit diesem 
Thema. Schon bei den Eingangsfragen von Kollegen Löcker habe ich mich gefragt, 
wie nah wir uns überhaupt noch am Antrag bewegen, der die Grundlage für diese An-
hörung bildet. Insofern ist es sicherlich gestattet, einen etwas größeren Bogen zu 
schlagen, was ich gerne tun möchte. 

Herr Dr. Berger, wie verhält es sich bei einer Kündigung aus wichtigem Grund? Wie 
war der Zeitablauf im konkreten Fall aus Ihrer Sicht? Damit haben Sie sich schon in-
tensiv befasst und waren auch schon Gast in unserer Ausschusssitzung im Mai. 

Wie ist Ihre rechtliche Einschätzung zu den Mängeln an den Stahlbauteilen? 

Frau Brandes, aus dem Bericht des Verkehrsministeriums mit der Vorlage 17/3340 
geht hervor, dass zusätzlich zum TÜV Rheinland – der Eigenüberwachung der Auf-
tragnehmerin – vom Landesbetrieb Straßenbau eine sogenannte Fremdüberwachung 
durch die Ingenieurgemeinschaft „Fertigungsüberwachung Rheinbrücke Leverkusen“, 
bestehend aus den Ingenieurbüros „eberhardt – die ingenieure gbr“ sowie der 
Sweco GmbH vor Ort in China durchgeführt wurde. Als Architektur- und Ingenieur-
dienstleister hat die Sweco GmbH internationale Erfahrung. Können Sie uns darlegen, 
wie die von Ihnen durchgeführte Fremdüberwachung konkret abgelaufen ist? 

Mich interessiert auch noch Ihre Einschätzung bezüglich der Zusammenarbeit in 
China. Was müssen wir uns unter zeitweisen Betretungsverboten und Behinderungen 
vorstellen, wie es im Bericht heißt? Der Formulierung entnehme ich, dass der Zugang 
nicht durchweg gegeben war. Ist das korrekt? Wie häufig ist ein solches Vorgehen im 
internationalen Vergleich nach Ihrer Kenntnis? 

Frau Draheim-Bohemann, können Sie uns noch einmal den genauen Zeitablauf bis 
zur Kündigung durch den Landesbetrieb darlegen? 

Die Ausschreibungen bei der Brücke Neuenkamp laufen schon anders. Lehren für die 
Zukunft zu ziehen, um öffentliche Bauprojekte noch besser abzuwickeln, ist sicherlich 
ein wichtiger Schritt. Nun soll es einen direkten Zugriff auf den Stahlbauer geben. Auf 
meine Frage zur Wirtschaftlichkeit bzw. zum Angebot im Stahlbau haben Sie in der 
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Ausschusssitzung im Mai darauf hingewiesen, dass die mittlerweile gekündigte Auf-
tragnehmerin nicht das günstigste Angebot beim Stahlbau abgegeben hat. Mich inte-
ressiert nun das neue Verfahren: Hat bei der Brücke Neuenkamp trotzdem das güns-
tigste Angebot den Zuschlag erhalten? 

Wie geht es nun in Leverkusen weiter? Wird der kommunizierte Zeitplan eingehalten 
werden können? 

Der Sachverständige Hesse kritisiert in seiner Stellungnahme den Landesbetrieb 
mehrfach. Als Mitglieder des Verkehrsausschusses haben wir vertrauliche Unterlagen 
erhalten. Können Sie zu seinen Vorwürfen Stellung beziehen? 

Herr Dr. Schilder, sowohl in der Aktuellen Stunde im Plenum als auch in der Aus-
schusssitzung sowie hier und heute wurde immer wieder auf die Rolle des Staatssek-
retärs Dr. Schulte gezielt. Uns liegen zwei Stellungnahmen vor, die zu gegenteiligen 
Einschätzungen kommen. Würden Sie uns bitte Ihre Sicht darlegen? Wie schätzen Sie 
das Ergebnis, zu dem Professor Dr. Dr. Battis kommt, ein? 

Herr Hesse, ich habe eine Verständnisfrage: Auf welcher Erkenntnis und welcher Fak-
tenlage beruhen Ihre Ausführungen? Hatten Sie zum Beispiel persönlich die Gelegen-
heit, die Stahlbauteile, die Sie bewertet haben, zu untersuchen? 

Herr Professor Dr. Dr. Battis, ich habe selbst einmal Jura studiert; das ist schon ein 
paar Jahre her. In Ihrer Stellungnahme taucht der Begriff des nichtigen Grunds auf. 
Vielleicht könnten Sie erklären, was das ist bzw. sein soll, denn man kann ja immer 
dazulernen. 

Bodo Middeldorf (FDP): Wir haben es mit durchaus widerstreitenden Aussagen in 
verschiedenen Gutachten zu tun. Deswegen würden wir gerne mit unseren Fragen ein 
bisschen Licht ins Dunkel bringen, welchen Gutachten man nun im weiteren Verfahren 
folgen sollte und kann und welche Lehren für die Zukunft wir aus dieser schwierigen 
Situation ziehen können. 

Frau Draheim-Bohemann, wie bewerten Sie die Vorwürfe, die insbesondere im Gut-
achten von Herrn Hesse gegen den Landesbetrieb erhoben werden? Darin ist durch-
aus die Rede davon, dass die Verantwortung ganz wesentlich beim Landesbetrieb 
liegt. 

Welche Lehren ziehen Sie aus der Vergabe an PORR und aus den Problemen, die 
daraus entstanden sind, für das weitere Verfahren, aber auch für weitere Ausschrei-
bungen über die Leverkusener Rheinbrücke hinaus? 

Wie schätzen Sie den weiteren Zeitplan ein? Im Augenblick geistern sehr viele unter-
schiedliche Daten in der Öffentlichkeit herum. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sehr 
konkret sagen könnten, wie der weitere Zeitplan aussieht und wie verbindlich das 
Ganze ist. 

Frau Brandes, könnten Sie noch einmal genauer darlegen, mit welchen Prüfungstätig-
keiten Sie betraut waren und mit welchen Problemen Sie dabei konfrontiert wurden? 
Das ist auch immer mal wieder ein durchaus interessanter Punkt gewesen. 
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Welche konkreten Mängel haben Sie festgestellt? Wären diese Mängel aus Ihrer Sicht 
zu beseitigen gewesen? Mit welchen Risiken wäre das verbunden gewesen? 

Herr Dr. Berger und Herr Dr. Schilder, der SPD-Antrag ist mit den Begriffen „tarnen, 
täuschen und verschleiern“ überschrieben. Gibt es dafür aus Ihrer fachlichen Sicht ir-
gendwelche Anhaltspunkte? 

Mit Blick auf Staatssekretär Dr. Schulte und § 21 Verwaltungsverfahrensgesetz kom-
men Sie zu einem völlig gegenteiligen Ergebnis. Könnten Sie die tragenden Überle-
gungen noch einmal darlegen? In welchem Falle wäre denn der böse Schein der Be-
fangenheit, der in Rede steht, tatsächlich anzunehmen? 

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich muss meine Ausführungen vom Anfang korrigieren, wo-
rauf mich meine wissenschaftliche Mitarbeiterin hingewiesen hat. Beim letzten Mal fiel 
die erste Antwortrunde so ausgesprochen lang aus, nicht die Statements. Ich hoffe, 
heute kommen wir so oder so anders zueinander. 

Ich finde es schade, dass niemand vom Bürgerverein Merkenich aus dem Kölner Nor-
den, für den ich selbst Abgeordneter bin, dabei ist. Ich hätte gerne einige Fragen ge-
stellt, denn die Stellungnahme ist sehr interessant. Aus welchen Gründen auch immer 
sind sie heute leider nicht dabei. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Es handelt sich um eine unaufgefordert zugesandte 
Stellungnahme, denn sie waren gar nicht eingeladen. Wir haben es trotzdem für sinn-
voll gehalten, Ihnen allen diese Stellungnahme zukommen zu lassen. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Professor Dr. Dr. Battis, welche Folgen insbesondere 
für die Kündigung hätte es, wenn Herr Dr. Schulte tatsächlich von vornherein vom Ver-
fahren hätte ausgeschlossen werden müssen? 

Sie haben eine zur Stellungnahme der Rechtsanwälte Kapellmann und Partner sehr 
konträre rechtliche Einschätzung abgegeben. Wie schätzen Sie es persönlich ein, 
dass Ihre rechtliche Einschätzung so völlig anders aussieht als die Ihres Kollegen? 

Herr Dr. Berger, gibt es aus Ihrer Sicht Probleme bei der Gerichtsfestigkeit der erfolg-
ten Kündigung? Wie schätzen Sie die Stellungnahme Ihres Kollegen Profes-
sor Dr. Dr. Battis ein? Warum fällt sie zum selben Sachverhalt so ausgesprochen ge-
gensätzlich aus? 

Frau Draheim-Bohemann, wie schätzen Sie die Aussage im Gutachten ein, dass eine 
hohe Verantwortung mit Blick auf die zu spät erfolgte Kündigung bei Straßen.NRW 
liegt? 

Dann habe ich noch eine Frage zur Information der Anwohnerinnen und Anwohner 
zum Neubau der Leverkusener Brücke. Nach der Stellungnahme des Bürgervereins 
Merkenich gibt es erhebliche Beschwernisse bei der Baudurchführung mit Blick auf 
das Staubaufkommen, das Lärmaufkommen, die Belegung von Fahrspuren, die Er-
schütterung von Häusern, wobei der Schaden nicht beglichen wird, usw. Inwiefern hal-
ten Sie die bisherige Information der Anwohnerinnen und Anwohner durch die 
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Zeitschriften, die Sie verteilt haben, und in Bürgerinformationsveranstaltungen für aus-
reichend? Könnte sie noch verbessert und ausgebaut werden? Wo müsste nachjustiert 
werden? 

Herr Hover, stellen Sie uns bitte die Folgen der erfolgten Kündigung und der Bauver-
zögerung für die Logistikbranche in Nordrhein-Westfalen dar. Welche Auswirkungen 
hat das auf die Firmen, die Sie vertreten? Dazu könnte man wahrscheinlich eine halbe 
Stunde ausführen; insofern bitte ich Sie, prägnant zu antworten, was für Sie das We-
sentliche ist. 

Fühlen Sie sich von der Landesregierung und dem Landesverkehrsministerium über 
die Vorgänge und die Verkehrsplanung ausreichend informiert? 

Herr Hesse, welche Probleme macht die Gründung der Brücke in der Altlastendeponie 
in der Folgezeit? Wie könnte die Beeinträchtigung der Bevölkerung nach Wiederauf-
nahme des Baus möglichst gering gehalten werden? 

Nic Peter Vogel (AfD): Ich spare mir die Fragen, die meine Vorredner schon gestellt 
haben. Gleichwohl bin ich natürlich sehr an Ihren Einschätzungen interessiert, ob mit 
Blick auf Herrn Dr. Schulte alles rechtmäßig ist oder ein Geschmäckle hat oder viel-
leicht sogar eine Flasche Magie auf Ex ist. 

Herr Hesse hat uns ein sehr umfangreiches Papier zur Verfügung gestellt. Neben den 
Verzögerungen und den finanziellen Auswirkungen bereitet mir die Giftmülldeponie 
Dhünnaue große Sorgen. Ich habe vor vielen Jahren zur Kenntnis genommen, wie sie 
mühevoll versiegelt worden ist.  

In Ihrem Gutachten haben Sie die teure und abgelehnte Tunnellösung erwähnt. Haben 
Sie im Vorfeld der Anhörung eruiert, ob eine Schrägseilbrücke mit kurvenartigem Ver-
lauf eine Option hätte sein können, mit der wir uns bei den Kosten in der Mitte zwischen 
einer Tunnellösung und der jetzigen Lösung befunden hätten? Denn in diesem Fall 
würden die Pylonen die Giftmülldeponie gar nicht berühren, sodass die Gefahren für 
die Bevölkerung, das Wasser etc. ausgeschlossen werden. 

Frau Draheim-Bohemann, nach Ihrer Kostenkalkulation haben wir Mehrkosten von 
750 Millionen Euro insgesamt. Beim Mindestlohn gehe ich nicht konform mit Ihnen; ich 
weiß nicht, ob der noch bei 8,50 Euro liegt. Insgesamt aber trage ich Ihre Berechnung 
einigermaßen mit. Wann wäre Ihrer Meinung nach der notwendige Zeitpunkt gewesen, 
die Notbremse zu ziehen? Wäre das bei den Betretungsverboten in China gewesen 
oder bei der Anlandung in Rotterdam oder vielleicht sogar schon im Vorfeld? Sie sag-
ten nämlich, dass Sie es wegen der Qualitätsmängel bisher bei so großen Projekten 
noch nicht erlebt haben, dass Stahl aus China wirklich erfolgreich eingesetzt wurde. 

