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38  § 62 Absatz 3, Absatz 2 Nummer 4 LBO-E.
39  Kabinett beschließt Eckpunkte für Digitalisierungs-
 gesetz, Pressemitteilung des Ministeriums für 
 Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
 Digitalisierung vom 28. April 2020, https://www.
 schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/
 Presse/PI/2020/0420/200428_Digitalisierung.html 
 (25. November 2020).

Verfahrensgang trägt dem Umstand Rech-
nung, dass die Infrastruktur für eine Digita-
lisierung des Baugenehmigungsverfah-
rens bei den bzw. durch die unteren Bau-
aufsichtsbehörden vorgehalten wird und 
von dort aus u. a. die Gemeinden in das 
Verfahren eingebunden werden, die Ge-
meinden selbst aber wohl keine digitalen 
Portale zur Entgegennahme von Bauge-
nehmigungsanträgen betreiben werden.
Was die Genehmigungsfreistellung (Bau-
en ohne Baugenehmigung in einem B-
Plan) angeht, bleibt es hingegen bei der 
gemeindlichen Erstzuständigkeit, dies 
ebenfalls in Übereinstimmung mit der 
Musterbauordnung. Da die Gemeinde in 
dem Anzeigeverfahren nur einen Monat 
Zeit hat, um über eine Verfahrensumstel-

38lung zu entscheiden,  ist dies auch sach-
gerecht.
Überdies beabsichtigt die Landesregie-
rung, ein Digitalisierungsgesetz auf den 
Weg zu bringen. Darin sollen u. a. die ge-
setzlichen Grundlagen für die Einführung 
eines Servicekontos für Bürgerinnen und 
Bürger bzw. Unternehmen als zentrale 
Schnittstelle zur Interaktion mit den Behör-

39den geschaffen werden.  Hier ist das 
Gesetzgebungsverfahren abzuwarten. 
Sofern die elektronische Ersetzung der 
Schriftform dort abschießend geregelt 
wird, könnte der vorliegende Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur Harmonisie-
rung bauordnungsrechtlicher Vorschriften 
im Landtag noch anzupassen sein.

4.  Fazit und Ausblick
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das 
Bauordnungsrecht mit dem Regierungs-
entwurf nicht neu erfunden wird. Vieles 
bleibt beim Alten, einiges wechselt den 
Regelungsort und/ oder wird kürzer ge-
fasst. Natürlich gibt es neben den redak-
tionellen auch inhaltliche Änderungen. In 
der Regel sind diese aber nicht gravie-
rend.
Die Angleichung an die Musterbauord-
nung dürfte dazu führen, dass sich insbe-
sondere eine länderübergreifend agieren-
de Bauwirtschaft besser in den Vorschrif-
ten zurechtfindet und Vorhaben so schnel-
ler realisiert werden können. Weitere Über-
sicht und zusätzliche Hilfestellung für die 
Arbeit vor Ort soll eine ausführliche Voll-
zugsbekanntmachung schaffen, dies 
nicht zuletzt, um den Vollzug bei den Bau-
aufsichtsbehörden zu vereinheitlichen. 
Und auch hier wird dem Harmonisie-
rungsziel Rechnung getragen und sich 
daher an entsprechenden Verwaltungs-
vorschriften anderer Länder orientiert.
Der Landtag könnte über den Gesetzent-
wurf noch 2021 beschließen. Inkrafttreten 
wird das neue Recht aber voraussichtlich 
erst Mitte 2022. Denn es ist den Betroffe-
nen eine ausreichende Vorlaufzeit einzu-
räumen, so z. B. den Bauaufsichtsbehör-
den, um die erforderlichen Anpassungen 
an Software und Textbausteinen für Be-
scheide vornehmen zu können.
Mit der Übersendung des Regierungsent-

wurfs an den Landtag ist nun der Gesetz-
geber am Zuge. Und selbstverständlich 
können sich im parlamentarischen Verfah-
ren noch Änderungen ergeben. Gleich-
wohl muss die Einführung der neuen 
Landesbauordnung schon jetzt so weit 
wie möglich vorbereitet werden, also 
vorbehaltlich möglicher Änderungen.
Denn, sobald das neue Recht in Kraft tritt, 
ist im Prinzip das gesamte Bauordnungs-
recht neu aufzulegen. Schon wegen der 
geänderten Paragraphenfolge bedarf das 
untergesetzliche Regelwerk (Verordnun-
gen, Erlasse) einer Neufassung. Zudem 
muss die besagte Vollzugsbekanntma-
chung erarbeitet und abgestimmt wer-
den, damit diese möglichst zeitnah zum 
Inkrafttreten des Gesetzes herausgege-
ben werden kann. Ein erster Arbeitsent-
wurf dazu ist so gut wie erstellt und wird 
voraussichtlich im Frühjahr 2021 den Ver-
einen und Verbänden zur Anhörung vor-
gelegt werden können.

