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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergaberechtsmodernisierungsver-
ordnung  (VergRModVO)  i st  am 
18.04.2016 in Kraft getreten. Damit 
erhält das nationale Vergaberecht eine 
neue Struktur. Die wesentlichen Rege-
lungen für die Vergabeverfahren finden 
sich fortan nun im Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) und in der 
Verordnung über die Vergabe öffentli-
cher Aufträge (VgV), hier ist nun die frü-
here VOF integriert. 

Besonders intensiv wurde die Schät-
zung des Auftragswertes bei freiberufli-
chen Ingenieurleistungen nach § 3 VgV 
diskutiert. Nach massiven Einwänden 
des Städte- und Gemeindebundes sowie 
der Ingenieurverbände hat der Verord-
nungsgeber den § 3 Abs. 7 VgV noch-
mals überarbeitet und es verbleibt bei 
den bisherigen Regelungen zur Schät-
zung des Auftragswertes, das heißt es 
sind nur Ingenieurleistungen gleicharti-
ger Leistungen zusammenzuzählen. 

Zur Verdeutlichung ein Beispiel:
Es soll eine Kläranlage saniert werden. 
Der geschätzte Honorarwert für den 
Objektplaner liegt bei 150.000,00 €, für 
den TGA-Planer bei 75.000,00 € und für 
den Tragwerksplaner bei 50.000,00 €. 
Da das Honorar für jeden einzelnen Auf-
trag unter dem EU-Schwellenwert von 
209.000,00 € liegt, können alle drei Pla-
nungsaufträge - wie bisher - freihändig 
vergeben werden.

Ihr

                   (Thomas Richter)

Kläranlage Celle:
Sanierung Faulbehälter und Maschinenhaus

Es kommt eine Aluwellfassade zur Aus-
führung, die eine Unterkonstruktion aus 
horizontalen Spannringen besitzt. 
Durch diese Spannringe können die 
Sog- bzw. Zuglasten in den Druckbe-
reich umgeleitet und als Druckkräfte in 
die Faulbehälterwand eingeleitet wer-
den. 

Die künftige Wärmedämmung besitzt 
eine Stärke von 16 cm, so dass die Wär-
meverluste des Faulbehälters, in dem 
sich Schlamm mit ca. 37° C befindet, 
weitgehend vermieden werden.

Parallel zu den Fassadenarbeiten an den 
Faulbehältern wird ein angrenzendes 
Maschinenhaus umgebaut, so dass es 
teilweise als Lager genutzt werden 
kann. Sowohl das Maschinenhaus als 
auch das an den Faulbehälter 2 angren-
zende Betriebsgebäude werden mit 
einer neuen wärmegedämmten Dach-
konstruktion versehen, wobei Pultdä-
cher zum Einsatz kommen und die vor-
handenen wartungsintensiven Flachdä-
cher ersetzen.

Mit den Bauarbeiten wurde im März 
2016 begonnen. Die Fertigstellung ist 
für August 2016 geplant. Die Baukosten 
betragen rd.  500.000,- €.

Das Klärwerk der Stadt Celle besitzt 
3zwei Faulbehälter mit je 3.000 m  Inhalt 

und einer Höhe von rd. 17 m. Der erste 
Faulbehälter wurde bereits 1957 errich-
tet, während der zweite Faulbehälter 
1969 in Betrieb ging. Die Wärmedäm-
mung der Faulbehälter entspricht auf-
grund des Alters nicht mehr dem Stand 
der Technik. Demzufolge kommt es zu 
hohen Abstrahlungsverlusten und 
damit zu unnötigen Heizkosten. 

Die Stadt Celle hat daher das Ingenieur-
büro Richter mit der Aufstellung einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur 
Faulbehälterverkleidung beauftragt, 
die im Ergebnis die Erneuerung der Fas-
sade beinhaltet. 

Bei der weiteren Planung des Projektes 
tauchte folgende Schwierigkeit auf:

Beide Faulbehälter sind sowohl horizon-
tal als auch vertikal vorgespannt. Die 
horizontale Bewehrung ist um den kon-
struktiven Beton gewickelt und mit 
Spritzbeton abgedeckt. Ein Anbohren 
der Zylinderwand ist daher nicht mög-
lich. Insofern musste von den üblichen 
Verfahren des Andübelns einer Alumi-
niumunterkonstruktion an die Behäl-
terwand abgewichen werden. 