Beim Abriss der alten Brücken werden bestimmte Schadstoffe wie Asbest freigesetzt, 
die in letzter Zeit aufgetaucht sind. Wie kann man die Luftbelastung der Anwohner, die 
Belastung des Grundwassers oder des Rheins sicher verhindern? Mich würden also 
die Sicherheitsvorkehrungen interessieren. 

Die Vergabe an die chinesischen Stahlbauer mag nach EU-Recht rechtmäßig gewe-
sen sein; ich bin kein EU-Rechtler. Allerdings haben wir wesentlich längere 
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Transportwege und damit eine größere Umweltbelastung, als wenn wir Stahl aus Ös-
terreich oder Deutschland bezogen hätten. Zudem birgt der chinesische Stahl Risiken. 
Hätten wir bei der Auslegung des EU-Rechts überhaupt Spielraum gehabt? Ich weiß, 
dass man in anderen Fällen einen gewissen Spielraum hat. Inwiefern ist das berück-
sichtigt worden? 

Herr Klocke hat schon den Dialog mit den Anwohnern angesprochen. Wie sieht es mit 
den Sicherheitsvorkehrungen auf den Wegen aus, wenn ich etwa an die Baustellen-
fahrzeuge und die Schulkinder oder generell an die Schadstoffbelastung denke? 

Herr Hover, haben Sie den wirtschaftlichen Schaden der Firmen, die im Raum Lever-
kusen direkt betroffen sind, durch die jahrelange Verzögerung hochgerechnet? Gibt es 
schon Firmen, die in ihrer Existenz bedroht sind? 

Vorsitzender Thomas Nückel: Das war die erste Fragerunde. Damit kommen wir zur 
ersten Antwortrunde. 

Helmut Hesse (NETZWERK LEVERKUSEN-KÖLN für eine bessere Umwelt e. V): 
Herr Voussem hat an mich die Frage gerichtet, ob ich die Stahlteile und ihre Mängel 
persönlich gesehen habe. Nein, das brauche ich auch nicht. Ich habe zu anderen Din-
gen Stellung genommen und stelle das, was andere dort untersucht und von sich ge-
geben haben, nicht infrage.  

Es wäre unwahrscheinlich, dass die Stahlteile aus China überhaupt verwendungsfähig 
sind. Ich habe in meiner gesamten Berufspraxis – ich bin seit über 30 Jahren in großen 
Baufirmen im Brücken- und Tunnelbau tätig – noch nie erlebt, dass in China gefertigter 
Stahl für nicht vorwiegend ruhende Belastung – das sind Brücken – verwendungsfähig 
ist. Selbst für einfache Hochbauten – also Bauten mit vorwiegend ruhender Belas-
tung – gibt es viele Beispiele, in denen dadurch ein großer Schaden entstanden ist, 
dass der aus China gelieferte Stahl wieder ausgebaut werden musste wie etwa AiRail, 
ein großes Verwaltungsgebäude am Frankfurter Flughafen, das gemeinsam mit der 
Bahn auch als Bahnhof geplant und gebaut wurde. 

Vielleicht ist das sogar ein schönes Musterbeispiel für schlechten Stahlbau, das man 
den Hochschulen zur Verfügung stellen könnte. Der Stahl hätte aber auf keinen Fall 
weiter eingebaut werden dürfen. 

Es hätte aber gar nicht erst dazu kommen müssen, diese Stahlteile hertransportieren 
zu lassen, denn es handelt sich um einen einfachen Vorgang, den es auf jeder Bau-
stelle gibt: Es werden Qualitätsmängel festgestellt. Der Streit um Qualitätsmängel ist 
eine Standardaufgabe jeder Bauleitung. Hier hätte es aus meiner Sicht genügt, wenn 
die örtliche Bauleitung einen Dreizeiler an die Firma PORR geschrieben hätte: Stahl, 
dessen Herstellung man nicht vertragsgemäß überwachen konnte, ist vom Einbau 
ausgeschlossen. – Damit wäre schon in einem sehr frühen Stadium, nämlich vielleicht 
anderthalb oder zwei Jahre vor der Kündigung, Klarheit geschaffen worden. 

Herr Middeldorf fragte nach den Lehren für die Zukunft. Die aufgetretenen Probleme 
sind auch dadurch entstanden, dass das Personal überfordert war. Die Fach- und 
Rechtsaufsicht – also das Ministerium – hätte schon sehr viel früher andere 
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Maßnahmen ergreifen können. Am nächstliegenden wäre es gewesen, das Personal 
zu verstärken. 

Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten im Baurecht und in der Bauwirtschaft, 
die sehr viel schonender sind wie zum Beispiel eine Teilkündigung: Man hätte den 
Stahlbau aus dem Auftrag herausnehmen können. 

Noch simpler wäre eine Anordnung gewesen, denn der Bauherr hat jederzeit das 
Recht zu kündigen. Ebenso hat er jederzeit das Recht, eine Änderungsanordnung zu 
erteilen, dass die Zustimmung für die Stahlbaufertigung in China zurückgezogen wird 
und nur Stahl aus europäischer Fabrikation eingebaut werden darf. Das hätte dazu 
geführt, dass die Firma PORR einen sogenannten Nachtrag gestellt, also Mehrforde-
rungen angemeldet hätte. Damit wäre es zu einer Kostenerhöhung in der Größenord-
nung von vielleicht 80 bis 100 Millionen Euro gekommen. Das ist im Vergleich zum 
Schaden, der jetzt durch die Kündigung angerichtet wird, vergleichsweise wenig. 

Es wäre auch nicht zu einem derart großen Zeitverzug gekommen, denn im Stahlbau 
ist die Werksplanung das Schwierigste überhaupt. Wenn sie abgeschlossen ist und an 
europäische Fabrikationsstätten weitergegeben werden kann, wird es nach meiner 
Einschätzung eine Bauzeitverzögerung von drei bis fünf Monaten geben und ein an-
derer Stahlbauer in diese Lücke springen. 

Die Gründung ist angesprochen worden. Hier muss ich etwas richtigstellen: Die Grün-
dung der Brücke ist nicht gefährdet. Sie ist durch Pfähle bis in den Rheinkies erfolgt, 
sodass man sich darüber keine Sorgen machen muss. 

Viel schwieriger ist die Gründung der Fahrbahn, die durch die Giftmülldeponie von 
Bayer führt. Unter der Fahrbahn gibt es Ablagerungen aus der Chemieproduktion in 
einer Stärke von 10 bis 15 m, die dort abgekippt worden sind; im Volksmund wird des-
halb auch von der Bayerkippe gesprochen. Mit Lorenwagen sind die Reste aus der 
Produktion und aus den Labors hingefahren und an der Böschungskante abgekippt 
worden. Dadurch ist eine sehr heterogene Zusammensetzung entstanden, was Stra-
ßen.NRW auch so mit größtmöglichen denkbaren Abweichungen in vertikaler und ho-
rizontaler Richtung beschrieben hat, die zu Setzungen führen können. 

Straßen.NRW hat die bodenmechanischen Grenzwerte angegeben, die sogenannte 
Steifeziffer, die man mit dem E-Modul vergleichen kann, mit denen man die lastabhän-
gige Setzung ausrechnen kann mit dem Ergebnis: Die Setzungen, die bei der Fahr-
bahn auftreten können, schwanken zwischen 11 und 21 cm, wobei der örtliche Set-
zungsunterschied bis zu 12 cm betragen kann. Das hat zur Folge, dass die Autobahn 
nicht mehr benutzt werden kann und wiederhergestellt werden muss.  

Dieser Vorgang der Setzung zieht sich über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren 
hin. Das ist sehr schwer einzuschätzen, weil das Verrottungspotenzial unbekannt, aber 
groß ist, denn die organischen Substanzen werden mit mehr als 30 % angegeben. 
Dort sind Klärschlamm und andere Stoffe abgelagert worden. Darüber hinaus finden 
sich Salzablagerungen unter der Fahrbahn, die zu noch größeren Setzungen führen 
können. 
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Hier besteht also allergrößtes Handlungspotenzial. So kann man die Autobahn nicht 
bauen. In Deutschland ist noch nie eine Autobahn mit Erfolg über eine Müllkippe ge-
baut worden. Dieses Bauexperiment ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit zum Scheitern verurteilt. 

Nun kostet es nur Zeit und Geld, was sich heilen lässt. Viel größer aber ist die Gefahr, 
die von der Giftmülldeponie ausgeht. Damit komme ich zu Ihrer Frage, Herr Vogel: 
Was dort abgelagert worden ist, ist hochgradig toxisch, in vielerlei Hinsicht erbschädi-
gend, krebserregend und lebensgefährlich. 

Die Landesregierung hat das sehr früh erkannt und Bayer unterstützt, denn diese De-
ponie ist mit einem Aufwand von 110 Millionen Euro mit einer sogenannten Kombina-
tionsabdichtung abgesichert worden. Für den Autobahnbau muss diese Abdichtung 
wieder geöffnet werden. Die Öffnung wird aber nicht wieder geschlossen. 

Bei der ersten Autobahn, die dort in den 60er-Jahren gebaut worden ist, ist die Deponie 
bis auf den tragfähigen Untergrund ausgeräumt worden; ein unterirdischer Damm trägt 
die Autobahn. Jetzt ist vorgesehen, nur 2 m abzuräumen und darunter alles so zu las-
sen, wie es ist. Das führt nicht nur zu den Setzungen, sondern in den geöffneten Be-
reichen auch noch dazu, dass von unten Gase aus der Deponie austreten können, die 
wie andere Stoffe hochgradig gefährlich sind. 

Ich merke, dass ich schon zu lange spreche, aber ich hoffe, es interessiert Sie noch. 
Ich möchte noch auf Chrom VI eingehen, die dort am häufigsten vertretene Substanz. 
0,6 mg reichen aus, um einen gesunden Menschen von 75 kg Körpergewicht in etwa 
fünf bis sieben Minuten zu töten. All die Materialien sind wirklich so gefährlich, dass 
die Arbeiter mit Vollschutz arbeiten. Selbst bei der Gartenbauausstellung auf der De-
ponie durfte niemand die befestigten Wege verlassen; noch heute steht das auf den 
Schildern. Jetzt aber wird die Deponie geöffnet, ohne sie im Bereich der Fahrbahner-
weiterung wieder zu schließen. 

Damit hat sich auch die kurvenartige Schrägseilbrücke erledigt. Sie haben zwar 
schöne Bilder gesehen, aber nicht die Brücke ist schräg, sondern die Rampe. Das 
macht man sehr gerne, damit der Fahrer sieht, wie schön die Brücke ist, weshalb man 
in einer Kurve auf die Brücke fährt. Das scheidet hier aber wegen der Ortslage aus, 
denn es ist viel zu eng, sodass es gerade und schnell durchgehen muss. 

Die nächste wesentliche Frage lautete: Wann war ein geeigneter Zeitpunkt für die Not-
bremse? Wann hätte man umsteuern können? – Jederzeit und noch heute. Meine 
große Hoffnung ist, dass Sie den Ernst der Lage erkennen und heute dafür sorgen, 
dass umgesteuert wird. Jetzt ist die Denkpause nötig. Diese Baustelle fährt vor die 
Wand. Die Kündigung und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten sind nur eine 
Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was noch kommen wird.  

Es ist in vielerlei Hinsicht einfach so grotesk, dass man nicht die Möglichkeiten nutzt, 
in die zweite Ebene zu gehen. Unter dem Landtag ist der Rheinufertunnel gebaut wor-
den, weil einfach kein Platz für den Verkehr ist. Durch Leverkusen ist in den 60er-
Jahren eine Autobahn gebaut worden, wobei es ein riesiger Fehler war, sie durchs 
Stadtgebiet zu führen. Damals waren es noch 20.000 Fahrzeuge; jetzt werden 130.000 
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Fahrzeuge prognostiziert. Den Fehler, den man in den 60er-Jahren gemacht hat, wie-
derholt man also sechsfach und sieht zu, wie der Karren vor die Wand fährt. 

Ich kann nur hoffen, dass es eine Gruppe von Parlamentariern gibt. Man braucht dafür 
das Bundesverkehrsministerium; da liegt der Schlüssel zur Lösung. Landes- und Bun-
despolitiker müssen sich mit der Sache beschäftigen und nur die gleichwertige Prüfung 
einer alternativen Streckenführung erreichen. Es geht mir nicht um eine Festlegung 
auf einen Tunnel.  

Es gibt auch viele Kombinationsmöglichkeiten wie den Erhalt der alten Brücke, die 
nicht kaputt ist, sondern kaputt gemacht worden ist, weil man über die Standspur hat 
Schwerlastverkehr laufen lassen; das ist eine Laststeigerung von über 600 %. Es ist 
ein Wunder, dass sie überhaupt noch hält. Die bestehende Brücke kann man aber für 
den lokalen Verkehr nutzen und die neu gebaute Brücke für den überregionalen sowie 
den Fernverkehr. Dann könnte man einen Entlastungstunnel wie einen Bypass nach 
einem Herzinfarkt bauen, der den größten Teil des Fernverkehrs aufnimmt, denn diese 
Straße gilt als transeuropäische Magistrale und ist eine der bevorzugten Straßen für 
den übernationalen Verkehr. 