Die Neuausschreibung von Versiche-
rungsverträgen und deren Anpassung, 
zum Beispiel aufgrund von Änderungen 
im ursprünglich versicherten Risiko oder 
Vertragsverlängerungen, stellt Kommu-
nen bisweilen vor Herausforderungen. 
Nicht nur bedarf es zur Vorbereitung und 
Zuschlagserteilung häufig versicherungs-
technischen Fachwissens; es sind auch 
die aufsichtsrechtlichen Besonderheiten 
sowie die häufigen Beteiligungen von 
Versicherungsmaklern, die dem Verfahren 
ein atypisches Gepräge geben können. 
Gleichwohl bietet eine wohl durchdachte 
Ausschreibung von Versicherungsleistun-
gen großes Potenzial, wirtschaftliche 
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Vorteile zu erzielen – auch im Vergleich zur 
schlichten Verlängerung von Bestands-
verträgen. Allerdings ist die Durchführung 
eines Ausschreibungsverfahrens mitunter 
zeitintensiv, vor allem, wenn Vergabefeh-
ler ein Nachprüfungsverfahren provozie-
ren und dieses die Zuschlagserteilung 
blockiert. Nur selten können sich Kommu-
nen Lücken im Versicherungsschutz er-
lauben. Es liegt also nahe, sich einmal mit 
der Vergabe von Versicherungsleistungen 
zu beschäftigen. 

I. Vergaberelevanz von 
Versicherungsleistungen
Das Versicherungsportfolio von Kommu-

nen ist typischerweise groß. Der sog. 
Kommunale Schadenausgleich deckt als 
System der Selbstversicherung nicht-
marktgängige Versicherungsrisiken ab. 
Daneben unterhalten Kommunen die nöti-
gen Pflichtversicherungen, sehr häufig 
aber auch zur Risikostreuung freiwillige 
Abdeckungen. Stark frequentiert dürften 
die Gebäude- und Inventarversicherung, 
die Kraftfahrtversicherung sowie die Elek-
tronikversicherung sein. Nur exempla-
risch greift dieser Beitrag die Gebäude- 
und Inventarversicherung heraus, da die-
se selbst kleineren Kommunen beachtli-
che Prämienhöhen abverlangen kann.  

1. Abschluss eines neuen 
Versicherungsvertrages
Versicherungsverträge, die eine Kommu-
ne abschließt, sind Dienstleistungsaufträ-
ge im Sinne des §103 Abs. 4 GWB und 

1daher grundsätzlich vergaberelevant.  

1  Soweit die Versicherungsleistung eine Sektoren-
 tätigkeit im Sinne des § 102 GWB (z.B. Strom, Gas, 
 Wasser) unterstützt, müssen auch Stadt- und Ge-
 meindewerke solche Verträge als sog. Sektoren-
 hilfstätigkeit in einem Verfahren vergeben. Aller-
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 dings bietet das Sektoren-Vergaberecht einen 
 weiteren Gestaltungspielraum, weil die Wert-
 grenzen höher liegen und viele Förmlichkeiten für 
 Sektorenauftraggeber nicht gelten. In Schleswig-
 Holstein kann der Sektorenauftraggeber seinen 
 Bedarf seit dem 01.04.2019 sogar bis zur EU-
 Schwelle in einem „frei gestalteten Verfahren“ be-
 schaffen, solange er allgemeine Vergabegrund-
 sätze berücksichtigt (§ 3 Abs. 3 Vergabegesetz 
 SH). Im Einzelfall kann es einem Versicherungs-
 vertrag auch an einem Sektorenbezug fehlen, so-
 dass der Auftraggeber – je nach Rechtsform – 
 sogar vergabefrei beschaffen kann (z.B. Gebäu-
 deversicherung für eine Halle, die ausschließlich 
 zur Vermietung bestimmt ist). Hier sollte aber zuvor 
 im Einzelfall geprüft werden, ob ein Sektorenbezug 
 wirklich ausgeschlossen werden kann und ob 
 nicht womöglich § 99 Nr. 2 GWB einschlägig ist, 
 weil nicht-gewerbliche Aufgaben im Allgemeininte-
 resse wahrgenommen werden.
2  Der EU-Schwellenwert für Versicherungsleistun-
 gen öffentlicher Auftraggeber liegt derzeit (Stand: 
 10/2020) bei TEUR 214. Zu den jeweils aktuellen 
 Schwellenwerten: § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB i.V.m. Art. 
 4 RL 2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung. 
3  BGH, Urteil vom 03.07.2008 – I ZR 145/05 – Kom-
 munalversicherer.
4  OLG Dresden, Beschluss v. 24.01.2008, Verg 
 10/07.

Das gilt für freiwillige Versicherungen 
gleichermaßen wie für Pflichtversicherun-
gen, und zwar im Unterschwellen- und im 

2Oberschwellenbereich.  Auch Mitglied-
schaften in Kommunalversicherungen auf 
Gegenseitigkeit (VVaG) sind zumeist ver-
gabepflichtig, da deren Mitgliedschaft an 
den Abschluss eines Versicherungsver-
trages geknüpft ist (§ 176 Versicherungs-
aufsichtsgesetz, VAG). Inhouse-Privile-
gien dürften hier in aller Regel schon da-
ran scheitern, dass gesetzlich keine um-
fassenden Überwachungs- und Einfluss-
möglichkeiten gegenüber dem Vorstand 
bestehen und daher das Kontrollkriterium 
nicht erfüllt sein dürfte (vgl. § 108 Absatz 1 

3Nr. 1 GWB).  Dagegen scheint eine aus-
reichende Kontrollmöglichkeit im Kom-
munalen Schadenausgleich nach § 3 Ab-
satz 3 Nr. 4 VAG möglich, da auf diesen (in 
der Regel) nicht-rechtsfähigen Verein die 
Vorschriften über Gesellschaften des bür-
gerlichen Rechts anzuwenden sind. 

