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Nr. 22 Hochwasserschutz an der Mosel 
- unwirtschaftliche Finanzierung nach dem "Mo-
gendorfer Modell", Mängel im Projektmanagement,
fehlerhafte Abrechnung und Kostenteilung -

Die Entscheidung für die Privatfinanzierung des Hoch-
wasserschutzes in der Ortsgemeinde Kesten nach dem 
"Mogendorfer Modell" beruhte auf einem fehlerhaften 
Wirtschaftlichkeitsvergleich. Dies führte zu Mehrkosten 
gegenüber der konventionellen Haushaltsfinanzierung. 
Der Wirtschaftlichkeitsvorteil war um mehr als 71.000 € 
zu niedrig ausgewiesen.  

Die für die Projektleitung verantwortliche Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord überwachte Leistungen 
von Auftragnehmern nicht ordnungsgemäß. Leistungs-
beschreibungen waren fehlerhaft und wurden nicht hin-
reichend geprüft. Der vertraglich festgelegte Fertigstel-
lungstermin wurde um mehr als acht Monate überschrit-
ten, ohne dass die vereinbarte Vertragsstrafe geltend 
gemacht worden wäre. Darüber hinaus führte eine feh-
lerhafte Bauabrechnung für das Land zu finanziellen 
Nachteilen von 125.000 €. 

Der Kostenanteil des Landes an einem gemeinsam mit 
den Verbandsgemeindewerken Bernkastel-Kues finan-
zierten Pumpwerk war um 220.000 € zu hoch bemessen. 

1 Allgemeines 

In der an der Mittelmosel liegenden Ortsgemeinde Kesten (Landkreis Bernkastel-
Wittlich) wurde für fast 11,2 Mio. € eine insgesamt 1.100 m lange und bis zu 3,2 m 
hohe Hochwasserschutzanlage errichtet. Diese besteht im Wesentlichen aus einem 
Deich mit Spundwand-Innendichtung, einer Hochwasser-Schutzmauer mit mobilem 
Hochwasser-Schutzsystem als Aufsatz, einer Lagerhalle und einem zentralen 
Pumpwerk. Die Hochwasserschutzanlage soll die Ortslage bis zu einem Hochwas-
serstand der Abflusskenngröße HQ 15, d. h. einem statistisch alle 15 Jahre auftre-
tenden Hochwasserereignis schützen. 

Hochwasserschutzanlage Kesten 



 
- 186 - 

Das Vorhaben wurde nach dem "Mogendorfer Modell" realisiert. Dieses Modell 
stellt eine Sonderform der privaten Vorfinanzierung1 von investiven Infrastruktur-
maßnahmen in der Baulast der öffentlichen Hand dar. Dabei schließt das Land mit 
einem Bauunternehmen einen Werkvertrag über Bauleistungen und einen Vertrag 
über die Bauzeit- und Endfinanzierung. In regelmäßigen Abständen stellt das Bau-
unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt erbrachte Leistungen in Rechnung. In einem 
Bautestat bestätigt das Land, dass diese Leistungen erbracht wurden und die Prei-
se dafür dem Werkvertrag entsprechen. In einem Forfaitierungsvertrag tritt das 
Bauunternehmen auf der Grundlage des Bautestats seine Zahlungsansprüche ge-
gen das Land an eine Bank ab. Diese wiederum verpflichtet sich, dem Bauunter-
nehmen die testierten Bauleistungen zu vergüten. Die während der Bauzeit anfal-
lenden Zinsen zahlt das Land direkt an die Bank. Spätestens sechs Monate nach 
Abnahme der Bauleistungen wird ein Schlusstestat erteilt. Auf dieser Grundlage 
wandelt die Bank die durch die Vergütung der testierten Bauleistungen aufgelaufe-
nen Forderungen in ein Annuitätendarlehen mit 20-jähriger Laufzeit (Endfinanzie-
rung) um, welches das Land in Raten tilgt.  

Maßnahmeträger für die Hochwasserschutzmaßnahme in Kesten war das Land 
Rheinland-Pfalz. Die Kosten wurden zu 90 % vom Land und zu 10 % von der Ver-
bandsgemeinde Bernkastel-Kues getragen2. Die Bauherrenaufgaben wurden von 
der zur Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord gehörenden Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier wahrgenommen, die 
ein Ingenieurbüro mit der Planung und Objektüberwachung beauftragte.  