Unglücklicherweise kommt in Köln die geografische Schwierigkeit hinzu, dass der Köl-
ner Ring im Norden nicht geschlossen ist. Die Autobahn A1 ist Teil des Kölner Rings. 
Dadurch gibt es die vielen Verkehrsverflechtungen und die vielen Schwierigkeiten. 

Ich merke, dass Sie interessiert, wie es in Zukunft weitergeht. Auf der Brücke sollen 
14 Fahrspuren entstehen. Das ist die Hölle für den Verkehr. Verkehrsunfälle sind pro-
grammiert. Die Autofahrer, die sich dem Rhein nähern, werden abgelenkt, denn natür-
lich will jeder schauen, weil es sich um einen markanten Punkt handelt, wie er nur 
selten vorkommt. Gleichzeitig gibt es die Verflechtung mit der Ausfahrt und mit der 
Auffahrt, sodass die Fahrzeuge bei zwölf Betriebsspuren und zwei Standspuren um-
herirren. Unfälle führen meistens dazu, dass Teile der Fahrzeuge auf mehrere Fahr-
bahnen fliegen, sodass es wieder zu Sperrungen kommen würde.  

In den USA hat man viele Erfahrungen mit mehrspurigen Autobahnen gesammelt und 
sich längst davon gelöst, auf einer Ebene zu viele Spuren zu halten. Dort werden sie 
halb gegeneinander versetzt, sodass sich die Fahrzeuge auch nicht blenden können. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Verzeihen Sie mir, Herr Hesse. Sie haben alle gestell-
ten Fragen bereits beantwortet. Ich würde daher gerne zur nächsten Sachverständigen 
kommen. 

(Helmut Hesse [NETZWERK LEVERKUSEN-KÖLN für eine bessere 
Umwelt e. V]: Natürlich!) 

Ina Brandes (Sweco GmbH): Ich werde mich bemühen, die Fragen kurz und knapp 
zu beantworten. Es ging zunächst darum, wie die Fertigungsüberwachung vor Ort aus-
gesehen hat. Wir sind mit unserer Ingenieurgemeinschaft, also gemeinsam mit einem 
Partner, beauftragt gewesen, die Stahlbaufertigung vor Ort zu überwachen.  
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Das funktioniert praktisch so, dass ein oder mehrere sehr erfahrene Bauingenieure, 
die aus dem statisch-konstruktiven Bereich kommen und eine Zusatzqualifikation 
durch Weiterbildung zum Schweißfachingenieur erworben haben, vor Ort im Werk 
sind, wo auch immer das Werk sein mag, in diesem Fall in China. Dort überwachen 
sie die Fertigung kontinuierlich, und zwar sowohl das Material – also in dem Fall den 
verwendeten Stahl – als auch seine Verarbeitung. 

Dafür gibt es fertigungsrelevante Prüfberichte, die in regelmäßigen, sehr kurzen Ab-
ständen erstellt werden. Durchgehend wird eine Liste offener technischer Punkte ge-
führt, die mit allen Beteiligten kommuniziert wird, um sicherzustellen, dass Sachver-
halte, die unter Umständen zu Mängeln oder Fehlern führen könnten, allen Beteiligten 
frühzeitig bekannt sind. Das hat auch hier so stattgefunden.  

Es ist nicht so, dass während der zwei Zwölf-Stunden-Schichten, die in China gefahren 
werden, jemand vor Ort ist; das ist aufgrund der Arbeitszeitverordnungen, die in 
Deutschland und natürlich auch für unsere Schweißfachingenieure vor Ort gelten, 
auch personell nur schwer leistbar. Gleichwohl waren jeden Tag einer oder mehrere 
Schweißfachingenieure vor Ort in den beiden Werken und haben die Fertigung beglei-
tet, solange das Projekt im normalen Rahmen lief. 

Sie haben nach der Bewertung der Zusammenarbeit gefragt, weil es zeitweise ein Be-
tretungsverbot gegeben hat. Herr Middeldorf fragte danach, welche Probleme über-
haupt aufgetreten sind. In der Tat war die Fremdüberwachung durch uns und unseren 
Partner nicht durchgängig und uneingeschränkt gegeben. Das lag zum einen an Fra-
gen der Arbeitssicherheit im Werk.  

Sie müssen sich große Hallen vorstellen, in denen diese Stahlteile verarbeitet werden. 
Zum Teil muss man auf Gerüste, Leitern und Tritte klettern, um zu sehen, was dort 
gefertigt wird. Das war in China teilweise nicht möglich, weil vor allen Dingen die 
schräg stehenden Bambusgerüste nicht stabil waren. Es hing auch mal das ein oder 
andere Elektrokabel aus der Wand, von dem man nicht so recht wusste, was es damit 
auf sich hat. Um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter zu keiner Zeit gefährdet sind, 
konnten bestimmte Aufgaben nicht wahrgenommen werden.  

Darüber hinaus gab es zeitweilig in der Tat ein Betretungsverbot für unsere Mitarbeiter 
zum Werk. Nach unserer Information lag das im Wesentlichen daran, dass es bei den 
chinesischen Behörden Unklarheiten gab, ob wir in China eine Niederlassung hätten 
anmelden, eine Zulassung erwerben und in der Konsequenz auch Steuern zahlen 
müssen.  

Es hat eine relativ langwierige Klärung mit den chinesischen Behörden und verschie-
denen Anwälten stattgefunden, sodass das Problem am Ende gelöst werden konnte. 
Es gab aber eben über einen gewissen Zeitraum hinweg eine Behinderung, das Werk 
betreten zu dürfen, sodass wir tatsächlich nicht imstande waren, die Fertigung konti-
nuierlich und dauerhaft zu begleiten, wie es bei solchen Vorhaben normalerweise der 
Fall ist. 

Sie hatten danach gefragt, ob ein solches Vorgehen im internationalen Vergleich oder 
auch in China gang und gäbe ist. Ich kann nur für unsere Projekte sprechen: Hier kann 
ich nicht sagen, dass das üblich ist. Das ist uns in dieser Form so noch nicht passiert. 
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Es ist nach den festgestellten Mängeln gefragt worden und ob und unter welchen Ri-
siken sie zu beseitigen gewesen wären. In verschiedenen Unterlagen, die Ihnen nach 
meiner Kenntnis auch zugegangen sind und für meine Begriffe auch vollständig waren, 
ist bereits sehr umfangreich Stellung bezogen worden. Insofern würde ich tatsächlich 
nur auf die großen Themen eingehen. 

Der erste wesentliche Punkt ist sicherlich das Anbringen unzulässiger Montagehilfen, 
also Hilfsbleche, die in großer Anzahl verwendet worden sind, was nach der hier rele-
vanten ZTV-ING in diesem Umfang nicht gestattet ist. Man kann im Rahmen einer 
Zustimmung im Einzelfall eine Ausnahme erwirken, aber in der Anzahl, in der das hier 
stattgefunden hat, darf das nicht sein. 

Auch das Thema der Kopfbolzendübel ist schon sehr intensiv diskutiert worden. Durch 
einen automatischen Schweißprozess sind diese Kopfbolzendübel fehlerhaft ange-
bracht worden. 

Massive Qualitätsmängel gab es auch beim aufgebrachten Korrosionsschutz. Der vor-
geschriebene Korrosionsschutz von mindestens 25 Jahren konnte hier tatsächlich 
nicht gewährleistet werden, was schon aufgrund der Rahmenbedingungen in den Wer-
ken zu erwarten gewesen war. 

Hätten diese Mängel beseitigt werden können? – Ich möchte ausdrücklich sagen: Wir 
beschäftigen keine Gutachter, haben also kein eigenes Gutachten darüber erstellt. Na-
türlich haben wir sehr erfahrene Mitarbeiter und uns auch mit dem Gutachten insbe-
sondere des Prüfingenieurs beschäftigt, der aus unserer Sicht die höchste technische 
fachliche Instanz ist und klar sagt, dass die Mängel in dieser Anzahl nicht hätten be-
seitigt werden können. Dieser Meinung haben sich auch meine Fachleute angeschlos-
sen. 

Dr. Andreas Berger (Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB): Sie fragten 
nach den Voraussetzungen, Hintergründen und Zeitabläufen bei einer außerordentli-
chen Kündigung aus wichtigem Grund. Das überschneidet sich ein bisschen mit ande-
ren Fragen; teilweise habe ich dazu schon in der letzten Sitzung das Wort ergreifen 
dürfen. 

Die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist gesetzlich und darüber hin-
aus auch mit diversen Kündigungstagbeständen in der VOB/B geregelt. Man kann der 
gesetzlichen Regelung entnehmen, dass eine Kündigung immer die Ultima Ratio ist. 
Man ergreift sie also nicht als erste Maßnahme – unabhängig davon, was in einer Sa-
che sinnvoll ist; auch rechtlich sind vorher Alternativen auszuloten und erschöpfend zu 
versuchen. 

Nach der gesetzlichen Regelung ist eine Kündigung möglich, wenn dem kündigenden 
Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstel-
lung unzumutbar ist. Daraus können Sie bereits entnehmen, dass es sich nicht um 
Mathematik handelt, sondern dass es sich am Ende ganz sicherlich auch um eine 
Wertungsfrage handelt, sodass jede Kündigung aus wichtigem Grund zwangsläufig 
und unvermeidlich mit gewissen rechtlichen Risiken behaftet sein wird. 
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Auch mit Blick auf die Gerichtsfestigkeit der Kündigung sind wir aus meiner juristischen 
Sicht hier allerdings bestmöglich vorbereitet und gewappnet. Wenn man bei einem 
solchen Bauvorhaben überhaupt eine Kündigung aus wichtigem Grund ausspricht, 
muss man vom Ende her denken, dass man den wichtigen Kündigungsgrund im Zwei-
fel beweisen muss. Ich hatte schon in der letzten Sitzung erläutert, dass es sich dabei 
um die entscheidende Frage handelt, um die sich alles drehen wird.  

Im Zweifel handelt es sich um eine freie Kündigung, bei der der Auftragnehmer sogar 
noch den entgangenen Gewinn für die gekündigten Leistungen bekommen würde, wo-
bei wir auf unseren Mehrkosten sitzen bleiben würden. Bei einer Kündigung aus wich-
tigem Grund hat man einen Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten der Neuvergabe und 
muss keinen entgangenen Gewinn an den Auftragnehmer bezahlen. 

Im Prozessfall wird es uns im Zweifelsfall obliegen, den wichtigen Kündigungsgrund 
nachzuweisen, dass es uns also wirklich unzumutbar war, das Vertragsverhältnis mit 
der Firma PORR fortzusetzen. Dabei muss man sagen, dass es keine Teilunzumut-
barkeit für zwei, vier oder sechs Bauteile gibt, sondern dass es darum geht, ob es 
insgesamt zumutbar ist, mit der Firma PORR weiterzumachen. 

Die möglichst gerichtsfeste Beweislage war auch angesichts der eben geschilderten 
Probleme der Objektüberwachung vor Ort und der völlig gegenteiligen Beteuerungen 
der Baufirmen nach unserer Einschätzung wirklich erst vorhanden, als wir uns tatsäch-
lich ab Dezember die Bauteile in Ruhe vor Ort in Rotterdam anschauen konnten. Da-
nach war das Ergebnis eindeutig. 

Damit beantworte ich auch gleich die Frage nach der rechtlichen Einschätzung der 
Mängel: Die rechtliche Einschätzung folgt natürlich ein Stück weit der fachtechnischen 
Einschätzung, die bereits angesprochen worden ist, denn der Prüfingenieur kommt zu 
dem Ergebnis, dass jedenfalls angesichts der Summe der Mängel nur eine Neuher-
stellung in Betracht kommt. So etwas kann nicht über Zulassung im Einzelfall geneh-
migt werden. 

Das haben wir gutachterlich selbst so feststellen können, sodass die Firma PORR aus 
unserer Sicht an der Stelle tatsächlich mit Blick auf das Kooperationsgebot berechtigt 
zu einer letzten Chance aufgefordert werden konnte, die Neuherstellung anzubieten.  

Das hat sie bezüglich zweier Bauteile getan, was aber für alle weiteren Bauteile nichts 
hilft, über die wir in Bezug auf die Fertigungsumstände in China genau die gleichen 
Erkenntnisse hatten wie bei den ersten geprüften Bauteilen. Daher konnte auf dieser 
Basis von der Firma PORR die Neuherstellung verlangt werden, die eben nur bezüg-
lich zweier Bauteile zugesagt worden ist, sodass nach Fristablauf gekündigt werden 
konnte. 