2. Änderung eines bestehenden 
Versicherungsvertrages 
Während die Vergaberelevanz des Neu-
abschlusses weitläufig bekannt ist, erfol-
gen Vertragsanpassungen und -verlän-
gerungen nicht selten „am Vergaberecht 
vorbei“. So kommt es vor, dass bei einer 
Erweiterung des Immobilienportfolios 
eine bestehende Gebäude- und Inventar-
versicherung auf die neu erworbene Lie-
genschaft ausgeweitet werden muss. 
Gleiches ist der Fall, wenn der kommunale 
Fuhrpark eine Erweiterung erfährt. Es 
kann auch sonst eine Anpassung des 
versicherten Risikos notwendig werden, 
etwa weil sich der Wert eines Versiche-
rungsobjektes oder die äußeren Umstän-
de ändern. Selbst schlichte Vertragsver-
längerungen sind, was in der Praxis häufig 
übersehen wird, nicht per se vergabefrei.  
Für die Vergaberelevanz ist danach zu 

unterscheiden, ob die konkrete Änderung 
erst im Nachhinein vorgenommen wird 
oder ob sie im ursprünglichen Vergabe-
verfahren bereits angelegt war. 

a) Nachträgliche Vertragsanpassungen: 
Dass Änderungen bestehender Versiche-
rungsverträge vergaberechtlich relevant 
sein können, ergibt sich für den Ober-
schwellenbereich aus § 132 GWB, für den 
Unterschwellenbereich aus § 47 UVgO, 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 VergabeG SH. Hiernach 
löst nicht jede noch so unbedeutende Än-
derung eine Pflicht zur Neuvergabe aus. 
Ein neues Vergabeverfahren ist nur bei 
sog. „wesentlichen Änderungen“ nötig – 
und selbst dann nicht immer (vgl. § 132 
Abs. 2, 3 GWB). 
Relativ einfach zu bewerten ist die in der 
Praxis wohl eher selten anzutreffende 
Konstellation, in der die Vertragspartner 
lediglich die Versicherungsprämien sen-
ken. Da hierdurch die Attraktivität des Auf-
trages für Unternehmen sinkt, stellt sich 
die Vergabefrage nicht von Neuem. Vor-
sicht ist geboten, wenn mit der Prämien-
senkung eine Einschränkung des Dec-
kungsumfangs einhergeht. In diesem Fall 
würde der Vertrag womöglich das Interes-
se anderer Versicherungen wecken. Es ist 
besonderes Augenmerk auf die Ausnah-
meregelungen des § 132 Abs. 2 und 3 
GWB zu legen. 
Praktisch relevanter und nur in engeren 
Grenzen möglich sind Anpassungen der 
Versicherungsprämien und / oder des 
Deckungsumfangs nach oben. Jedenfalls 
für kleinere Aufstockungen ist ein Verga-
beverfahren aber oft nicht erforderlich, 
wenn der Wert der Erhöhung für sich ge-
sehen den europäischen Schwellenwert 
nicht überschreitet und er nicht mehr als 
10 % des ursprünglichen Auftragswertes 
beträgt (§ 132 Abs. 3 GWB). Unterhalb 
des EU-Schwellenwertes gilt sogar eine 

20 %-Grenze (§ 47 Abs. 2 UVgO). In bei-
den Fällen darf sich aber der Gesamtcha-
rakter des Vertrags nicht ändern, was im 
Einzelfall mit Blick auf den Leistungsum-
fang zu beantworten ist. 
Die Verlängerung eines befristeten Vertra-
ges, in dem keine Verlängerungsklausel 
vorgesehen ist, ist in der Regel eine we-
sentliche Änderung und daher oft verga-
berelevant.

b) Im ursprünglichen Vertrag angelegte 
Anpassungsoptionen: 
Nicht vergabepflichtig können Vertragsan-
passungen dann sein, wenn sie bereits im 
ursprünglichen Vertrag angelegt sind. 
Enthält der Vertrag zum Beispiel eine 
Option, den Vertrag zeitlich oder inhaltlich 
auszuweiten, so stellt das Ziehen dieser 
Option grundsätzlich keinen vergaberele-
vanten Vorgang dar (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 
GWB). Allerdings müssen solche Optio-
nen in den ursprünglichen Vergabeunter-
lagen klar, genau und eindeutig formuliert 
sein, was im Einzelfall zu prüfen ist. Das-
selbe dürfte bei automatischen Vertrags-
verlängerungen gelten, die § 11 Abs. 1 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum 
Beispiel für den Fall der Nichtkündigung 

4vorsieht.  Bei der Vorbereitung eines 
Verfahrens ist jedoch daran zu denken, 
dass Anpassungsoptionen dieser Art sich 
auf die Schätzung des Auftragswertes 
auswirken (vgl. § 3 Abs. 1 S. 2 Vergabever-
ordnung, VgV). 