Der Rechnungshof hat die Baumaßnahme unter Berücksichtigung des Finanzie-
rungsmodells geprüft. Dabei hat er die Abwicklung der Baumaßnahme und stich-
probenweise die Abrechnung der Bauleistungen sowie die Kostenteilung zwischen 
dem Land und der Verbandsgemeinde in die Untersuchungen einbezogen. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Fehlerhafte Leistungsbeschreibung, Mängel im Projektmanagement  

Die SGD Nord nahm ihre Bauherrenaufgaben (Projektmanagement) nicht mit der 
gebotenen Sorgfalt wahr und beschränkte sich im Wesentlichen auf eine adminis-
trative Begleitung der Baumaßnahme. Die abgerechneten Baukosten überschritten 
die Auftragssumme um fast 1,9 Mio. € oder rund 20 %. Eine wesentliche Ursache 
hierfür lag in der von einem Ingenieurbüro mangelhaft erstellten Leistungsbeschrei-
bung. Dies trug dazu bei, dass bei der Bauausführung insgesamt 60 Nachträge mit 
einem Gesamtwert von über 1,3 Mio. € anfielen. Hinzu kam, dass die SGD Nord 
die Leistungsverzeichnisse in fachtechnischer Hinsicht nicht sorgfältig prüfte und 
nicht erkannte, dass diese unvollständig waren. Sie nahm damit erhebliche Ko-
sten-, Termin- und Ausführungsrisiken in Kauf. 

Die SGD Nord hat die Auffassung vertreten, dass eine Wahrnehmung der Bauher-
renaufgaben in der vom Rechnungshof geforderten Form aufgrund der Personal-
ausstattung des zuständigen Referats nicht möglich gewesen sei.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten hat 
erklärt, dem Personalmangel bei der SGD Nord im Bereich Hochwasserschutz sei 
bereits Rechnung getragen worden. Künftig würden diese Aufgaben in einer zen-
tralen, koordinierenden Stelle für alle Regionalstellen gebündelt und könnten damit 
wieder stärker wahrgenommen werden. 

                                                      
1 Vgl. Jahresbericht 1995, Tz. 19 - Privatfinanzierte Straßenbaumaßnahmen des Landes - (Druck-

sache 12/8380). 
2 § 84 Abs. 4 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2004 (GVBl. S. 54), BS-Nr. 75-50, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. November 2011 (GVBl. S. 402). 
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2.2 Finanzielle Nachteile durch Bauzeitverlängerung  

In dem Bauvertrag war festgelegt, dass der Auftragnehmer bei Nichteinhaltung des 
vereinbarten Fertigstellungstermins für jeden Werktag des Verzugs eine Vertrags-
strafe zu zahlen hat. Der schriftlich festgelegte Fertigstellungstermin wurde um 
mehr als acht Monate überschritten. Gleichwohl machte die SGD Nord die Ver-
tragsstrafe nicht geltend3. Sie begründete dies damit, dass die Terminüberschrei-
tung im Wesentlichen auf Witterungseinflüsse zurückzuführen sei.  

Die Bautagesberichte belegen jedoch nur eine geringe Zahl witterungsbedingter 
Ausfalltage. Inwieweit die in den Nachträgen vereinbarten Mehrleistungen eine 
derart lange Terminüberschreitung rechtfertigen, war nicht nachvollziehbar. Im Üb-
rigen hätte - sofern es berechtigte, vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Grün-
de für eine Bauzeitverlängerung gab - im Bauvertrag ein neuer Fertigstellungster-
min vereinbart werden müssen. 

Da in das Protokoll über die Abnahme der Bauleistungen kein entsprechender Vor-
behalt aufgenommen wurde, kann die Vertragsstrafe nicht mehr gefordert werden. 
Insoweit wurden - soweit ersichtlich - dem Auftragnehmer rechnerisch bis zu 
465.000 € ohne Rechtsgrund erlassen. Außerdem fielen durch die längere Bauzeit 
zusätzliche Finanzierungskosten (Bauzeitzinsen) von 15.000 € an. 

Die SGD Nord hat mitgeteilt, sie werde ermitteln, welcher Anteil der zusätzlichen 
Finanzierungskosten vom Auftragnehmer zurückgefordert werden könne.  

2.3 Fehlerhafter Wirtschaftlichkeitsvergleich - Erfolgskontrolle des Mogendorfer 
Modells notwendig 

Das zuständige Fachressort sprach sich in der dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss des Landtags 2008 vorgelegten Entscheidungsgrundlage4 trotz eines Wirt-
schaftlichkeitsvorteils der "konventionellen Haushaltsfinanzierung" (also Kredit-
finanzierung) von mehr als 7.000 € für die Anwendung des Mogendorfer Modells 
aus. Zur Begründung war ausgeführt, die Maßnahme könne früher realisiert werden 
als ein haushaltsfinanzierter Eigenbau. Der damit früher verfügbare Hochwasser-
schutz stelle einen gesamtwirtschaftlichen Vorteil dar.  