Es ist ganz sicherlich nicht so gewesen, wie ich es in den Unterlagen gelesen habe, 
dass durch das Angebot der Firma PORR, wenigstens zwei Bauteile auszutauschen 
und dafür Neuherstellung anzubieten, neue Fristen ausgelöst würden. Auch bei der 
rechtlichen und strategischen Umsetzung haben wir schon darauf geachtet, dass der 
Kündigungsgrund und die Kündigungsandrohung aufrechterhalten werden, ohne dass 
nochmals eine weitere Nachfrist hätte gesetzt werden müssen, sodass das Spiel wie-
der von vorne angefangen wäre. 
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Aus unserer Sicht gab es also keinen früheren Zeitpunkt, zu dem man belastbar hätte 
kündigen können. Natürlich haben wir auch im Nachhinein früher schon mit unserer 
Einschätzung recht gehabt, was man auch einmal sagen muss. Tatsächlich belegen 
konnte man das aber erst auf Basis der Ergebnisse der Untersuchungen in Rotterdam.  

Die Gutachten aus Rotterdam stellten zudem auch eine Maßnahme der Deeskalation 
dar, um eine Kündigung zu vermeiden. Der dritte Gutachter ist mit Zustimmung von 
PORR beauftragt worden. Das haben sie zunächst begrüßt, bis auch er plötzlich an-
fing, die Mängel zu bestätigen. Auf Basis der Gutachten aus Rotterdam ist relativ zeit-
nah – das muss man dann auch tun – das restliche Kündigungsszenario in die Wege 
geleitet worden. 

Inzwischen haben wir weitere Stahlbauteile untersucht; wenn ich mich richtig erinnere, 
sind es inzwischen alle Stahlbauteile, die in Rotterdam liegen. An allen weiteren Stahl-
bauteilen hat sich genau das bestätigt, was wir schon bei den ersten Stahlbauteilen 
festgestellt hatten, auf die wir die Kündigung gestützt haben, sodass die Mängel tat-
sächlich systematisch und in diesem Umfang an allen Bauteilen vorliegen.  

Inzwischen ist auch das selbstständige Beweisverfahren eingeleitet worden. Alle Gut-
achten sind mittlerweile in das Gerichtsverfahren eingespeist worden. Auch bei den 
weiteren Stahlbauteilen hat sich im Nachhinein bestätigt, dass das Angebot der Firma 
PORR, nur die ersten beiden Stahlbauteile auszuwechseln, mit Ansage nicht die Prob-
lemlösung hätte sein können, sodass wir die Neuherstellung insgesamt zu Recht ge-
fordert haben. 

Die FDP fragte danach, ob ich Ansatzpunkte für tarnen, täuschen und verschleiern 
hätte. – Nein. Ich habe jedenfalls im Projekt mit denjenigen, mit denen ich zu tun hatte, 
eine sehr offene und transparente Kommunikation gehabt, bei der – gerade bei einem 
solchen Bauvorhaben – sorgfältig mögliche Alternativen abgewogen worden sind, ob 
zum Beispiel eine Teilkündigung in Betracht kommt.  

Auch Dreizeiler, von denen wir gehört haben, dass die Stahlbauteile nicht eingebaut 
werden dürfen, haben wir geschrieben. Die haben die Firma PORR überhaupt nicht 
gejuckt; sie hat die Schiffe mit den Stahlbauteilen trotzdem bis zum Rheinauhafen ge-
fahren, um es ganz nüchtern zu sagen. Es war ja das große Problem, dass sie letztlich 
gemacht haben, was sie wollten. 

Ich kann ganz sicher ausschließen, dass durch die rechtmäßige oder unrechtmäßige 
Befassung von Dr. Schulte die Kündigung wirksam oder unwirksam sein könnte. Die 
Kündigung wäre deshalb ganz sicher nicht unwirksam. Beides hat miteinander nichts 
zu tun, denn das ist zivilrechtlich ein ganz anderes Thema. Darauf wird mein Kollege 
Dr. Schilder aber noch näher eingehen; wir haben eine gewisse Arbeitsteilung verein-
bart. 

Dr. Hendrik Schilder (Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB): Bei den Fra-
gen geht es zunächst einmal um eine juristische Wertung der Frage, ob Herr 
Dr. Schulte befangen war und der böse Schein bestand, sodass er nicht hätte mitwir-
ken dürfen. Wir haben dazu eine juristische Stellungnahme verfasst, die zu dem Er-
gebnis kommt, dass das nicht der Fall ist. 
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Herr Dr. Schulte war nämlich weder bei der PORR AG noch aufseiten des Landes in 
das Vergabeverfahren eingebunden; es gab also keine Vorbefassung auf der einen 
oder der anderen Seite hinsichtlich des Vergabeverfahrens. Die vorherige Tätigkeit bei 
PORR hat deshalb kein Mitwirkungsverbot nach sich gezogen. Die gegenteilige Auf-
fassung können wir deswegen nicht nachvollziehen.  

Allein der böse Schein oder die frühere Tätigkeit genügen in diesem Punkt nicht, denn 
§ 21 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt ganz klar, unter welchen Voraussetzungen 
ein Mitwirkungsverbot besteht. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Vertrag, um 
den es geht, den Betroffenen selbst adressieren würde, wenn also Herr Dr. Schulte 
Vertragspartner wäre oder auf der Kündigungsseite auftauchen würde. Das ist natür-
lich nicht der Fall. 

Auch wäre es ein Thema, wenn er noch in irgendeiner Beziehung zur PORR AG ste-
hen würde, was aber seit der Aufnahme seiner Tätigkeit als Staatssekretär nicht der 
Fall ist. Er hat also keine eigenen Vor- oder Nachteile aus der Kündigung. 

Als dritte Variante kennt das Gesetz eine Vorbefassung mit der Angelegenheit, wenn 
er also im Rahmen seiner früheren Tätigkeiten mit dem konkreten Projekt befasst ge-
wesen wäre. Das ist aber nicht der Fall. 

Allein die Tatsache, dass er bei der PORR AG angestellt gewesen ist, genügt nach 
den klaren gesetzlichen Vorschriften nicht, um die Besorgnis der Befangenheit zu 
rechtfertigen. Deswegen kommen wir zu einer anderen Beurteilung. 

Sie fragten nach dem Unterschied zur Stellungnahme von Herrn Professor Dr. Dr. Bat-
tis. Das ist genau der letztgenannte Punkt, denn in dieser Stellungnahme steht gar 
nicht, dass Herr Dr. Schulte bei der PORR AG nicht mit dem Projekt befasst gewesen 
ist. Er war sogar in einer anderen Niederlassung tätig.  

Es handelt sich also nicht einmal um eine juristische Bewertung, sondern um den 
Sachverhalt. Herr Dr. Schulte hat keine Vorkenntnisse aus diesem Projekt mitge-
bracht. Deswegen war er an der Mitwirkung aufseiten des Landes auch nicht gehin-
dert. Dementsprechend bestand auch keine Besorgnis der Befangenheit. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis (GSK STOCKMANN): Ich möchte eine kurze Vorbe-
merkung machen, weil sich der Punkt ganz schnell erledigt. Herr Voussem, Sie haben 
von dem nichtigen Grund gesprochen. In der Geschäftsordnung aller Ministerien gibt 
es einen Paragrafen, der besagt, dass ein offenkundiger Schreib- oder Diktatfehler im 
Gesetz ohne förmliches Verfahren berichtigt wird. Dass Sie nicht erkannt haben, dass 
das „wichtiger Punkt“ heißt, können Sie mir nicht erzählen; deshalb brauche ich die 
Frage nicht mehr zu beantworten. Das ergibt sich von alleine. Weil Sie sagten, dass 
Sie eine juristische Ausbildung haben, müsste Ihnen das auch bekannt sein. 

(Lachen von der SPD) 

– Das ist doch offensichtlich. Die Frage hätte man auch schlicht zurückweisen können. 

Damit komme ich zu den einzelnen Fragen. Das Vergabeverfahren ist ein Verwal-
tungsverfahren, sodass das Verwaltungsverfahrensgesetz zumindest analog gilt; das 
ist völlig unstrittig. 
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Es tut mir leid, aber jetzt kommt der paukerhafte Professor heraus: Ich habe immer nur 
etwas von § 20 gehört. In meiner Stellungnahme habe ich auch § 20 verneint, denn 
natürlich ist der Herr Staatssekretär nicht nach § 20 ausgeschlossen; das steht in mei-
ner Stellungnahme. Aber die Besorgnis der Befangenheit ist nun einmal in § 21 gere-
gelt, bei dem eben nicht die Gründe gelten, die in § 20 stehen. Deshalb kann man 
beides nicht in eins setzen. Das ist ein grober Fehler, um es einmal ganz deutlich zu 
sagen. 

Es kommt auch überhaupt nicht darauf an, ob der Amtswalter, also in diesem Fall der 
Staatssekretär, befangen ist oder nicht. Ich unterstelle ihm auch nicht, dass er befan-
gen ist. Entscheidend ist, ob der Amtswalter aufgrund objektiv feststellbar Tatsachen 
subjektiv vernünftigerweise als befangen erscheint. Deshalb geht es ja auch um den 
bösen Schein und nicht darum, ob jemand befangen ist. 

Offensichtlich hat er nicht am operativen Geschäft teilgenommen; das habe ich in mei-
ner Stellungnahme auch geschrieben. Er ist aber nach den Unterlagen, die hier in 
früheren Anhörungen festgestellt worden sind, immer wieder damit beschäftigt und 
eingebunden gewesen. In einem normalen Unternehmen oder auch in einer Anwalts-
kanzlei gibt es für solche Fälle Firewalls oder eine sogenannte Chinesische Mauer, 
sodass Personen, die nach außen in Interessenkonflikte geraten könnten, nicht betei-
ligt werden. Das Gegenteil ist hier der Fall. 

Zum Grundtatbestand. In Deutschland stehen wir international nicht besonders gut da; 
denken Sie nur an eines der besten deutschen Unternehmen: Daimler hat mehrere 
Jahre lang einen amerikanischen Aufseher gehabt. Das war das Peinlichste, was es 
bisher in Deutschland in dieser Beziehung gegeben hat. 

Warum ist das der Fall? – Wir stehen in dem Ruf, Compliance nicht besonders gut zu 
machen, und kommen bei der Korruptionsprophylaxe in internationalen Berichten der 
UNO, aber auch der OECD immer wieder ganz schlecht weg. 

Dieser Fall ist natürlich ein Schulfall dafür, dass wir schlecht wegkommen, denn mit 
Vorstellungen von Compliance hat das nichts zu tun. Dass jemand, der am Tage der 
Ausschreibung in führender Stellung beim späteren Auftragnehmer tätig ist, ohne je-
den zeitlichen Wechsel, ohne Cooling-off, ohne Übergang tätig wird, ist auch nach eu-
ropäischem Recht absolut ausgeschlossen. 

Es handelt sich um keinen Einzelfall, sondern um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, 
dass eine Person, die möglicherweise in Interessenkonflikte kommt, nicht tätig werden 
darf. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Vorschrift für Minister, dass sie nach ihrem 
Ausscheiden bestimmte Sachen nicht machen dürfen. Dasselbe gilt für Beamte, die 
noch bis zu fünf Jahre nach ihrer Pensionierung anzeigen müssen, wenn sie für ein 
Unternehmen tätig werden, das Bezug zu ihrer früheren Tätigkeit hatte, was ihnen 
verboten werden kann. 

Im vorliegenden Fall gab es nicht einmal eine juristische Sekunde, sondern vom einen 
Tag auf den anderen ist Dr. Schulte aus der führenden Stellung von PORR in die füh-
rende Stellung des Ministeriums gewechselt.  
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Ich habe klar gesagt, dass das ein eklatanter Rechtsfehler ist, aber mit Blick auf das 
weitere Verfahren ist das vergossene Milch; das sage ich ganz offen. Das ist sowieso 
in der Grütze; dafür ist das Ganze nicht wichtig. 

Ich bin danach gefragt worden, wie es nach deutschem, nach Unionsrechts und nach 
Völkerrecht zu beurteilen ist. Dazu kann ich nur sagen: Das ist ein eklatanter Fall des 
Anscheins der Befangenheit. 

In Hamburg sagt man: In Harburg fängt der Balkan an. – Vor dem Hintergrund, dass 
PORR in Österreich auf fast jedem Baustellenschild steht, sagt man in Wien: Auf dem 
Heldenplatz fängt der Balkan an. – Verzeihen Sie mir, aber ich habe es auf der Zunge: 
Man könnte auch daran denken, dass im Verkehrsministerium in Düsseldorf der Bal-
kan anfängt. 