3. Interimsvergaben: 
Das Versicherungsvertragsrecht kennt 
besonders kurze Kündigungsfristen - 
auch für den Versicherer (z.B. § 11 Abs. 3, 
§ 24 VVG). In der Regel können sich Kom-
munen Zeiträume mit Deckungslücken 

Praxistipp: Zur Änderung von Verträgen gibt es zahlreiche Vorgaben, auf die 
hier nicht vollständig eingegangen werden kann. Kommunen ist zu raten, die 
Voraussetzungen des § 132 GWB bzw. § 47 UVgO gründlich zu prüfen bzw. 
prüfen zu lassen, bevor sie die Anpassung bestehender Verträge beschließen:

1.  Ist die Grenze der Geringfügigkeit nach § 132 Abs. 3 GWB überschritten und 
 bleibt der Gesamtcharakter gewahrt?
2. Falls Nein: Liegt eine der Ausnahmeregelungen des § 132 Abs. 2 GWB vor?
3. Falls Nein: Ist die Vertragsänderung wesentlich im Sinne von § 132 Abs. 1 
 GWB?

Bestehen insoweit Restunsicherheiten, sollte der Aufwand einer Neuvergabe 
(Kosten, Administration) mit den wirtschaftlichen Chancen sowie den Risiken 
einer unzulässigen Direktvergabe abgewogen werden. Dieses Risiko ist ober-
halb der EU-Schwelle aufgrund von Nachprüfungsmöglichkeiten und der mög-
lichen Unwirksamkeit von Vertragsverlängerungen erhöht (vgl. § 135 GWB). 
Unterhalb der Schwelle drohen primär Revisionsrisiken sowie Schadensersatz-
ansprüche übergangener Versicherer. Selbstverständlich sollte aber auch hier 
kein offener Rechtsbruch begangen werden.
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5  § 3 Abs. 3 Nr. 1 VergabeVO SH.
6  Sehen Sie dazu die § 8 Abs. 4, § 12 UVgO, § 3 Abs. 
 3 Nr. 1 VergabeVO. 
7  OLG Schleswig, ZfBR 2002, 714. 
8  Vgl. auch OLG Celle, Beschl. v. 18.12.2003, 13 
 Verg 22/03
9  Für den Unterschwellenbereich ergibt sich das aus 
 § 2 VergabeVO SH. 

jedoch nicht erlauben. Eine kurzfristige 
Vertragsbeendigung kann die Verwaltung 
in zeitliche Bedrängnis bringen, denn 
schon die Vorbereitungsphase einer Ver-
gabe und die regelmäßig zu gewähren-
den Angebots- und ggf. Teilnahmefristen 
(§ 20 VgV, § 13 UVgO) kosten Zeit. 
Erschwerend kann oberhalb der Schwel-
lenwerte hinzukommen, dass ein Bieter 
ein Nachprüfungsverfahren vor der Verga-
bekammer einleitet und die Zuschlagser-
teilung dadurch blockiert. Auch im Unter-
schwellenbereich kann der Bieter nach 
erfolgter Vorabinformation gemäß § 6 
VergabeVO SH einen Verfahrensfehler 
rügen und das Verfahren so einer Revision 
unterziehen (z.B. durch den Dienstvorge-
setzten, das Rechnungsprüfungsamt 
oder die Kommunalaufsicht). 
In solchen Fällen müssen Kommunen häu-
fig sog. Interimsaufträge vergeben. Das 
Vergaberecht sieht den Interimsvertrag für 
den Übergangszeitraum und den nachfol-
gend zu vergebenden Hauptvertrag aller-
dings als zwei getrennte Verträge. Das hat 
zur Folge, dass auch ein nur zeitweiser 
Interimsvertrag vergabepflichtig ist. Hier 
sind Ausschreibungen in aller Regel 
unzweckmäßig, Direktaufträge hingegen 
in den meisten Fällen aufgrund zu hoher 
Auftragswerte unzulässig (bis TEUR 1, § 14 
UVgO). Das Ziel lautet dann, in die zeitspa-
rende Verhandlungsvergabe zu kommen. 
Sollte ein Interimsvertrag auch unter Be-
rücksichtigung der kurzen Laufzeit (vgl. 
§ 3 Abs. 11 Nr. 1 VgV) die in Schleswig-
Holstein geltenden Wertgrenzen für Ver-
handlungsvergaben ohne Teilnahmewett-
bewerb von derzeit TEUR 100 überschrei-

5ten,  so kommt im Einzelfall eine Dring-
lichkeitsvergabe nach § 8 Abs. 4 Nr. 9 
UVgO in Betracht. Die Frage der Dringlich-
keit ist aber eine solche des Einzelfalls und 
wird in der Praxis nur unter engen Voraus-
setzungen bejaht. Erhöht der Versicherer 
zum Beispiel rechtzeitig vor dem Ende der 
Versicherungsperiode die Prämie, sodass 
die Kommune den Vertrag kündigen kann, 
dann begründet diese Auftraggeber-
Kündigung wohl keine besondere Dring-
lichkeit. 

Praxistipp: Wie bei der Vertragsanpassung auch, sollte die Vergabestelle die 
Voraussetzungen einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb 
genau untersuchen und selbst bei Erfüllung derselben für Wettbewerb sorgen 

6und mehrere Versicherer um Interimsangebote ersuchen.  Lediglich im Falle der 
(eher rigide anzunehmenden) Dringlichkeitsvergabe darf sich die Verhandlung 
auf einen einzigen Versicherer beschränken (§ 12 Abs. 2 Satz 1, 3 und Abs. 3 
UVgO). 