Umbau der Ortsdurchfahrt Rehburg

Die Straße hat wegen ihrer Ausbau-
merkmale und ihrer Verkehrsbelastung 
bisher eine trennende Wirkung. Es ist 
das Ziel, diese trennende Wirkung zu 
minimieren, verbindende Elemente zu 
schaffen und die Aufenthaltsqualität für 
Nicht-Motorisierte zu verbessern. 

Zwei Aspekte spielen neben der attrak-
tiven Gestaltung des Straßenraumes 
dabei eine zentrale Rolle. Zum einen die 
Aufweitung der Seitenräume, indem die 
Fahrbahn verjüngt wird und die Verlage-
rung des Radverkehrs aus dem Seiten-
raum heraus an den Fahrbahnrand 
erfolgt. Hierfür wird ein Schutzstreifen 
für Radfahrer ausgewiesen. Zum ande-
ren Sondernutzungen am Fahrbahn-
rand durch Mitbenutzung des Radfah-
rer-Schutzstreifens. Konkret ist beab-
sichtigt, die jährlich stattfindende Wirt-
schaftsschau auf diesen Flächen durch-
zuführen.

Neben den Gestaltungsansätzen waren 
aber auch verkehrliche Aspekte zu 
berücksichtigen. Hier stellt insbesonde-
re der vor dem Marktplatz und dem Rat-
haus gelegene zentrale Knotenpunkt 
der OD-Strecke mit der Straße „Auf der 

Die Stadt Rehburg – Loccum beabsichtigt, im Rahmen des laufenden Stadtsa-

nierungsverfahrens „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“ das Zentrum der Orts-

lage Rehburg um den Marktplatz und das Rathaus umzugestalten. Die Nieder-

sächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist ebenfalls beteiligt, 

weil die Umgestaltungsmaßnahmen auch die in der Baulast des Landes befind-

liche Fahrbahn betrifft.
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Bleiche“ eine besondere Herausforde-
rung dar. Hierüber sind die sozialen Ein-
richtungen wie Schule, Kita, Hallenbad 
und Wohnmobilstellplatz an das Ver-
kehrsnetz angebunden. Das hohe Ver-
kehrsaufkommen auf der durchlaufen-
den OD-Strecke führt jedoch zu ungenü-
genden Verkehrsverhältnissen für die 
Ein- und Abbiegevorgänge von und in 
den untergeordneten Anschlussast. 
Nach Untersuchungen verschiedener 
Varianten wurde zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse ein dreiarmiger 
kleiner Kreisverkehr mit einem Durch-
messer von 26 m entwickelt. 

Parallel zu den Straßenausbauarbeiten 
wird auch die vorhandene Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation saniert bzw. 
erneuert. Insgesamt werden rd. 600 m 
Kanal DN 150 bis DN 600 in offener Bau-
weise erneuert und rd. 750 m in 
geschlossener Bauweise saniert.

Die zu erwartenden Gesamtkosten für 
die Umgestaltung der OD-Strecke inklu-
sive der Kanalbauarbeiten werden mit 
2.100.000,-  € veranschlagt. Die Ausbau-
arbeiten sollen im Spätsommer 2016 
beginnen.
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Das Trinkwassernetz des Flecken Lauen-
förde wurde aus Korrosionsschutzgrün-
den teilweise aus tauchgeteerten Grau-
gussleitungen hergestellt. Ein Freiset-
zen von in der Beschichtung enthalte-
nen polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) ist trotz nachge-
wiesener minimaler Umweltrelevanz 
nicht ganz auszuschließen. Zur Gewähr-
leistung der hohen Trinkwasserqualität 
ersetzt daher der Wasserverband Ith-
börde-Weserbergland sukzessive diese 
Wasserleitungen durch neue Kunststoff-
leitungen (Polyethylen). Seit 1998 ist 
das Ingenieurbüro Richter mit der Sa-
nierung  des Trinkwassernetzes betraut. 
Die Gesamtmaßnahme der Leitungssa-
nierung umfasst rd. 10 km Ortsnetz.