Kathrin Draheim-Bohemann (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen): 
Die Sachverständigen vor mir haben schon Teile der an mich gestellten Fragen beant-
wortet. – Die SPD hatte zunächst gefragt, ob das gesamte Verfahren wegen 
Dr. Schulte rechtswidrig gewesen wäre. Ich denke, dazu haben meine Vorredner 
schon ausführlich ausgeführt, und möchte nur ergänzen: Herr Dr. Schulte hat mitnich-
ten am Vergabeverfahren mitgewirkt. Deshalb sehe ich das auch nicht als rechtswidrig 
an. 

Sind bei der Kündigung zu viele Fehler gemacht worden? – Nein. Wie Sie den Ausfüh-
rungen von Dr. Berger entnehmen konnten, hätten wir nur einen einzigen Fehler ma-
chen können, nämlich sofort zu kündigen. Gerade diesen Fehler haben wir nicht ge-
macht, sondern die Kündigung von langer Hand vorbereitet, um das Verfahren zu einer 
wirksamen Kündigung zu führen. 

Die SPD fragte auch nach dem Regress gegenüber der Firma PORR und der Zeit-
schiene im neuen Verfahren. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das neue 
Vergabeverfahren ist unabhängig vom Ausgang des Kündigungsprozesses, wenn er 
auf uns zukommt oder von uns initiiert wird. 

Die CDU bat darum, den Zeitablauf bis zur Kündigung aus Sicht von Straßen.NRW 
darzustellen. Herr Dr. Berger hat ausgeführt, dass die Kündigung die Ultima Ratio ist. 
Wir haben im Herbst 2017 einen Auftrag über 362 Millionen Euro vergeben, den man 
nicht mal eben so kündigt. Relativ schnell nach Vertragsschluss hat sich herausge-
stellt, dass die Firma PORR ein sehr schwieriger Vertragspartner ist, um es vorsichtig 
zu formulieren. Damals traten bereits die ersten Probleme auf, die völlig unabhängig 
vom Stahl waren. 

Seit Anfang 2019 wurden intensive Gespräche auf allen Ebenen geführt. Stra-
ßen.NRW hat sich gerade für dieses Großprojekt personell sehr verstärkt: Es gab nicht 
nur eine Projektgruppe mit qualifizierten Mitarbeitern, sondern auch einen über eine 
europaweite Ausschreibung gut ausgesuchten Beraterstab. Neben der juristischen 
und der baubetrieblichen Beratung ging es natürlich auch um die Fertigungsüberwa-
chung, die die ZTV-ING vorschreibt. 

Während anfangs noch die Hoffnung bestand, dass man sich im Projekt an die Firma 
PORR annähern kann, schwand sie im Laufe der Zeit, weshalb auf die nächsthöhere 
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Ebene eskaliert wurde. Nach der Direktorin schalteten sich auch die Verkehrsministe-
rien in Düsseldorf und Bonn ein. In umfangreichen Abstimmungsgesprächen wurde 
darüber beraten und abgewogen, wie man mit dem Vorgang umgeht. 

Zu den Vorwürfen, die von Herrn Hesse vorgebracht werden, dass man überfordert 
war, möchte ich sagen: Überfordert war in diesem Vertragsverhältnis nur der Auftrag-
nehmer. Straßen.NRW und die Straßenbauverwaltung als solche haben zusammen 
mit den Beratern alles versucht, um den Vertrag zu einem Erfolg zu führen. Der Ver-
tragspartner hat sich aber nicht unbedingt als dafür geeignet gezeigt. 

Trotzdem hat es ziemlich lange gedauert – das mag auf den ersten Blick tatsächlich 
etwas schwierig aussehen –, aber wir sind auch nach dem Haushaltsrecht gehalten, 
nicht einfach einen Schlussstrich zu ziehen, sondern tatsächlich darauf hinzuwirken, 
eine wirksame Kündigung auszusprechen. 

Die CDU fragte auch nach Duisburg-Neuenkamp, wobei es sich allerdings um ein Pro-
jekt der DEGES handelt. Es ist öffentlich bekannt, dass der Stahlbaupart Teil der Ar-
beitsgemeinschaft ist. Es handelt sich auch nicht um chinesischen Stahlbau, sondern 
der Stahl kommt aus Tschechien, Ungarn, Zwickau und Plauen. Sicherlich haben auch 
wir bei uns in der Neuausschreibung berücksichtigt, den Stahlbaupart mit in die Ver-
antwortung als Vertragspartner aufzunehmen. 

Im ersten Anlauf der Ausschreibung, die zum Vertragsschluss mit der Firma PORR 
geführt hat, war uns die Dhünnaue das Wichtigste an diesem Projekt. Damals haben 
wir die Vorgabe gemacht, den Vertragspartner für die Eingriffe in die Dhünnaue mit als 
Vertragspartner zu haben. Der Stahl lag nicht so sehr in unserem Fokus. 

Wie geht es in Leverkusen weiter? Wird der kommunizierte Zeitplan eingehalten? – 
Selbstverständlich wird der eingehalten. Ende dieses Jahres werden wir den Zuschlag 
erteilen und einen neuen Vertragspartner gewinnen, der Anfang nächsten Jahres mit 
den vorbereitenden Arbeiten sicherlich auch draußen vor Ort zu sehen sein wird, den 
Stahl zur Baustelle transportieren lässt und ihn dort auch einbauen wird. 

Die FDP fragt nach den Lehren für das weitere Verfahren. Ich möchte es einmal so 
formulieren: Ich bin natürlich parteiisch, aber selbstverständlich nimmt man aus jedem 
Vertrag und aus einer solchen Kündigung eine ganze Menge mit. Wir sind aber nicht 
der Meinung, dass wir am eigentlichen Verfahren sehr viel ändern müssen, weil wir es 
tatsächlich mit einem ganz ausgesprochen schwierigen Vertragspartner zu tun haben. 
Ich weigere mich, dieses Prozedere auf andere Vertragspartner, mit denen wir übli-
cherweise und immer gut zusammenarbeiten, zu übertragen. 

Die Grünen hatten noch nach der Information der Bürger und den Beschwerden des 
Bürgervereins gefragt. Diese Fragen sind mir bekannt. Die Kollegen aus der Projekt-
gruppe könnten sicherlich detaillierter dazu antworten; ich kann nur aus der Projekt-
gruppe heraus berichten.  

Selbstverständlich wird immer versucht, Anregungen aufzugreifen, anstatt sie einfach 
nur rigoros zu verwerfen. Bei einem solchen Großprojekt ist es sicherlich schwierig, 
alle und insbesondere die Anlieger zufriedenzustellen. Straßen.NRW ist gleichwohl 
sehr bemüht, alles daran zu setzen, das zu tun. Infoveranstaltungen sind in 
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Pandemiezeiten allerdings sehr schwierig. Alles Übrige sind Details, die wir gerne noch 
im Nachgang beantworten können. 

Sie fragten nach dem Abriss der alten Brücke und den Sicherheitsvorkehrungen mit 
Blick auf Asbest. Die Brücke steht seit 1964 und hat deshalb auch diese Materialien, 
die in dieser Zeit verbaut worden sind, die sie aber nicht ausdünstet. Straßen.NRW 
und hinterher die Autobahn GmbH sind sich hinsichtlich der darüber hinaus gefunde-
nen Materialien sehr wohl ihrer Verantwortung bewusst. Es handelt sich aber um einen 
Bereich und eine Fläche, die nicht das gesamte Bauwerk betrifft. Sie unterliegen den 
gleichen Regularien wie die Materialien, die sowieso schon bekannt waren. 

Die AfD fragte nach der Vergabe an CRSBG. Es gab keine Vergabe an CRSBG, son-
dern eine Vergabe an die Firma PORR; CRSBG war der Nachunternehmer. 

Selbstverständlich sind wir verpflichtet, den Zuschlag für das wirtschaftlichste Angebot 
zu erteilen. Wir haben nicht gegengerechnet, ob der Transport aus China mit dem 
Vorteil, dass große Teile in relativ wenigen Einheiten nach Europa transportiert werden 
können, weniger CO2 ausstößt, als wenn Transporte über deutsche und europäische 
Straßen erfolgen müssen, die aufgrund der Abmessungen sehr viel kleiner sind, so-
dass den Schiffen eine viel größere Menge an Fahrzeugen gegenüberstehen würde. 
Diesen Aspekt hat man überprüft, aber nicht in der Tiefe weiterverfolgt. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Herr Vogel hatte noch nach Spielräumen mit Blick auf 
die EU-Vergaberegeln gefragt. 

Kathrin Draheim-Bohemann (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen): 
Das hatte ich unter die Frage nach CRSBG subsumiert und wie viele Schiffe wie vielen 
Lkw gegenüberstehen. 

Marcus Hover (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen 
e. V.): Herr Abgeordneter Klocke, Sie fragen danach, ob wir uns im gesamten Verfah-
ren hinsichtlich der Kündigung ausreichend informiert fühlen. Kurz nachdem die Le-
verkusener Brücke dauerhaft für den Lkw-Verkehr gesperrt werden musste, hat der 
damalige Verkehrsminister Mike Groschek in Köln eine Baustellenkonferenz ins Leben 
gerufen, die bis zum heutigen Tage funktioniert. Wir treffen uns mindestens zweimal 
jährlich und bei aktuellen Anlässen auch öfter mit Vertretern der Wirtschaft und des 
Ministeriums unter Leitung von Frau Regierungspräsidentin Walsken. Das läuft hoch 
qualitativ und sehr offen.  

Mittlerweile gibt es auch entsprechende Konferenzen in Düsseldorf für die Duisburger 
Brücke, die das Verfahren nachahmen und bei denen es gut läuft. Darüber hinaus 
waren wir regelmäßig im Verkehrsministerium in der Abteilung Verkehr, von der wir 
intensiv auf dem Laufenden gehalten worden sind.  

Wir sind also gut informiert worden – wir sind nur belogen worden. Das kann ich gar 
nicht anders sagen, denn man hat uns immer und an jeder Stelle gesagt: Es läuft. Wir 
liegen gut im Plan. Bisher sehen wir keinen Grund, warum es später werden sollte. – 
Das war zu einem Zeitpunkt, an dem bereits ganz klar war, dass es immense Probleme 
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gibt. Dafür haben sich auch diverse Leute bei uns im Nachhinein entschuldigt. Nach-
dem der Vertrag gekündigt worden war, hat uns Staatssekretär Dr. Schulte direkt an-
gerufen und in einer Telefonkonferenz mit der Bezirksregierung alle anderen Wirt-
schaftsbeteiligten intensiv informiert und aufgeklärt. 

Wenn ich so heftig sage, dass wir belogen worden sind, muss ich der Fairness halber 
natürlich auch sagen: Wäre ich in staatlicher Verantwortung gewesen, hätte ich es gar 
nicht anders gemacht. Bei einem klagefreudigen Unternehmer und einem Streitwert 
von Hunderten Millionen Euro einem Wirtschaftslobbyisten zu sagen, dass es höchst-
wahrscheinlich ein Problem gibt, das man aber nicht beweisen kann, hätte hochdra-
matische Folgen bis hin zu Kurseinbrüchen bei PORR haben können, für die das Land 
hätte geradestehen müssen. Die Information war also nicht auf den entscheidenden 
Punkt richtig, aber ich sehe in meiner Bewertung im Nachhinein keine Möglichkeit, wie 
man es hätte anders machen können, wenn ich es natürlich auch immer blöd finde, 
belogen zu werden. 

Sie fragen dankenswerterweise nach den Folgen für unsere Betriebe. Wir sprechen 
für 2.000 Logistikbetriebe und rund 180.000 Arbeitsplätze in NRW. Die Folgen sind 
fatal, und zwar nicht nur die primären Folgen, die entstanden sind, als die Brücke dau-
erhaft gesperrt worden ist: Auf einmal lag der Chemiepark in Leverkusen weiter ent-
fernt vom Niehler Hafen als die Krefelder Innenstadt.  

Die Folgen waren natürlich immens, denn es waren Preise unter der Annahme ausge-
rufen worden, einen Container aufzuladen und ihnen eine Viertelstunde später wieder 
abzuladen. Auf einmal musste sich der gleiche Unternehmer zum gleichen Preis ein-
mal um den Kölner Ring oder über die Fleher Brücke bewegen, die in der Folge kaputt 
gegangen ist, um den Container eine bis zwei Stunden später abzuliefern. 

Das gehört natürlich faktisch nicht der Vergangenheit an, denn die Fahrt dauert immer 
noch so lange. Aufgrund der Staulage vor Corona wurden nur drei Container pro Tag 
von Köln Niehl nach Leverkusen geschafft, aber in der Regel haben sich natürlich die 
Preise angepasst. Kein Unternehmer ist seit 2015 mehr für denselben Preis gefahren. 

Nach der Kündigung geht der Albtraum aber weiter. Wir hatten so sehr gehofft, dass 
2020/2021 das erste Brückenbauteil steht. Dabei geht es um die Staulage und den 
immensen Verlust der Effizienz. Entschuldigen Sie, wenn ich das erst einmal nur wirt-
schaftlich betrachte; selbstverständlich reden wir auch von Zehntausenden Tonnen 
CO2, die jedes Jahr überflüssigerweise in die Luft geballert werden. 