II. Vorbereitung des Vergabeverfahrens
Auf die Feststellung der Vergaberelevanz 
folgt die Verfahrensvorbereitung als Fun-
dament einer rechtskonformen und wirt-
schaftlich erfolgreichen Vergabeentschei-
dung. Die Vorbereitungsphase lässt sich 

gedanklich in die Phase der Vorüberle-
gungen und die der Umsetzung dieser 
Vorüberlegungen in die Vergabeunterla-
gen – Leistungsbeschreibung, Bewer-
bungsbedingungen, Vertragsunterlagen 
– unterteilen.  

1. Vorüberlegungen zum 
Grundkonzept des Verfahrens

a) Bedarfsanalyse mit/ohne Einbindung 
eines Beraters: 
Am Anfang einer jeden Vorbereitung steht 
die Bedarfsanalyse, die bereits bei der 
Erstellung des Haushalts erfolgte oder 
aber Anlass für einen Nachtragshaushalt 
sein kann. Der Beschaffungsbedarf wird 
vor allem durch das zu versichernde Risi-
ko bestimmt. Existiert bereits eine Versi-
cherung, kann eine Vertragsanalyse erge-
ben, dass die bestehenden Versiche-
rungsverträge wirtschaftlicher und spar-
samer abgeschlossen werden können. 
Ein Bedarf ergibt sich häufig auch daraus, 
dass der Versicherer von seinem Kündi-
gungsrecht Gebrauch macht oder er die 
Prämien erhöht und der öffentliche Auf-
traggeber seinerseits den Vertrag been-
det. 
Rechtlich gesehen darf (vgl. § 28 VgV, § 20 
UVgO), wirtschaftlich gesehen sollte die 
Vergabestelle im Rahmen der Bedarfs-
analyse den Markt erkunden. Viele Verga-
beverfahren kranken an einer fehlenden 
oder zu oberflächlichen Analyse der vor-
handenen Anbieter und Produkte, Zusatz-
leistungen sowie deren Kosten. Das liegt 
nicht selten daran, dass die Tarife der 
verschiedenen Versicherer sich in vielerlei 
Hinsicht unterscheiden und ständig neue 
Tarife auf den Markt treten. Aus diesem 
Grund kann es sich im Einzelfall empfeh-
len, einen externen Berater zur fachlichen 
Begleitung des Verfahrens einzuschalten. 
Häufig sind es Versicherungsmakler oder 
kommunale Beratungsunternehmen, die 
den Auftraggeber vor und während des 
Verfahrens fachlich am ehesten unterstüt-
zen können.
Mit einigen Einschränkungen ist eine 

solche Einbindung rechtlich gesehen 
nicht zu beanstanden (vgl. § 7 VgV, § 5 
UVgO). Unbedingt ist die Vergabestelle 
aber gehalten, sämtliche maßgeblichen 
Verfahrensentscheidungen selbst zu tref-
fen. Der Berater darf lediglich Empfehlun-

gen aussprechen. Auch Eigeninteressen 
des Beraters, z.B. eigene Courtage-Inte-
ressen eines Maklers, müssen ausge-

7schlossen werden.  Bei Versicherungsbe-
ratern oder kommunalen Beratungsunter-
nehmen ist das oftmals der Fall. 

Praxistipp: Bei Einschaltung eines 
Maklers sollte diesem vertraglich 
untersagt werden, dass er in ir-
gendeiner Weise Courtagezahlun-
gen von Bietern oder Bewerbern 

8erhält.  Am sichersten ist, der Versi-
cherungsmakler wird für seine Tä-
tigkeit nur vom Auftraggeber selbst 
vergütet und zwar gemäß einer 
vorab getroffenen Honorarabrede. 
Um eine unzulässige Einmischung 
zu verhindern, sollte der Beraterver-
trag auch die Verantwortlichkeiten 
klar niedergelegen.

b) Schätzung des Auftragswertes: 
Eine gründliche Markterkundung erleich-
tert und verplausiblisiert die Schätzung 
des Auftragswertes. Der geschätzte Auf-
tragswert entscheidet über die statthaften 
Verfahrensarten und über wertabhängige 
Zusatzpflichten (z.B. Vorabinformation 
unterlegener Bieter oder Bewerber ab 
einem Auftragswert von über TEUR 50, § 5 
VergabeVO SH, oder Verpflichtungserklä-
rungen zum Vergabemindestlohn ab 
einem Auftragswert von TEUR 20, § 4 
VergabeG SH). Schließlich steigt mit dem 
Auftragswert auch die Aufmerksamkeit in 
der Öffentlichkeit und von Seiten der 
Prüfungsorgane.
Die Schätzung des Auftragswertes hat 

9nach § 3 VgV zu erfolgen:  Der Auftragge-
ber muss die erwartete monatliche Versi-
cherungsprämie (ohne Versicherungs-
steuer) mit der von ihm gewählten Laufzeit 
des Vertrags, gerechnet in Monaten, mul-
tiplizieren (vgl. § 3 Abs. 11 VgV). Dabei 
sind auch automatische Vertragsverlän-
gerungen bei Nichtkündigung oder ein-
seitige Verlängerungsoptionen mit einzu-
berechnen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 VgV). 
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Praxistipp: Die Schätzung muss 
schriftlich protokolliert werden (§ 8 
VgV, § 6 UVgO). Der Begründungs-
aufwand ist umso höher, je stärker 
sich der Wert bestimmten Schwel-
lenwerten annähert (z.B. EU-
Schwellen oder Wertgrenzen für 
nicht-offene Verfahren ohne Teil-
nahmewettbewerbe). An dieser 
Stelle sollte nicht nachlässig gear-
beitet werden, da im Oberschwel-
lenbereich bereits eine mangelhaf-
te Dokumentation rügefähig ist. Im 
Unterschwellenbereich wirkt sich 
dieser Fehler eher auf Beweisfra-
gen aus, die ihrerseits aber auch 
Auswirkungen auf kommunale Re-
visionen oder Schadensersatzfor-
derungen haben können.