Im 4. Bauabschnitt werden Trinkwasser-
leitungen im Osten von Lauenförde auf 
einer Länge von rd. 1,45 km erneuert. 
Die Realisierung der Maßnahme erfolgt 
in Abstimmung mit dem Gesundheits-
amt sowie der Unteren Wasser- und 
Bodenbehörde des Landkreises Holz-
minden.

Die unterschiedlichen Bauverfahren zur 
Erneuerung der Trinkwasserleitungen 
im Planungsbereich sind eine Besonder-
heit bei diesem Projekt. Bedingt durch 
geringe Arbeitsraumbreiten im Bereich 
der B 241 und der Siekstraße wird auf 
einer Länge von rd. 510 m das Berstli-
ning angewandt. Dadurch reduziert sich 
auch die Wiederherstellung der vorhan-
denen Oberflächen auf ein Minimum. 
Ein zertifiziertes Spezialrohr für gra-
benlose Verlegetechnik, welches gegen-
über den PAK durch eine produktions-
seitig eingebrachte Aluminiumschicht 
diffusionsdicht gestaltet ist, ist bei die-

Sanierung tauchgeteerter 
Trinkwasserleitungen in Lauenförde 

Erneuerung der Mischwasserkanalisation in 
der Fußgängerzone in Hildesheim

Die Stadtentwässerung Hildesheim 
plant in Zusammenarbeit mit dem Inge-
nieurbüro Richter die Erneuerung der 
Mischwasserkanalisation in der Fuß-
gängerzone  Bernwardstraße.

Das Ziel ist die Wiederherstellung eines 
funktionierenden Entwässerungsnet-
zes. Unter Berücksichtigung der hy-
draulischen Anforderungen wurden 
parallel zur bautechnischen Betrach-
tung detaillierte hydraulische Untersu-
chungen durchgeführt. Insgesamt wur-
den rund 1200 m Kanalnetz aus

Steinzeug betrachtet. Bei den vorlie-
genden Schäden handelt es sich um die 
materialtypischen Schadensbilder wie 
Risse und Scherbenbildungen, Versätz-
te und undichte Muffen. Teilweise wur-
den massive Schäden mit Verlust der 
Standsicherheit erkannt. Der bautech-
nische Zustand in Kombination mit hy-
draulischen Problemen hat schließlich 
zu einer Entscheidung für eine komplet-
te Erneuerung mit Nennweitenvergrö-
ßerungen bis DN 800 im Sanierungsge-
biet geführt.

Durch die speziell innerstädtischen The-
men Archäologie, Kampfmittelvorkom-
men und sehr viele Versorgungsleitun-
gen werden komplexe Anforderungen 
an die Planung gestellt. Besonders im 
hinteren Zufahrtsbereich eines großen 
Modegeschäfts von Seiten der Fried-
richstraße ist die Dichte an Versor-
gungsleitungen extrem. Mit Blick auf 
die Verkehrs- und Anliefersituation ist 
hier eine Sanierung in geschlossener 
Bauweise durch Schlauchrelining nötig. 

Durch den schwierigen Baugrund in der 
Fußgängerzone bestehen ebenfalls 
erhöhte Anforderungen. Historische 
Fluss- und Bachläufe mussten bei der 
Planung berücksichtigt werden. Aus 
einer Auswertung von Hausakten ging 
eine im Boden verbliebene Ankerlage 
für den damaligen Verbau an einem Eck-
haus hervor und stellt damit weitere 
Anforderungen an die Planung. 

Gleichzeitig plant die Stadt Hildesheim
die Erneuerung und Umgestaltung der 
Oberflächen. Damit die Auswirkungen

bzw. Einschränkungen für die Anwohner 
und ansässigen Geschäfte gering gehal-
ten werden, ist eine enge Abstimmung 
aller Beteiligten erforderlich. Insbeson-
dere die Verkehrsführung mit Hunder-
ten von Schülern und Fußgängern, die 
zu Stoßzeiten durch die Baustelle 
gelotst werden müssen, stellt sich als 
komplexe Aufgabe dar. 

Das entwickelte Verkehrskonzept mit 
dem primären Ziel „Sicherheit der Fuß-
gänger“ bei gleichzeitiger Berücksichti-
gung der Erreichbarkeit der Geschäfte, 
der Aufrechterhaltung des Anlieferver-
kehrs und der Müllentsorgung sowie 
ausreichend Zufahrtsmöglichkeiten für 
die Feuerwehr schafft durch die Einrich-
tung separater Fußgängerkorridore 
eine klare Trennung von Fußgänger- 
und Baustellenverkehr. 