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Ministeriums war fehlerhaft. Bei der konven-
tionellen Finanzierung wurde Umsatzsteuer auf die Zinsen aufgeschlagen, obwohl 
das Land hierfür keine Umsatzsteuer entrichtet. Der Rechnungshof geht davon 
aus, dass es sich hierbei um einen generellen Fehler in der Berechnungssyste-
matik handelt. Nach Korrektur des Fehlers ergab sich ein Wirtschaftlichkeitsvorteil 
von 79.000 € für die konventionelle Finanzierung. Dies überstieg den in der Be-
rechnung des Ministeriums ausgewiesenen Betrag um mehr als 71.000 €.  

Unabhängig hiervon fallen bei dem "Mogendorfer Modell" aufgrund der Bankmarge 
und der auf die Zinszahlungen berechneten Umsatzsteuer regelmäßig höhere Fi-
nanzierungskosten an als bei der konventionellen Haushaltsfinanzierung. Insofern 
bestehen erhebliche Zweifel, ob durch eine private Vorfinanzierung nach diesem 
Modell ein Wirtschaftlichkeitsvorteil gegenüber der konventionellen Finanzierung 
erzielt werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Differenz zwischen 
beiden Finanzierungsvarianten im vorliegenden Fall aufgrund des niedrigen Zinsni-
veaus vergleichsweise gering ausfiel. Bei höheren Kreditzinsen wäre die Unwirt-
schaftlichkeit über das "Mogendorfer Modell" finanzierter Maßnahmen deutlich 
höher.  

                                                      
3 Der Rechnungshof weist regelmäßig darauf hin, dass Vertragsstrafen nicht vereinbart werden soll-

ten, da diese in den Angeboten erfahrungsgemäß "eingepreist" werden und somit zu höheren Bau-
kosten führen. Bei den geprüften Baumaßnahmen sind ihm keine Fälle bekannt, in denen Vertrags-
strafen bei Terminüberschreitungen geltend gemacht wurden. 

4  Vorlage 15/3069, Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 14. November 2008. 
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Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten hat 
mitgeteilt, mit dem Ministerium der Finanzen werde geprüft, ob eine Korrektur des 
Kostenvergleichs zwischen der Privatfinanzierung und der konventionellen Haus-
haltsfinanzierung erforderlich sei. Bekannt sei, dass eine Finanzierung nach dem 
"Mogendorfer Modell" teurer sei. Eine umfassende und zügige Realisierung des 
Hochwasserschutzes sei gesamtvolkswirtschaftlich geboten. Nur durch den Ein-
satz des Privatfinanzierungsinstruments sei es möglich, innerhalb des veran-
schlagten Plafonds diese Maßnahmen umzusetzen. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass als Grundlage für die Entscheidung, ob 
eine Maßnahme privat oder konventionell finanziert werden soll, Wirtschaftlich-
keitsvergleiche ordnungsgemäß zu erstellen sind. Im Übrigen kann im Landes-
haushalt Vorsorge beispielsweise durch die Aufnahme eines zusätzlichen Ausga-
betitels mit einem Deckungsvermerk getroffen werden, dass die konventionelle 
Finanzierungsvariante nicht wegen anderer Festlegungen im Haushaltsplan außer 
Betracht bleiben muss. Damit würde auch der vom Ministerium geltend gemachte 
Vorteil der früheren Realisierung (“Einkauf von Zeit“) entfallen. 

2.4 Straßenschäden durch überladene Baustellenfahrzeuge  

Nach den der Bauabrechnung beigefügten Lieferscheinen waren in fast 450 Fällen 
Transportfahrzeuge teilweise erheblich überladen. Solche Fahrzeuge verursachen 
nach kurzer Zeit Schäden an Fahrbahnen und Entwässerungsanlagen. Dadurch 
werden Fahrbahninstandsetzungen und Ausbaumaßnahmen wesentlich früher als 
geplant erforderlich. Den Straßenbaulastträgern entstehen hierdurch in erheb-
lichem Umfang vermeidbare Aufwendungen. Das Überschreiten des zulässigen 
Fahrzeuggesamtgewichts stellt neben einer Ordnungswidrigkeit5 auch eine Gefähr-
dung der Verkehrssicherheit dar6.  

 
Nach Testergebnissen wächst die Schädigung der Straßenoberfläche mit zunehmenden Achslasten ex-
ponentiell, d. h. eine Achslast von 10 t schädigt die Straße bis zu 10.000-mal mehr als eine Achslast 
von 1 t. Die Erhöhung einer Achslast um 10 % führt zu einer um bis zu 46 % höheren Straßenschädi-
gung; bei einer Erhöhung um 20 % wird die Straßenschädigung bis zu doppelt so groß7. 