Die 14.000 Lkw, die jeden Tag den kürzesten Weg über diese Brücke nehmen konn-
ten, müssen jetzt aufgrund der anderen Brücken in Köln und Umgebung, die alle kaputt 
sind, einmal ganz um den Kölner Ring herumfahren. Dadurch verlieren wir wahnsinnig 
an Effizienz. Unternehmer schaffen nicht einmal mehr die lächerlichen drei Container 
am Tag, sondern an schlechten Tagen nur noch eine Tour. Das ist finanziell gar nicht 
mehr aufzuwiegen, denn niemand kann einem bezahlen, was gerade passiert. 

Dabei haben wir auch Probleme mit der Demografie, denn jedes Jahr scheiden 15.000 
Fahrer aus. Dafür gibt es sicherlich zahlreiche Gründe wie auch die desolate Konkur-
renzentwicklung in Billiglohnländern, aber am Ende des Tages können wir nicht mehr 
transportieren, was die Wirtschaft an Transportbedürfnis hat, wenn Corona vorbei ist. 
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Im Moment läuft es gut, weil wir kaum Staus haben, nicht so viel los ist und die Volu-
mina eingebrochen sind, aber wenn es hoffentlich bald wieder losgeht, können wir 
auch mit Blick auf die Schäden an der A40 nicht in dem Maß effizient sein, wie wir das 
gerne wollen und es die Wirtschaft benötigt. 

Aufgrund der Staulagen, die natürlich auch durch die 14.000 Lkw verursacht werden, 
die jetzt Umwege fahren, werden wir zum Flaschenhals der Gesamtwirtschaft. Das ist 
eine sehr gefährliche Entwicklung, die immer schlimmer wird. 

Vielleicht erlauben Sie mir folgenden Vorschlag: Setzen Sie bitte alles daran, sämtliche 
Verkehrsträger maximal zu ertüchtigen – Stichwort: Godorfer Hafen, wo sicherlich 
noch Potenzial besteht. Vermeiden Sie Wohnen am Wasser, und bauen Sie Hafenflä-
chen, wo es geht, stärken Sie die Bahn, setzen aber auch auf den Straßenausbau und 
kürzen bitte das Planungs- und Vergabeverfahren, so schnell es irgend geht. Ansons-
ten bekommen wir durch die Staulagen ein gesamtwirtschaftliches Problem. 

Wenn ein Lkw im Stau steht – ich denke, damit beantworte ich auch die Frage von 
Herrn Vogel –, ist das in der Regel persönliches Pech des Unternehmers; das zahlt 
einem niemand. Dann kann es wirklich passieren, dass nicht nur weniger verdient wird, 
sondern auch Strafzahlungen fällig werden, wenn Sendungen zu spät kommen. Das 
bedroht natürlich unsere Transportwirtschaft. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Vielen Dank an die Sachverständigen für die fokus-
sierten Antworten auf die gestellten Fragen in der ersten Antwortrunde. – Das führt 
dazu, dass wir noch Zeit für eine zweite kurze Fragerunde haben. 

Carsten Löcker (SPD): Herr Hover, wie geht denn die Branche mit solchen Streitig-
keiten um, wenn klar ist, dass es mit Blick auf Vergleiche droht, teuer zu werden? 
Möglicherweise haben Sie Hinweise oder Erkenntnisse, wie man damit umgeht. 

Herr Dr. Berger, in welcher Sitzung haben Sie ihre heutigen Ausführungen denn schon 
vorgetragen? 

Frau Draheim-Bohemann, wann hat Straßen.NRW den Minister bzw. das Ministerium 
wegen der Probleme, die später noch deutlicher geworden sind, zum ersten Mal auf-
gefordert zu handeln? 

Klaus Voussem (CDU): Herr Dr. Schilder, Sie sind eben von Professor Dr. Dr. Battis 
darauf hingewiesen worden, sich angeblich nur mit § 20 Verwaltungsverfahrensgesetz 
auseinandergesetzt zu haben. Ich habe das etwas anders in Erinnerung, aber sei’s 
drum. Möglicherweise spielt auch § 21 hinein, der davon spricht, dass ein Grund vor-
liegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung zu recht-
fertigen. Könnten Sie bitte noch einmal ergänzend ausführen, welche Bewertung aus 
ihrer Sicht vorzunehmen ist, ob es überhaupt einen Grund gegeben hat und ob § 21 
hier Anwendung findet? 

Herr Hesse, Sie werden heute in einem Artikel des „Kölner Stadt-Anzeigers“ wieder-
gegeben, in dem Sie zu dem Vorgang ausführen. Dabei nehmen Sie auch zu der Frage 
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Stellung, wie der mögliche Rechtsstreit zwischen der Firma PORR und Straßen.NRW 
ausgehen könnte. In dem Artikel heißt es: „Es heißt, man habe sich geeinigt“. Würden 
Sie uns Ihre Quellen verraten? Könnten Sie dazu etwas näher ausführen? Es wäre 
sicherlich auch von allgemeinem Interesse, woher Sie diese Information haben; wir 
haben sie jedenfalls nicht. 

Nic Peter Vogel (AfD): Frau Draheim-Bohemann, bezüglich der CO2-Belastung bei 
Transporten aus China haben Sie nur den Seeweg und Lkw-Transporte gegenüber-
gestellt. Mir ist schon klar, dass man beim Transport großer Teile mit dem Lkw mit sehr 
viel größeren Komplikationen zu rechnen hat. Wenn der Stahl beispielsweise von 
ThyssenKrupp gekommen wäre, hätten wir ihn doch auch auf Wasserstraßen trans-
portieren können. Können Sie dazu bitte noch einmal kurz Stellung nehmen? 

Herr Hesse, Sie haben eben gesagt, eine siebenspurige Verkehrsführung sei die Hölle. 
Als Kind habe ich begeistert Jules Verne gelesen. Früher wurden Brücken für 
100 Jahre gebaut, und ich hoffe, dass die neue Brücke, wenn wir damit irgendwann 
einmal endlich fertig sind, nicht nur 30 Jahre halten wird. Wir wissen aber doch gar 
nicht, was in den nächsten Jahrzehnten zukommen wird, was die Verkehrsträger an-
geht. Der Individualverkehr mag vielleicht nicht ganz zum Erliegen kommen. De facto 
haben wir aber die nächsten 10 bis 20 Jahre eine noch höhere Lkw-Dichte zu erwar-
ten. 

Bei so einem großen Brückenbauwerk, das für die Zukunft belastbar ist, könnte ich mir 
zum Beispiel auch Radwege oder anderes vorstellen, dass man sich als Fußgänger 
beispielsweise in 30 oder 40 Jahren auf Hooverboards bewegt oder etwas Ähnliches. 
Das soll keine Fantasterei sein, aber wir reden doch über die nächsten 50 bis 70 Jahre. 
Wäre es dann nicht ratsamer, ein Brückenkonstrukt zu haben, das eventuell gegen 
alle Zukunftsanforderungen gewappnet sein könnte? 

Vorsitzender Thomas Nückel: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, sodass wir 
zur zweiten Antwortrunde kommen können. 

Helmut Hesse (NETZWERK LEVERKUSEN-KÖLN für eine bessere Umwelt e. V): 
Ich habe nicht gelesen, wie ich in der Zeitung zitiert werde. Ich habe nur ein langes 
Gespräch geführt und mich schon gewundert, wie ein Reporter innerhalb von zwei 
Stunden oder noch weniger daraus einen Zeitungsartikel machen kann; ich kann das 
nicht. 

Ich kann Ihnen aber sagen, worauf es bei dem Rechtsstreit ankommt, nämlich auf den 
Ausgang und die Befriedigung von Forderungen. Es kann sein, dass die Landesver-
waltung den Prozess gewinnt; er wird aber bei diesem Streitwert über viele Instanzen 
gehen. Der Rechtsstreit wird lange dauern und viel Geld kosten. 

Für mich als Baubetriebswirtschaftler ist aber die Frage viel wichtiger, was beim Auf-
tragnehmer zu holen ist. Ich kann Ihnen sagen: So gut wie nichts. Der Prozess ist völlig 
überflüssig. Aus ökonomischen Gründen sollte man erst gar nicht mit dem Streit 
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anfangen, weil die Anwalts- und Verfahrenskosten die Befriedigungssumme bei Wei-
tem übersteigen. 

Der Auftrag ist an eine GmbH erteilt worden. Das Haftungskapital einer GmbH liegt in 
Österreich bei 35.000 Euro und in Deutschland bei 25.000 Euro. Es muss aber nur bei 
Gründung der GmbH nachgewiesen werden, sodass es im Laufe des Betriebs aufge-
braucht werden kann. 

Ein zweiter Vorgang kommt hinzu, der alle Alarmglocken hätte läuten lassen müssen. 
Während der Bauarbeiten und zum Zeitpunkt des höchsten Streits hat der Auftragneh-
mer umfirmiert: Aus der PORR Deutschland GmbH ist eine PORR GmbH & Co. KG 
Deutschland geworden. Es ist also noch weiter abgebaut worden. 

Kurz und knapp: Was steht dem Bauherrn zur Befriedigung zur Verfügung? – Die Ver-
tragserfüllungsbürgschaft von 5 %, also 9,5 Millionen Euro. Von PORR bekommt er 
vielleicht noch 6.000 Euro dazu. Damit geht man nicht in ein solches Verfahren. 

Ich beschäftige mich nicht mit den Fragen der Aussicht; dazu habe ich nach dem, was 
ich im Bericht des Verkehrsministeriums gelesen habe, auch eine feste Meinung. 

Zur Frage nach der Einigung: Es gibt keine Einigung. Das muss ein Missverständnis 
sein. Es gibt aber einen anderen interessanten Vorgang, nämlich die laufende Aus-
schreibung. Alle wollen natürlich wissen, wie sie ausgeht und wann es zu Ende geht. 

Straßen.NRW hat ein ungewöhnliches Ausschreibungsverfahren gewählt, nämlich die 
sogenannte beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb. 
Das ist ein Verhandlungsverfahren. Es sind viele Stufen zu absolvieren. Mindestens 
drei und höchstens fünf Bieter sollten gefunden werden. 

Soweit die Informationen aus der Bauwirtschaft zutreffen, gibt es nur zwei Bieter. Es 
hat eine Verhandlung zwischen Straßen.NRW und PORR gegeben, sodass PORR die 
Bewerbung zurückgezogen hat, denn PORR wäre aus meiner Sicht der aussichts-
reichste Bewerber gewesen, weil sie alle Einzelheiten kennen und mit dem Projekt 
vertraut sind. Nach normalen Kalkulationsgesichtspunkten hätten sie eigentlich das 
niedrigste Angebot vorlegen müssen. – So viel zur Einigung. Meine Quelle sind allge-
meine Informationen von Insidern der Bauwirtschaft. 

Jetzt komme ich zum Zukunftsthema. Natürlich muss ein solches Bauwerk auch den 
Verkehr in 100 Jahren bewältigen. Überall wird von der Verkehrswende gesprochen, 
aber bei diesem Bauwerk ist davon nichts zu spüren. Ich habe die Rad- und Gehwege 
gar nicht erwähnt, weil sie lächerlich sind. Dafür werden 2,30 m vorgesehen. In der 
Straßenverkehrsordnung sind aber 3,25 m vorgesehen. Straßen.NRW zieht sich aber 
darauf zurück, dass man die vorhandenen Wege, die so breit waren, früher schon ein-
mal durch Lärmschutzwände eingeengt hat, sodass man angeblich nur machen 
müsse, was schon da ist. 

Die Städte Köln und Leverkusen haben vehement Einspruch erhoben und gefordert, 
einen Radweg mit zwei Spuren zu bauen. Ich bin gestern über die Brücke gelaufen: 
Wenn ein Mopedfahrer kommt, muss er halten oder man muss sich an die Wand drü-
cken. Die Antwort von Straßen.NRW lautete: Natürlich können Sie das haben, müssen 
es aber bezahlen. – So geht man nicht mit berechtigten Bürgerinteressen um. Von 
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Zukunftsfähigkeit und Verkehrswende ist überhaupt nicht die Rede und nichts zu spü-
ren. 

Es gibt eine sehr interessante Ausarbeitung des Verkehrsministeriums für die Förde-
rung des Verkehrs mit Elektrokleinfahrzeugen; das ist der Behördenbegriff für zum 
Beispiel Elektroroller. Dafür wird hier nicht gesorgt. Das wäre aber sehr gut möglich, 
wenn man die Untertunnelung bauen würde, den Durchgangsverkehr dorthin verlagert 
und die bestehende Brücke wieder ertüchtigt. Man könnte sie sehr gut für die alterna-
tiven Verkehrsformen und für eine Straßenbahn nutzen, die man nicht gerade am 
Rand verlaufen lassen würde, wo sie wieder so hohe Biegemomente erzeugen würde. 