Die Gesamtbaukosten für die Kanalsa-
nierung belaufen sich auf insgesamt 
1.577.000,-  €. 

ser Verlegetechnik erste Wahl. 

Um die Oberflächenarbeiten und das 
Beschädigungsrisiko für andere Versor-
gungsleitungen im Bereich der Hunde-
breite und des südlich anschließenden 
Wirtschaftsweges gering zu halten, fiel 
die Wahl für diesen Abschnitt auf das 
Spühlbohrverfahren. Hierbei wird die 
Trinkwasserleitung auf rd. 910 m in einer 
neuen Trasse im Straßenbereich verlegt.

Final erfolgt ein Ringschluss in diesem 
Sanierungsabschnitt. Hierbei kreuzt die 
Trinkwasserleitung auf einer Länge von 
rd. 24 m eine Bahnlinie und einen ver-
rohrten Bahnseitengraben. Das Schutz-
rohr für die Trinkwasserleitung wird 
dabei im Pilotrohrvortrieb mit Boden-
entnahme unter dem Gleiskörper ver-
legt. Die bestehende Bahnkreuzung wird 
nach Abschluss der Maßnahme außer 
Betrieb genommen. Nach Entfernen der 
Trinkwasserleitung erfolgt ein Verdäm-
mern des Schutzrohres zur Gewährlei-
stung der zukünftigen Standsicherheit 
im Bahnbetrieb.

Die jeweiligen Baugruben und die zu 
erneuernden Hausanschlüsse werden in 
offener Bauweise bis zu einer Tiefe von 
rd. 6,00 m ausgeführt. Für die drei zu 
kreuzenden Gewässer wurden durch das 
Ingenieurbüro Richter Wasserrechtsan-
träge erarbeitet. Für die geplante und 
die aufzuhebende Bahnkreuzung erfolgt 
die Antragstellung jeweils  in enger 
Abstimmung mit der Deutschen Bahn.

2016 erfolgt der Beginn der Bauausfüh-
rung des 4. Bauabschnittes. Die Gesamt-
baukosten des 1. bis 4. Bauabschnittes 
betragen rd.  2.100.000,-  €. 

Ausbau der Schmiedetorstraße in Elze 

Die rd. 920 m lange Schmiedetorstraße 
verbindet die ehemalige OD der B3 (Wül-
finger Straße/Hauptstraße) im Osten 
mit der Ortsumgehungsstraße der Bun-
desstraße B1 im Westen. Vor dem Bau 
der Umgehungsstraße war die Schmie-
detorstraße Bestandteil der B1. Sie ist 
jetzt im Verkehrskonzept der Stadt Elze 
als innerörtliche Hauptverkehrsstraße 
eingestuft.

Die Stadt Elze beabsichtigt, die Schmie-
detorstraße in der Ortschaft Elze auf 
einer Strecke von rd. 590 m zwischen 
dem Draustweg und der Hauptstraße 
grundhaft zu erneuern und dem regel-
mäßigen Verkehrsbedürfnis entspre-
chend umzugestalten.

Die Schmiedetorstraße weist derzeit di-
verse funktionale Mängel auf. Hierzu 
zählen überbreite unstrukturierte 
Neben- und Fahrbahnflächen, fehlende 
Durchgängigkeit für den Radverkehr 
und ungeregelte Parkverhältnisse. Als 
bauliche Mängel sind Unebenheiten, 
Risse und Höhenversätze im Gehweg- 
und Fahrbahnbereich  sowie Unebenhei-
ten durch Wurzeleinwüchse der zwi-
schen Gehweg und Fahrbahn befindli-
chen Bäume zu nennen.

Durch die Neugestaltung des Straßen-
raumes wird eine klare, gut erkennbare 
Struktur und Gliederung geschaffen, die 
die Verkehrsqualität und die Verkehrssi-
cherheit deutlich verbessert. Der ruhen-
de Verkehr wird durch Längsparkstände 
strukturiert. 