Das Ministerium hat erklärt, für künftige Baumaßnahmen werde ein Hinweis, dem-
zufolge von den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd im Rah-
men der Bauaufsicht jede festgestellte Überladung bei den zuständigen Ordnungs-
behörden zur Anzeige gebracht würden, als Anlage den Verdingungsunterlagen 
beigefügt.  
                                                      
5 § 69a Abs. 3 Nr. 4 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I 

S. 679), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2014), und 
§ 24 Straßenverkehrsgesetz vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378). 

6 Vgl. Jahresbericht 2012, Nr. 9 - Förderung kommunaler Verkehrsanlagen - (Drucksache 16/850). 
7 Vgl. Forschungs-Informations-System des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung: http://www.Forschungsinformationssystem.de, Stand: 7. November 2011. 
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2.5 Belasteter Bodenaushub - fehlerhafte Abrechnung, unzureichende Prüfung  

Für die Beseitigung von schadstoffbelastetem Bodenaushub wurden Leistungen 
vielfach falsch abgerechnet. Dies war u. a. darauf zurückzuführen, dass Aushub-
mengen über nicht zutreffende Positionen der Leistungsbeschreibung mit zu hohen 
Einheitspreisen abgerechnet wurden. Teilweise fehlten erforderliche Nachweise. In 
einem Fall enthielten die Abrechnungsunterlagen als "Belege" für die Entsorgung 
von mehr als 100 t belastetem Boden Lieferscheine für Lavaschlacke, die als 
Frostschutzmaterial eingebaut werden sollte. In einem anderen Fall wurde der Ab-
transport von unbelastetem Material, der bereits über eine andere Position vergütet 
worden war, zusätzlich mit dem Einheitspreis für die Entsorgung von belastetem 
Boden abgerechnet. Die SGD Nord und das beauftragte Ingenieurbüro unterließen 
es, im Rahmen der ihnen obliegenden Kontrollpflichten die Bauabrechnung ord-
nungsgemäß zu prüfen und so auf eine vertragskonforme Abrechnung hinzu-
wirken. Insgesamt entstand dem Land dadurch ein finanzieller Nachteil von 
125.000 €. 

Die SGD Nord hat mitgeteilt, sie werde prüfen, ob vom Bauauftragnehmer die 
Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Beträge verlangt werden könne. Könnten Rück-
forderungen nicht durchgesetzt werden, seien ggf. Schadenersatzansprüche ge-
gen das verantwortliche Ingenieurbüro geltend zu machen. 

2.6 Kostenteilung für Pumpwerke nicht sachgerecht 

Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme wurden ein Schmutz- und ein Hoch-
wasserpumpwerk in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht. Sie sollen das 
anfallende Schmutzwasser und bei Hochwasser das Oberflächen- und Sickerwas-
ser aus der Ortslage abpumpen. Kostenträger für das Schmutzwasserpumpwerk 
ist die Verbandsgemeinde, für das Hochwasserpumpwerk das Land. 

Bei der Aufteilung der Baukosten von mehr als 4,3 Mio. € wurden dem Hochwas-
serschutz deutlich zu viele Kostenanteile zugeordnet. 

Die SGD Nord hat zwischenzeitlich die Kostenaufteilung überarbeitet. Dadurch ver-
ringerte sich der Kostenanteil des Landes um fast 220.000 € auf weniger als 
3,9 Mio. €. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) Bauherrenaufgaben mit der gebotenen Sorgfalt wahrzunehmen, 
b) zu prüfen, ob zusätzliche Finanzierungskosten (Bauzeitzinsen) infolge der 

Bauzeitverlängerung ausgeglichen werden können,  
c) bei Wirtschaftlichkeitsvergleichen zwischen einer Finanzierung nach dem 

"Mogendorfer Modell" und einer konventionellen Finanzierung letzterer keine 
Umsatzsteuer auf Zinsen zuzuordnen, 

d) darauf hinzuwirken, dass Transportfahrzeuge nicht überladen werden und 
hierdurch Schäden an Fahrbahnen und Entwässerungsanlagen verursachen, 

e) Zahlungen für falsch abgerechnete Leistungen zurückzufordern, 
f) die Kosten für die Pumpwerke sachgerecht auf die Baulastträger aufzuteilen. 
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3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert,  

a) darauf hinzuwirken, dass Wirtschaftlichkeitsvergleiche als Grundlage für eine 
sachgerechte Entscheidung über die Finanzierung des Hochwasserschutzes 
nach dem "Mogendorfer Modell" oder auf konventioneller Weise ordnungsge-
mäß erstellt werden, 

b) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 Buchstaben b 
und e zu berichten. 
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