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Die Erfahrungen aus komplexen Bauvorhaben der vergangenen Jahre machen deutlich, dass die traditionel-

le Projektabwicklung mit einer strikten Trennung von Planung und Bau sowie einer Vielzahl von bilateralen 

Verträgen zwischen Bauherrn und den am Bau Beteiligten keine zielführende Lösung bietet. Die Zusam-

menarbeit ist vielfach konfliktgeprägt und steht einer erfolgreichen und wirtschaftlichen Umsetzung des 

Projektes entgegen. 

International haben sich in den vergangenen Jahren alternative Vertragsmodelle mit einer frühzeitigen 

Einbindung aller Beteiligten und einer Fokussierung auf die wertschöpfenden Prozesse entwickelt und 

werden erfolgreich angewandt. Zum Einsatz kommt insbesondere der sogenannte Mehrparteienvertrag 

(Alliance Contract oder Integrated Project Delivery IPD) zwischen den Hauptbeteiligten Bauherr, Planer(n) 

und ausführenden Unternehmen. Die Vergütung erfolgt über die Erstattung der direkten Kosten sowie einer 

Gewinnteilung, die vertraglich fixiert und an die Erreichung der Projektziele geknüpft wird. Im Mittelpunkt 

stehen eine Kultur der Offenheit und des Vertrauens und die Anwendung von Lean Construction Methoden. 

Die Energie und das Knowhow aller Beteiligten wird so im besten Fall für die Entwicklung von Innovationen 

und Lösungen für das Gesamtprojekt genutzt. 

Die Ausschreibung erfolgt auf Grundlage einer funktionalen Beschreibung der Projektziele. Im Vergabe-

verfahren wird ein Team gesucht, das bestmöglich zur Umsetzung und Erreichung dieser Ziele geeignet 

erscheint. Die ausgewählten Partner treten dann gemeinsam in einen (Mehrparteien-)Vertrag ein. In der 

ersten Phase der Vertragsabwicklung planen die Vertragspartner gemeinsam die technische Lösung und 

konkretisieren die Projektinhalte – auch in Bezug auf die Zielkosten und Termine. Im Anschluss startet die 

Realisierungsphase, in welcher wiederum alle Vertragspartner zusammenarbeiten, ein gemeinsames Risiko- 

und Chancenmanagement durchführen und alle erforderlichen Entscheidungen gemeinsam treffen. Erfah-

rungen hierzu liegen in Deutschland bisher kaum, seitens öffentlicher Auftraggeber gar nicht vor. 

Die HPA beabsichtigt, mit einem hafentypischen Pilotprojekt rund um die bestehende Kattwykbrücke die 

Realisierbarkeit eines Mehrparteienvertrages für Baumaßnahmen der öffentlichen Hand – auch in Vorberei-

tung auf komplexere Vorhaben – zu erproben:

Mit dem ausgewählten Projekt „Effizienzsteigerung Verkehrsband Kattwykdamm“ (EVK) soll die integrierte 

Projektabwicklung im Mehrparteienvertrag erstmalig für die HPA Anwendung finden.
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PROJEKTALLIANZ 
INTEGRIERTE PROJEKTABWICKLUNG
IM MEHRPARTEIENVERTRAG
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Ab Ende 2020 wird der Bahnverkehr über die Süderelbe im Bereich Moorburg / Hohe Schaar 

über die derzeit im Bau befindliche Neue Bahnbrücke Kattwyk rollen. Mit dem nachfolgen-

den Projekt EVK werden die in den 1970er Jahren gebaute Kattwykbrücke, ihre zuführenden  

Verkehrsanlagen und die umliegenden Bauwerke fit gemacht für die langfristige Bereitstellung einer zu-

verlässigen Elbquerung für den Straßenverkehr.

Zentraler Inhalt des Projektes ist die alte Kattwykbrücke selbst. Unter der vollständigen  

Erneuerung der Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik soll der Leitstand vom Ostpy-

lon der Kattwykbrücke in den Leitstand im Betriebsgebäude der Neuen Bahnbrücke Kattwyk 

verlegt werden. Beide Brücken werden dann gemeinsam von dort gesteuert. Am Westpylon wird ein zu-

sätzlicher Betriebsraum für die Aufnahme von Schaltschränken installiert.

Die Brückenkonstruktion selbst wurde begutachtet und durch eine objektbezogene Schadens-

analyse bewertet. Handlungsbedarf besteht insbesondere für den Korrosionsschutzes und  

lokale Instandsetzungsmaßnahmen an der Stahlkonstruktion. Vor dem Hintergrund der derzeit bei der 

DEGES laufenden Planungen für die Süderelbquerung A26 ist die langfristige Zukunft der alten Katt-

wykbrücke noch ungewiss. Ziel ist es daher, die Brücke bis zum Jahr 2035 so zu erhalten, dass zu diesem 

Zeitpunkt über die langfristige Zukunft des Bauwerks entschieden werden kann – ohne unnötiges Geld in 

die Instandhaltung investiert zu haben, aber auch ohne einen Wartungsstau erzeugt zu haben. Alle Maß-

nahmen an der alten Brücke beinhalten umweltrelevante Aspekte insofern, dass bei dem Bauwerk aus den 

1970er Jahren Materialien verwendet wurden, für die besondere Maßnahmen für den Arbeitsschutz und 

die Entsorgung erforderlich sind. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Arbeiten oberhalb 

des Elbstromes ausgeführt werden. 

Die zukünftige Verkehrsanlage Straße über die vorhandene Kattwykbrücke ist ebenfalls  

Inhalt des Projektes. Die Bahnanlagen auf der Kattwykbrücke und den zuführenden Rampen  

werden zurückgebaut, die Straßenführung auf der Westseite der Süderelbe wird optimiert und ein 

bestehendes Brückenbauwerk über ein Leitungsbündel im Verlauf der Ostrampe (Bauwerk 185) instand-

gesetzt.

Die maßgeblichen Projektziele sind neben den oben beschriebenen methodischen Vorgehens-

weisen die Minimierung der Einschränkungen für die Verkehrsträger an diesem wichtigen 

Knotenpunkt während der Baumaßnahme: Brückenbetrieb, Schifffahrt, Bahnverkehr, motorisierter  

Individualverkehr, Fußgänger, Radfahrer.  

PROJEKTINHALT: 
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Mit der Informationsveranstaltung wollen wir neugierig machen auf eine alternative Art der Zusammen-

arbeit zwischen Bauherrn, Planern und Bauausführenden. Wir möchten allen Interessierten das Vertrags-

modell und unser konkretes Pilotprojekt „Effizienzsteigerung Verkehrsband Kattwykdamm“ vorstellen. 

Die Veranstaltung findet am 18. September 2019 ab 9.00 Uhr auf einer Barkassenrund-

fahrt durch den Hamburger Südhafen statt. Zustieg ist am Anleger der HPA in der Hamburger  

Speicherstadt (Pickhuben/Brook, 20457 Hamburg).

Da auf der Barkasse nur begrenzt Plätze vorhanden sind, melden Sie sich bitte unter Angabe der Perso-

nenzahl bis zum 13.09.2019 per Mail an janettvon.holdt@hpa.hamburg.de an.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Sebastian Schulz

Tel.: (040) 42847 2807

Mail: sebastian.schulz@hpa.hamburg.de

INFORMATIONSVERANSTALTUNG AM 18. SEPTEMBER 2019:
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