Insbesondere für die Radfahrer werden 
durch Schutzstreifen sichere Verkehrs-
beziehungen geschaffen. Für Fußgän-
ger, insbesondere Schulkinder, werden 
insgesamt drei Querungshilfen geschaf-
fen. Die Planung berücksichtigt die 
Belange der Barrierefreiheit. So werden 
die Querungsstellen mit taktilem Sys-
tem und differenzierten Bordhöhen aus-
gestattet und die Gehwege laufen im 
Bereich der einmündenden Seitenstra-
ßen zur Verdeutlichung des Fußgänger-
vorrangs durch.

Parallel dazu hat der Wasserverband 
Peine die vorhandene Mischwasserka-
nalisation aus hydraulischen Gründen 
neu strukturiert und erneuert in diesem 
Zusammenhang sämtliche Kanäle im 
Ausbaubereich der Schmiedetorstraße.
Die Planung erfolgte im Jahr 2015, die 
bauliche Umsetzung erfolgt seit Anfang 
März 2016 als Gemeinschaftsmaßnah-
me der Stadt Elze und des Wasserver-
bandes Peine in zwei Bauabschnitten.

Der 1. Bauabschnitt zwischen Hauptstra-
ße und Heilswannenweg wird über die 
Städtebauförderung gefördert. Der 2. 
Bauabschnitt zwischen Heilswannen-
weg und Stettiner Straße, dessen bauli-
che Umsetzung unmittelbar nach Fer-
tigstellung des 1. Bauabschnittes vorge-
sehen ist, wird nach dem Niedersächsi-
schen Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz (NGVFG) gefördert.

Die Gesamtkosten der Maßnahme 
belaufen sich auf rd. 2.500.000,-  € .
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- Kanalisation
- Kläranlagen
- Sport-und Freizeitanlagen
- Straßenbau
- Wasserversorgung
- Erschließungen 
- Abfall- und Umwelttechnik
- Geoinformationssysteme
- Hoch- und Industriebau 
- Revitalisierung 
- Wasserbau
- Vermessung
- Kommunalberatung
- Erneuerbare Energien
- Infrastruktur
- SiGe-Koordination

Hildesheim
Mittelallee 11
31139 Hildesheim
Telefon  0 51 21 / 93 73-0
Telefax  0 51 21 / 93 73-73
Email  info@richter-ingenieure.de

Wernigerode
Im langen Schlage 34
38855 Wernigerode
Telefon  0 39 43 / 92 30-0
Telefax  0 39 43 / 92 30-30
Email  info@richter-ingenieure.de

Dessau-Roßlau
Wilhelm-Müller-Straße 7
06842 Dessau-Roßlau
Telefon  03 40 / 87 77 7-0
Telefax  03 40 / 87 77 7-19
Email  DE@richter-ingenieure.de

Bitterfeld-Wolfen
Vierzoner Straße 19
06749 Bitterfeld-Wolfen
Telefon  03 40 / 87 77 7-0
Telefax  03 40 / 87 77 7-19
Email  info@richter-ingenieure.de

Internet
www.richter-ingenieure.de

Bleiche“ eine besondere Herausforde-
rung dar. Hierüber sind die sozialen Ein-
richtungen wie Schule, Kita, Hallenbad 
und Wohnmobilstellplatz an das Ver-
kehrsnetz angebunden. Das hohe Ver-
kehrsaufkommen auf der durchlaufen-
den OD-Strecke führt jedoch zu ungenü-
genden Verkehrsverhältnissen für die 
Ein- und Abbiegevorgänge von und in 
den untergeordneten Anschlussast. 
Nach Untersuchungen verschiedener 
Varianten wurde zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse ein dreiarmiger 
kleiner Kreisverkehr mit einem Durch-
messer von 26 m entwickelt. 

Parallel zu den Straßenausbauarbeiten 
wird auch die vorhandene Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation saniert bzw. 
erneuert. Insgesamt werden rd. 600 m 
Kanal DN 150 bis DN 600 in offener Bau-
weise erneuert und rd. 750 m in 
geschlossener Bauweise saniert.

Die zu erwartenden Gesamtkosten für 
die Umgestaltung der OD-Strecke inklu-
sive der Kanalbauarbeiten werden mit 
2.100.000,-  € veranschlagt. Die Ausbau-
arbeiten sollen im Spätsommer 2016 
beginnen.

Vorwort
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