10  Noch schneller kann die beschränkte Ausschrei-
 bung ohne Teilnahmewettbewerb sein, die gute 
 Marktkenntnisse erfordert und in den allermeisten 
 Fällen nur unterhalb der in Schleswig-Holstein ak-
 tuellen Wertgrenze von TEUR 100 zulässig ist (vgl. 
 § 3 Abs. 3 Nr. 2 VergabeVO SH). 
11  OLG Saarbrücken 23.11.2005 – 1 Verg 3/05.
12  Vgl. nur OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.4.2011, 
 Verg 58/10
13  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 22.2.2012, VII-Verg 
 87/11.

c) Wahl der Verfahrensart: 
Ausgehend vom geschätzten Auftrags-
wert bestimmt die Vergabestelle die statt-
hafte und zweckmäßige Verfahrensart. 
Oberhalb des Schwellenwertes werden 
Versicherungsverträge vorrangig im offe-
nen oder im nicht offenen Verfahren mit 
Teilnahmewettbewerb vergeben (§ 119 
Abs. 2 GWB, § 14 Abs. 2 VgV). Seit Inkraft-
treten des VergabeG SH zum 01.04.2019, 
das anstelle der VOL/A nunmehr die UVgO 
für anwendbar erklärt, stehen diese beiden 
Verfahrensarten auch im Unterschwellen-
bereich gleichrangig nebeneinander (§ 8 
Abs. 2 UVgO, § 3 Abs. 1 Nr. 1 VergabeG 
SH). Die Verhandlungsvergabe, die an-
ders als die vorgenannten Verfahrensarten 
Nachverhandlungsrunden – auch über 
den Leistungsgegenstand – ermöglicht 
(§ 17 Abs. 10 VgV), sowie die beschränkte 
Ausschreibung ohne Teilnahmewettbe-
werb sind dagegen nur in bestimmten 
Ausnahmefällen zulässig (§ 14 VgV, § 8 
UVgO). In Schleswig-Holstein sind sie zu-
dem zulässig, wenn der geschätzte Auf-
tragswert die derzeitige Wertgrenze von 
TEUR 100 nicht überschreitet (§ 3 Abs. 3 
VergabeVO SH). 
Von Einzelfällen abgesehen dürfte das 
Verhandlungsverfahren im Bereich der 
Versicherungsvergabe nur selten einen 
substanziellen Mehrwert bieten. Dafür ist 
die Fehleranfälligkeit in diesem Verfahren 
(oft verkannt) tendenziell größer und die 
Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der 
Versicherer erfahrungsgemäß ohnehin 
eher gering. Für die typische Versiche-
rungsbeschaffung erscheinen die wettbe-
werbsorientierten Verfahren praktikabler. 
Gemeint sind die offene Ausschreibung, 
bei der sämtliche Unternehmen öffentlich 
zur Angebotsabgabe aufgefordert wer-
den (§ 15 VgV, § 9 UVgO) sowie die be-
schränkte Ausschreibung mit Teilnahme-

wettbewerb (§ 16 VgV, § 10 UVgO). Bei 
letzterer fordert der Auftraggeber Unter-
nehmen öffentlich zur Einreichung von 
Teilnahmeanträgen auf und bittet erst in 
einer zweiten Verfahrensstufe – womög-
lich nach zahlenmäßiger Vorselektion – 
um eine Angebotsabgabe. Das hat Vortei-
le auf zersplitterten Märkten und bei be-
sonderen Bedürfnissen im Hinblick auf 
die individuelle Eignung des Auftragneh-
mers.

Praxistipp: Da der Anbietermarkt 
zumindest für Standard-Versiche-
rungsleistungen häufig überschau-
bar und die Versicherungsbranche 
aufsichtsrechtlich stark reglemen-
tiert ist, erscheint eine offene Aus-
schreibung ohne vorherigen Teil-
nahmewettbewerb oft vorzugswür-
dig. Bei richtiger Vorbereitung las-
sen sich in einem solchen formali-
sierten Verfahren am ehesten Feh-
ler vermeiden und zugleich eine 
schnelle Abwicklung gewährleis-

10ten.  

d) Zwischenstand: 
Ist der Bedarf analysiert, der Markt son-
diert und die Verfahrensart ausgewählt, 
geht es an die Erstellung der Vergabeun-
terlagen. Sie bestehen in der Regel aus 
dem Anschreiben, den Bewerbungsbe-
dingungen und den Vertragsunterlagen, 
die ihrerseits eine Leistungsbeschreibung 
und die Vertragsbedingungen beinhalten 
(§ 29 VgV). Besonderes Augenmerk sollte 
der Auftraggeber auf die Leistungsbe-
schreibung, die Bewerbungsbedingun-
gen und die Vertragsunterlagen legen. 