Wir wissen nicht, welcher Verkehr kommt, aber wir ahnen es: elektrounterstützte Klein-
fahrzeuge. Ich habe gestern noch mit ein paar Leuten gesprochen, weil ich mich dar-
über gewundert habe, wie viele Radfahrer dort fahren. Das sind nicht nur die Fernrad-
fahrer, sondern auch Berufspendler. Ich habe einen von ihnen angehalten, der sagte: 
Hier würden viel mehr fahren, wenn es nicht so unangenehm und eine bessere Ver-
bindung möglich wäre. – So viel zur Lebensdauer und Zukunftsfähigkeit.  

Dieses Bauwerk ist nicht zukunftsfähig. Es ist zurückgewandt. Es werden die Rollbah-
nen für den prognostizierten Verkehr von übermorgen gebaut, nicht aber die zukunfts-
fähigen Verkehrswege. 

Dr. Andreas Berger (Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB): Ich habe die 
Frage nicht verstanden, die Herr Löcker an mich gerichtet hat. 

Carsten Löcker (SPD): Sie haben in Ihren Ausführungen mehrfach darauf hingewie-
sen, Sie hätten in letzten Sitzungen Aussagen zur Sache gemacht. Wir haben uns 
gefragt, welche Sitzungen das gewesen sind. 

Dr. Andreas Berger (Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB): In der Maisit-
zung des Verkehrsausschusses, in der Herr Verkehrsminister Wüst den Sachverhalt 
dargestellt hat. 

Ich möchte nur noch einen kurzen Hinweis geben, damit sich hier nicht etwas völlig 
Falsches festsetzt: Wir dürfen von Rechts wegen zu laufenden Vergabeverfahren 
keine Aussage machen. Unabhängig vom Vergabeverfahren hat es mit der Firma 
PORR in keinem Punkt eine Einigung gegeben. Es gibt keine Einigung. 

(Jochen Ott [SPD]: Sie sind der Anwalt des Ministeriums und können 
deshalb keine Aussagen dazu machen!) 

– Nein, sondern wegen VOB/B. 

(Jochen Ott [SPD]: Sie sind vom Minister beauftragt! – Zuruf von Olaf 
Lehne [CDU] – Jochen Ott [SPD]: Das hat doch damit nichts zu tun! – 
Carsten Löcker [SPD]: Immer locker bleiben! Das hat niemand streitig 
gestellt!) 

Vorsitzender Thomas Nückel: Kein Disput mit Sachverständigen.  
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Dr. Hendrik Schilder (Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB): Die Nach-
frage bezog sich auf § 21 Verwaltungsverfahrensgesetz. Wenn Sie meine schriftliche 
Stellungnahme lesen, finden Sie in der Tat beide Paragrafen. Es ist also nicht so, dass 
ich einen Paragrafen unterschlagen habe. 

§ 21 bestimmt, dass ich dem Behördenleiter die Gelegenheit geben muss, darüber zu 
entscheiden, ob ich befangen bin, wenn ein bestimmter Grund vorliegt. § 21 legt aber 
nicht fest, wann ein solcher Grund vorliegt. Das wiederum steht im § 20. Deswegen 
beschäftigt sich meine Stellungnahme im Schwerpunkt mit § 20 Verwaltungsverfah-
rensgesetz und den entsprechenden Ausschlussgründen. 

(Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis [GSK STOCKMANN]: Das ist doch 
schlicht falsch, was Sie da sagen!) 

Kathrin Draheim-Bohemann (Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen): 
Die SPD fragte danach, wann Straßen.NRW das Verkehrsministerium zum ersten Mal 
informiert hat. In der Presse wurde mitgeteilt, dass man im Februar 2019 die ersten 
Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium und dem Landesverkehrsministerium 
geführt hat; das war sechs Wochen nach Weihnachten. 14 Tage vor Weihnachten ha-
ben wir die Information in Richtung Düsseldorf platziert. Sehen Sie es uns nach, dass 
man über Weihnachten einen Moment braucht, bis man tatsächlich in konkrete Ge-
spräche mit vorbereitenden Unterlagen eintreten kann, um die verantwortlichen Per-
sonen entsprechend in Kenntnis zu setzen. 

Die AfD fragte nach ThyssenKrupp. Wir sprechen nicht über einen europäischen, son-
dern über einen weltweiten Stahlmarkt. Vorgaben irgendeiner Form, woher der Stahl 
kommen könnte, sollte oder müsste, dürfen wir nicht machen. Deswegen erübrigt sich 
auch die Frage, ob ThyssenKrupp über Wasserstraßen hätte an transportieren kön-
nen – unabhängig von der Frage, ob ThyssenKrupp auf derartige Stahlbauteile über-
haupt eingerichtet gewesen wäre. 

Marcus Hover (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen 
e. V.): Mike Groschek sagte, wir gehen in ein Jahrzehnt der Baustellenstaus. Durch 
endlich ausreichende Investitionen in den Straßenverkehr spüren wir die auch heftig, 
was nicht unbedingt Herrn Groschek zuzuschreiben ist, sondern dem Umdenken durch 
den Ausfall der Leverkusener Brücke. 

Sie fragen danach, wie es unsere Unternehmer aufnehmen, dass dieser Vertrag ge-
platzt ist und wir weitere Jahre auf die Fertigstellung warten müssen. Das ist ein ge-
platzter Traum, ein nicht enden wollender Albtraum. Ich finde gar keine richtigen Worte 
dafür, um zu beschreiben, wie schlimm unsere Unternehmer das finden. 

Es gab die Hoffnung auf zumindest punktuelle wenn nicht sogar überregionale Erlö-
sung aus dem Dauerstau für unsere Unternehmer, die uns alleine schon mit dem ers-
ten Brückenbauteil versprochen worden war, damit endlich sinnlose Umwege aufhören 
und endlich wieder eine normale unterdurchschnittliche Effizienz hergestellt werden 
kann; auf eine gute Effizienz hat niemand wirklich gehofft. Aber jetzt bleibt es so 
schlimm, wie es ist, und wird durch zunehmende Staulagen sogar noch schlimmer. 
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Einzelne Unternehmer sagen sogar schon: Zum Glück haben wir durch Corona das 
mobile Arbeiten entdeckt. Dadurch haben wir die Pendlerverkehre vielleicht auch in 
Zukunft ein bisschen im Griff, sodass unsere Lkw zumindest in der Zeit nicht mehr 
ganz so furchtbar schlecht durchkommen. – Für die Logistik ist die Tatsache, dass wir 
noch länger auf Erlösung warten müssen, schlimm. 

Vorsitzender Thomas Nückel: Herr Dr. Berger war in der Tat am 13. Mai 2020 in der 
Sitzung des Verkehrsausschusses zum gleichen Thema. 

Ich bedanke mich recht herzlich bei den Sachverständigen, die uns mit ihren Erkennt-
nissen sehr weitergeholfen haben. Das Anhörungsprotokoll wird in einigen Wochen 
auf den Internetseiten des Landtags zu finden sein. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. – Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Thomas Nückel 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
20.10.2020/21.10.2020 
23 
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An  
Herrn Ausschussvorsitzenden 
Thomas Nückel MdL 
-im Hause- 

Düsseldorf, den 18. April 2020 

Beantragung Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des 
Verkehrsausschusses am 13. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Fraktion für die Sitzung des Verkehrsausschusses 

am 13. Mai 2020 den folgenden Tagesordnungspunkt mit der Bitte um einen schriftlichen 

Bericht der Landesregierung: 

1. Probleme beim Bau der neuen Leverkusener Rhein-Brücke als Teil der 

Autobahn 1 zwischen Köln und Leverkusen

Der Kölner Stadtanzeiger berichtet am 17. April 20201 über die Probleme beim Bau 

der Rheinbrücke zwischen Köln und Leverkusen als Teil der Autobahn 1.  

Stahlbauteile, gefertigt in China, sollen so mangelhaft sein, dass der Landesbetrieb 

Straßen NRW dem Brückenbauunternehmen Porr AG den Einbau untersagt hat. 

Angeblich soll das Land Nordrhein-Westfalen sogar die Kündigung des Bauvertrages 

mit einem Volumen von 363 Mio. Euro erwägen.  

Bereits bei der Produktion der Stahlteile in China soll es laut dem Pressebericht 

schon Probleme gegeben haben. Diese seien aber vor Ort in China noch ausgeräumt 

worden. 

Straßen NRW habe außerdem der Verschiffung nach Europa zugestimmt.  

Nach der Ankunft im Hafen Rotterdam sollen dann weitere Überprüfungen 

stattgefunden haben, die angeblich weitere Mängel zu Tage treten ließen. 

Verschiedene Sachverständige haben den Zustand dieser Stahlbauteile allerdings 

unterschiedlich beurteilt.  

1 https://www.ksta.de/region/materialfehler-leverkusener-bruecke-droht-jahrelanger-stillstand-und-
kostenexplosion-36573206
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Zu Beginn des Projektes gab es schon Probleme zwischen dem Bauherren, dem 

Land NRW, und dem Bauunternehmen, da die Kampfmittelsondierung für das 

Baufeld nicht rechtzeitig abgeschlossen gewesen sei. Dadurch soll der Bau des 

ersten Teils der Brücke sich um ein Jahr verzögern.  

Darüber hinaus droht das Projekt laut dem Pressebericht um 250 Mio. Euro teurer zu 

werden, da der Abriss der alten Brücke aufgrund von Asbestfunden teurer werden 

könnte. Allerdings hat die Porr AG diese Forderung zwischenzeitlich zurückgezogen. 

Man hat um einen Termin nach den Osterferien ersucht, um eine einvernehmliche 

Lösung zu finden. Wir bitten im schriftlichen Bericht der Landesregierung 

insbesondere um die Beantwortung der folgenden Fragen:  

a. Welche Probleme gibt es mit den Stahlbauteilen aus China? 

b. Warum konnten die etwaigen Mängel nicht bereits bei der Fertigung in China 

vollständig entdeckt und behoben werden?  

c. Ist die Landesregierung nicht ein besonders hohes Risiko eingegangen, als in den 

Kriterien der Ausschreibung nicht Stahl aus China ausgeschlossen wurde?   

d. Warum wurde dieses Risiko trotzdem eingegangen?  

e. Warum werden überhaupt in China gefertigte Stahlbauteile und nicht Teile 

verwendet, die in NRW und Deutschland oder zumindest der Europäischen Union 

hergestellt wurden? Wieso ist das nicht in der Ausschreibung spezifiziert 

gewesen? 

f. Welche weiteren Probleme gibt es bei dem Bau der Brücke bzw. hat es bisher 

gegeben, die zu Bauverzögerungen von mehr als einem Monat und/oder 

Kostensteigerungen von mehr als 10 Mio. Euro geführt haben? 

g. Welche Fehler hat Straßen NRW im Rahmen dieses Bauprojektes z.B. bei den 

Ausschreibungskriterien gemacht, die zu einer Verzögerung (> 1 Monat) und 

Mehrkosten (> 10 Mio. Euro) geführt haben? Zu Denken wäre hier beispielsweise 

an Dinge wie eine unzureichende Ausschreibung/Durchführung der 

Kampfmittelsondierung.    

h. Plant die Landesregierung eine Kündigung des Bauvertrages mit der Porr AG? 

Wenn ja, aus welchen Gründen und auf welcher Rechtsgrundlage?   

i. Wann werden Gespräche zwischen dem Land NRW und der Porr AG stattfinden, 

um das Projekt zu retten?  

j. Welche Risiken beim Bau würden sich aus einer Kündigung ergeben? Wir bitten 

hier neben den rechtlichen und finanziellen Risiken darzulegen, wie lange sich 

dadurch der Bau verzögern würde.  

k. Wann rechnet die Landesregierung mit der Fertigstellung der Brücke und deren 

Inbetriebnahme und welche Verzögerungsszenarien gibt es? 

l. Mit welchen zusätzlichen Kosten rechnet die Landesregierung aufgrund der 

Probleme mit den möglicherweise mangelhaften Stahlteilen sowie beim Abbruch 

der alten Autobahnbrücke?  
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m. Warum konnten die Probleme bei der alten Brücke nicht schon bei der Planung 

des Projektes entdeckt werden?  

n. Wer würde die zusätzlichen Kosten tragen, der Bauunternehmer, das Land NRW 

und/oder der Bund oder ein Dritter?  

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Keith MdL 

Parlamentarischer Geschäftsführer und stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss 
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Bitte um einen schriftlichen wie mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung 

des Ausschusses für Verkehr am 13. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Rheinbrücke im Verlauf der Bundesautobahn 1 in Leverkusen ist ein Bestandteil der 

Verkehrsinfrastruktur Nordrhein-Westfalens von sehr großer Bedeutung. Die 

Verkehrsbelastung liegt im Normalfall bei rund 112.000 Fahrzeugen pro Tag. Die Brücke 

ist seit geraumer Zeit »abgelastet«, d.h. für Fahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von 

mehr als 3,5 Tonnen gesperrt und mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung versehen. 