2. Erstellung der 
Leistungsbeschreibung
Die Leistungsbeschreibung ist Teil des 
Vertrages und ermöglicht – bei richtiger 
Fassung – einen nachvollziehbaren Ver-
gleich zwischen mehreren Angeboten am 
Kriterium der Wirtschaftlichkeit (§ 43 Abs. 
1 UVgO). Wie in anderen Fällen auch gilt 
bei der Vergabe von Versicherungslei-
stungen der Grundsatz der eindeutigen 
und vollständigen Leistungsbeschrei-
bung (§ 31 VgV, § 23 Abs. 1 UVgO). Bieter 
sollen durch die Vorgaben für die Lei-
stungsbeschreibung vor Intransparenz 

11und Diskriminierung geschützt werden.
Zu einer vollständigen und eindeutigen 
Leistungsbeschreibung gehört, dass die 
Vergabestelle den zu versichernden Ge-
genstand und das zu versichernde Risiko 
erschöpfend beschreibt. Nicht anzuraten 
ist, Versicherungsleistungen lediglich 
funktional bzw. ohne klare Vorgaben für 

die Vertragsgestaltung auszuschreiben 
(z.B. schlicht „Ausschreibung einer Ge-
bäude- und Inventarversicherung“). In 
diesem Fall werden kaum hinreichend ver-
gleichbare Angebote eingehen, da Dec-
kungsumfang, Zusatzleistungen, Selbst-
behalte usw. zu diversifiziert sind. Dem 
Bieter wird zudem die richtige Einschät-
zung des zu versichernden Risikos er-
schwert, was ein überlanges Verfahren 
aufgrund einer Vielzahl von Rückfragen 
provozieren kann.  
In die Beschreibung für eine Gebäudever-
sicherung gehören daher zum Beispiel:
• eine Gebäudeliste;
• die dazugehörigen Versicherungswer-
 te;
• eine Beschreibung des Nutzungs-
 zwecks;
• die Sicherungsmaßnahmen (z.B. Brand-
 schutz);
• die Bauartklasse;
• das Baujahr sowie
• eine Beschreibung der in der Vergan-
 genheit eingetretenen Schäden.

Die Vergabestelle kann auch Wahl- oder 
Alternativangebote zulassen, also mehre-
re Angebote mit verschiedenen Lei-
stungsparametern abfragen. Das ist aus-
nahmsweise dann zulässig, wenn ein 
berechtigtes Bedürfnis besteht, die zu be-
auftragende Leistung einstweilen offen zu 

12halten.  Im Versicherungsbereich lässt 
sich ein solches Interesse aber gut argu-
mentieren, etwa damit Versicherer unter-
schiedliche Selbstbehalte anbieten kön-

13nen.  Nur in der Gesamtschau von Prä-
mienhöhe und Selbstbehalt – mit Blick auf 
die Schadenswahrscheinlichkeit – kann 
die Vergabestelle entscheiden, welche 
Alternative letztlich die wirtschaftlichstes 
ist. Allerdings sind in diesem Fall auch die 
Kriterien für die Wertung solcher Alterna-
tivangebote festzulegen, bekanntzuma-
chen und natürlich zu befolgen.

3.  Erstellung der 
Bewerbungsbedingungen
Die Bewerbungsbedingungen sind das 
Kernstück einer maßgeschneiderten Ver-
fahrensgestaltung. Sie enthalten die Ein-
zelheiten zur Durchführung des Verfah-
rens, einschließlich Angabe zu den Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien, sofern sie 
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nicht bereits in der Auftragsbekanntma-
chung enthalten sind (vgl. § 29 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 VgV). In der Praxis enthalten Bewer-
bungsbedingungen zum Beispiel Daten 
und Kontakt des Auftraggebers, Form und 
Inhalt des Angebots, Fristen, Bieterfragen, 
Möglichkeiten einer Ortsbesichtigung, 
Anforderungen an Bietergemeinschaften 
und Nachunternehmer, Informationen zur 
Losvergabe sowie Angaben zur Zulässig-

14keit von Nebenangeboten.  Sie sollte 
dem Bewerber bzw. dem Bieter auch die 
Einschätzung ermöglichen, ob sein Be-
trieb kapazitätsmäßig auf den ausge-
schriebenen Auftrag eingerichtet ist (vgl. 
§§ 29, 28 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 UVgO).

Auf einige versicherungsspezifische As-
pekte soll gesondert hingewiesen wer-
den: 

a) Festlegung von Eignungskriterien:
Obwohl Versicherungsunternehmen auf-
sichtsrechtlich überwacht werden, müs-
sen auch sie ihre Eignung im Verfahren 
darlegen (§ 42 VgV, § 31 UVgO). Bei der 
offenen Ausschreibung kann die Eig-
nungsprüfung vor oder nach der Ange-
botsprüfung stattfinden (§ 31 Abs. 4 
UVgO), während in Verfahrensarten ohne 
Teilnahmewettbewerb überhaupt nur ge-
eignete Bewerber zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden dürfen (§ 31 Abs. 3 
UVgO). Die Prüfung ist zu dokumentieren.
Bei der Formulierung der Eignungskrite-