Damit ergibt sich eine ganz erhebliche Leistungsbeeinträchtigung dieser wichtigen 

Rheinquerung. Verbunden damit ist eine erhebliche Stauneigung im Nahbereich der 

Brücke auf beiden Rheinseiten, aber auch für die gesamte Region mit der Stadt 

Leverkusen, der Millionenstadt Köln und den weiteren angrenzenden Städten und 

Gemeinden. Es entstehen ergänzend erhebliche Umfahrungsverkehre, insbesondere 

was Lastkraftwagen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht angeht. 

Ursache für die gegenwärtige Situation ist der marode Zustand der Brücke, die als 

Bestandsbauwerk seit geraumer Zeit nur aufrechterhalten werden kann, indem 

kontinuierlich repariert bzw. geschweißt wird, was an Schäden und Rissen in den 

Stahlteilen und weiteren Elementen des Bauwerks ebenso kontinuierlich entsteht. Der 

Neubau der Leverkusener Rheinbrücke muss unter erheblichem Zeitdruck erfolgen, weil 

niemand sagen kann, wie lange das Bestandsbauwerk überhaupt noch - trotz aller 

kontinuierlicher Reparaturbemühungen - hält und insofern für den Verkehr überhaupt 
nutzbar bleibt. Im Falle eines Totalverlustes der Brücke, bevor die neue fertiggestellt ist, 
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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr 
Herrn Thomas Nückel MdL  
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf  

Carsten Löcker MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Verkehr 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 2615 

Fax: 0211 - 884 3222 

carsten.loecker@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 

30. April 2020

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 33 -
 

APr 17/1128
 Anlage 2, Seite 1



Seite 2 von 5 

käme es zu einem verkehrlichen Super-Gau für die Rheinregion mit ganz erheblichem 

Verkehrschaos, auch weit über die Region hinaus. 

Am Abend des 24. April hat Landesverkehrsminister Wüst öffentlich die Kündigung der 

Verträge mit dem Generalunternehmer Porr AG aus Österreich bekannt gegeben. Durch 

die Presseberichterstattung wurde weiter öffentlich, dass es bezüglich des Projektes 
Leverkusener Brücke zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, hier dem 

Landesverkehrsministerium, der Landesstraßenbaubehörde Landesbetrieb 

Straßenbau.NRW und dem Generalunternehmer zu erheblichen Konflikten gekommen 
ist. Der Konflikt eskalierte dann mit der Kündigung der vertraglichen Vereinbarungen 

mit der Porr AG durch das Landesverkehrsministerium. 

Die bislang desolate Informationspolitik der Landesregierung gegenüber dem 

Parlament, hier dem Verkehrsausschuss, aber auch gegenüber den angrenzenden 
betroffenen Kommunen im Umfeld der Leverkusener Brücke, hat einen enormen 

Informationsbedarf entstehen lassen, der durch die jüngste Plenardebatte vom 29. April 

nicht abgearbeitet werden konnte. Zudem ist hier eine rein mündliche Unterrichtung 

durch den Minister alles andere als ausreichend. 

Aufgrund der überragenden Bedeutung des Themas für die Verkehrsinfrastruktur der 

Rheinregion, aber auch des Landes Nordrhein-Westfalen insgesamt, bittet die SPD-

Fraktion die Landesregierung um einen umfassenden schriftlichen wie mündlichen 

Bericht zur Sitzung des Verkehrsausschusses am 13. Mai 2020. 

Dabei sollen insbesondere folgende Fragen beantwortet werden: 

1. Wann wurden die Verträge mit der Porr AG unterzeichnet? 

2. Wer hat diese unterzeichnet? 

3. Welche Vertreter Ihres Hauses haben die Gespräche mit der Porr AG in 

verantwortlicher Position geführt? 

4. In welcher Form wurde die Abstimmung des Verlaufes des Projektes zwischen 

dem Landesbetrieb Straßenbau.NRW und dem Verkehrsministerium sowie 

ggfs. Dritten, wie z.B. Gutachtern und natürlich dem Generalunternehmer 

organisiert? 

5. Gab/gibt es dazu einen Lenkungskreis oder ein ähnliches Gremium? 

6. Welche Personen gehören diesem Gremium im Einzelnen an? 

7. Wie dem Internet zu entnehmen ist, war Herr Staatssekretär Dr. Herr Schulte 

vor seiner Tätigkeit im Verkehrsministerium bei der Firma Porr AG beschäftigt. 

Wann genau war das (Zeitraum)? 

8. Was war das Aufgabengebiet von Herr Dr. Schulte bei der Porr AG? 
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9. Welche Personen des Verkehrsministeriums haben bei den vom Ende der 16. 
zum Beginn der 17. Legislaturperiode in solchen Fällen üblichen 

Übergangsgesprächen teilgenommen, insbesondere von der neuen Hausspitze? 

10. Wurde die am 29.06.2017 erfolgte Ausschreibung des Projektes Leverkusener 

Brücke in diesem Rahmen thematisiert? 

11. Hat eine Bewertung der Ausschreibung nach dem Regierungswechsel 2017 

stattgefunden? 

12. Wie viele fachlich geeignete Unternehmen haben sich 2017 an der 
Ausschreibung beteiligt und wie viele Unternehmen davon wurden für die 

Ausschreibung zugelassen? 

13. In welcher Weise war Herr Schulte in das operative Geschäft des 

Verkehrsministeriums mit der Porr AG eingebunden? 

14. Gab es im laufenden Verfahren mögliche Interessenkonflikte von Herrn 

Staatsekretär Schulte aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit bei der Fa. Porr 

AG? 

15. Wie wurde die erforderliche Qualität der Stahlbauteile für den Brückenbau in 

der Ausschreibung definiert? 

16. Gab es Anlass zu der Sorge, dass dies nach dem damaligen Wissensstand 

unzureichend gewesen sein könnte?   

17. Wann hat das Verkehrsministerium erstmals Hinweise auf Mängel an den 

Stahlbauteilen erhalten? 

18. Wann hat das Verkehrsministerium erstmals Hinweise auf die Behinderung der 

entsandten Gutachter in China erhalten? 

19. Ist es richtig, dass deswegen eine Qualitätskontrolle der Teile in China, vor 

Verschiffung nach Deutschland nicht vorgenommen werden konnte? 

20. Von wem hat das Verkehrsministerium diese Hinweise erhalten? 

21. Ist es richtig, dass erstmals im Februar 2019 Überlegungen aufkamen, den 

Vertrag mit der Porr AG zu kündigen? 

22. Von wo kamen diese Überlegungen? 

23. Wie viele ergänzende Gutachten zur Qualität der Brückenbauteile aus China 

wurden vergeben (bitte einzeln mit Vergabedatum, Vorliegen der Ergebnisse, 

Untersuchungsgegenstand und Kosten auflisten)? 

24. Welche Ergebnisse hatten die Gutachten jeweils (bitte einzeln auflisten)? 

25. Warum wurde der Verkehrsausschuss des Landesparlamentes an keiner Stelle 

über die gravierenden Probleme im Zusammenhang mit diesem Großprojekt 

unterrichtet, sondern mit dem Pressestatement des Ministers bezüglich der 

Kündigung der Verträge mit dem Generalunternehmer am 24. April 2020 vor 

vollendete Tatsachen gestellt? 
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26. Wie viele Teile für den Brückenneubau sind bislang geliefert worden und wie 

viele Teile werden aus China noch erwartet? 

27. Wie ist der Sachstand nach Kündigung des Vertrages mit der Porr AG, was die 

noch nicht gelieferten Stahlbauteile angeht (Lieferung ja/nein? Wer zahlt?)? 

28. Wie wurde im Verkehrsministerium darauf reagiert? 

29. Wer hat diesbezüglich Gespräche mit der chinesischen Seite geführt 

30. Wann wurden diese Gespräche im Einzelnen geführt? 

31. Wer hat diese Gespräche im Einzelnen geführt? 

32. Wo wurden diese Gespräche im Einzelnen geführt? 

33. Wann hat der Landesbetrieb Straßenbau.NRW erstmals zu einer Kündigung des 

Vertrages geraten? 

34. Warum wurde dieser Empfehlung nicht gefolgt? 

35. Was wurde stattdessen im Landesverkehrsministerium unternommen? 

36. Wenn es ein Krisenmanagement hinsichtlich des Projektes gab, welche 

Personen im Verkehrsministerium waren damit verantwortlich betraut? 

37. Wann und wie viele Moderationsgespräche hat Herr Staatssekretär Schulte mit 

dem Generalunternehmer geführt? 

38. Wann wurde die Asbestbelastung der bestehenden Leverkusener Rheinbrücke 

festgestellt? 

39. Seit wann sind dem Verkehrsministerium die damit verbundenen Probleme 

bekannt? 

40. Welche Auswirkungen der Asbestbelastung beim Abriss der Brücke sind auf die 

Anwohner der Baustelle zu erwarten? 

41. Wie sollen schädliche Emissionen verhindert werden? 

42. Welche Mehrkosten sind aufgrund der deutlich aufwändigeren Entsorgung zu 

erwarten? 

43. Wann wurde die Belastung des Bestandsbauwerkes mit PCB-haltigen 

Beschichtungen/Stoffen erstmals festgestellt? 

44. Seit wann sind dem Verkehrsministerium die damit verbundenen Probleme 

bekannt? 

45. Welche Auswirkungen der PCB-Belastung auf die Anwohner der Baustelle sind 

beim Abriss der Brücke zu erwarten? 

46. Wie sollen schädliche Emissionen verhindert werden? 

47. Welche Mehrkosten sind aufgrund der deutlich aufwändigeren Entsorgung zu 

erwarten? 
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48. Welche Zeitschiene sieht das Verkehrsministerium für die Neuausschreibung 
des Projektes bis hin zu seiner Fertigstellung vor (Bitte detaillierte Zeitschiene 

vorlegen)? 

49. Hält das Verkehrsministerium den in den Medien genannten 

Verzögerungszeitraum von viereinhalb Jahren für realistisch? 

50. Ist nach Auffassung des Verkehrsministeriums mit einem Rechtsstreit mit dem 

Generalunternehmer Porr AG oder anderen beteiligten Unternehmen zu 

rechnen? 

51. Hätte solche Rechtsstreitigkeiten für den Fortgang des Bauprojektes 

aufschiebende Wirkung? 

52. Welche Kosten entstehen dem Land zusätzlich und aus welchen Positionen 

setzen sich diese zusammen?     

Mit freundlichen Grüßen 

Carsten Löcker MdL  
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Stand: 22.09.2020 
Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Verkehrsausschusses 

 
„Tarnen, täuschen und verschleiern: Die Informationspolitik der Landesregierung ist eine 

Farce! - Was ist mit dem Neubau der Leverkusener Rheinbrücke? 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9034 

in Verbindung mit 
Sachstand Neubau der Rheinbrücke Leverkusen, Vorlage 17/3340 

sowie 
Probleme beim Bau der neuen Leverkusener Rhein-Brücke als Teil der Autobahn 1 zwischen 

Köln und Leverkusen, Vorlage 17/3340 

sowie 

Sachstand zur bisherigen und zukünftigen Umsetzung des Projektes „Leverkusener Brücke“, 
Vorlage 17/3340 

Anhörung des Verkehrsausschusses am 23. September 2020 
 

am Mittwoch, dem 23. September 2020 
13.30 Uhr – 15.30 Uhr, E 3 D 01 

 

Tableau 

eingeladen Teilnehmer/innen 
Stellung-
nahme 

NETZWERK LEVERKUSEN-KÖLN für 
eine bessere Umwelt e. V. 
Jörg Dolle / Rainer Jerabek 
Leverkusen 

Helmut Hesse 
Immo Filzek 

17/3012 

Sweco GmbH  
Ina Brandes 
Bremen 

Ina Brandes ./. 

BMK Bau-Management-Kolping 
Dieter Kolping 
Köln 

Dieter Kolping 
 

./. 

Kapellmann und Partner  
Rechtsanwälte mbB 
Dr. Andreas Berger  
Mönchengladbach 

Dr. Andreas Berger  
Dr. Hendrik Schilder 

 
17/3008 

GSK STOCKMANN 
Professor Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis 
München 

Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich 
Battis 

17/3005 
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eingeladen Teilnehmer/innen 
Stellung-
nahme 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen  
Kathrin Draheim-Bohemann 
Gelsenkirchen 

Kathrin Draheim-Bohe-
mann 

./. 

Verband Verkehrswirtschaft und Logistik  
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Marcus Hover 
Düsseldorf 

Marcus Hover ./. 

 
 

Weitere Stellungnahme:  
Bürgerverein Merkenich e. V.  17/2924  
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