15rien  ist zu berücksichtigen, dass von 
vornherein nur solche Bieter über die 
Befähigung zur Berufsausübung verfü-
gen, die über eine von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
erteilte Erlaubnis nach § 8 Versicherungs-
aufsichtsgesetz (VAG) verfügen. Ge-
bräuchlich ist daher, die Erlaubnis zum 
Geschäftsbetrieb in Abschrift zu verlan-
gen. Darüber hinaus kommen primär Ei-
generklärungen in Betracht (§ 35 Abs. 2 
UVgO, § 2 Abs. 3 S. 2 VergabeG SH), z.B. 
bei außerordentlich hohen Versicherungs-
risiken zum Rückversicherungsschutz, 
zum Geschäftsumsatz oder zu Referenz-
projekten. 
Weil Versicherer einer aufsichtsrechtli-
chen Überwachung unterliegen, sind 
strenge Kriterien für die berufliche und 
technische Leistungsfähigkeit weitge-
hend entbehrlich – oft sogar intranspa-
rent. Verzichten sollte der Auftraggeber 
zum Beispiel auf den Nachweis von „Er-
fahrungen mit öffentlichen Auftraggebern 
bei der Schadenregulierung“. Worin sollte 
hier der substantielle Unterschied im 
Vergleich zu privaten Versicherungsneh-
mern liegen? Auch die vielerorts ge-
wünschte „Ortsnähe“ des Versicherers, 
zum Beispiel durch eine ansässige Agen-
tur, ist in der überwiegenden Zahl der Fälle 
unzulässig und daher im Zweifel nicht 
einzufordern. Eine schnelle Schadensab-
wicklung, wie sie oft als Grund für die ge-

wünschte Ortsnähe vorgebracht wird, 
lässt sich milder durch die Festlegung von 
Reaktionszeiten in der Leistungsbeschrei-
bung oder als qualitatives Zuschlagskrite-
rium umsetzen. Protektionistische Erwä-
gungen, gleich wie sie im Einzelfall ver-
klausuliert werden, sind selten angezeigt 
und bleiben im Ernstfall selten verborgen.  

b) Festlegung der Zuschlagskriterien:
Der Zuschlag ist am Ende des Verfahrens 
auf das „wirtschaftlichste Angebot“ zu 
erteilen. Entscheidend für diese Bewer-
tung ist, ob und inwieweit die einzelnen 
Angebote die von der Vergabestelle be-
kanntgemachten Zuschlagskriterien er-
füllt. Neben dem Preis können auch nicht-
monetäre Kriterien abgebildet werden 
(z.B. Schadensabwicklung, Kundenbe-
treuung, Erreichbarkeit, Schadensverhü-
tung). 
Wählte die Vergabestelle nicht nur den 
Preis zum Zuschlagskriterium, kann es 
sich anbieten, mit einer Wertungsmatrix 
oder jedenfalls mit einer transparenten 
Gewichtung zu arbeiten. Bei der Erstel-
lung (und Anwendung) einer solchen 
Matrix sollte die Vergabestelle sehr genau 
darauf achten, dass Qualitätskriterien so 
transparent beschrieben und gewichtet 
werden, dass der bietende Versicherer 
eine Vorstellung davon hat, wie er ein 
möglichst gutes Angebot erstellen kann. 
Die Anforderungen hieran sind in der 
Vergabepraxis zwar nicht immens hoch, 
da qualitative Kriterien schon naturgemäß 
intransparenter sind als das quantitative 
Preiskriterium. Erfahrungshalber liegt hier 
aber dennoch eine große Fehlerquelle.
Ist die Leistungsbeschreibung sinnvoll 
erstellt, z.B. durch die Aufnahme zweck-
mäßiger Mindestanforderungen, dann ist 
der Preis als alleiniges Zuschlagskriterium 
oft ausreichend. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn die wesentlichen Versicherungsbe-
dingungen allen Bietern verbindlich vor-
gegeben werden. Gegebenenfalls kön-
nen daneben auch einzelne Versiche-
rungsklauseln im Rahmen eines Wer-
tungskriteriums „Leistungsumfang“ be-
wertet werden (z.B. Absicherung von Ter-
rorschäden).

c) Losbildung oder Gesamtvergabe: 
Das Gebot der Losaufteilung gilt sowohl 
oberhalb wie unterhalb der EU-Schwelle 
(§ 97 Abs. 4 GWB, § 30 VgV, § 2 Abs. 3 Satz 
1 VergabeG SH). Soweit wirtschaftlich 
und technisch möglich, sollen Leistungen 
in der Menge aufgeteilt (Teillose) sowie 
getrennt nach Fachgebiet (Fachlose) 
vergeben werden. Bei Versicherungsver-
gaben gibt es vielfältige Möglichkeiten der 
Losbildung. 
In fachlicher Hinsicht sollte die Vergabe-
stelle einzelne Versicherungssparten 
grundsätzlich getrennt ausschreiben. Bei 
der Gebäude- und Inventarversicherung 
dürfte sie von diesem Grundsatz aber aus 

wirtschaftlichen und technischen Grün-
den oft eine Ausnahme machen können. 
Denn ein kombiniertes Paket – unter 
Umständen auch mit einer Elektroversi-
cherung – verhindert Unklarheiten bei der 
Zuordnung von Schadensfällen. Außer-
dem sind Versicherungsprämien dann oft 
wesentlich günstiger. 
Vor allem bei umfangreichen Vorhaben 
oder großen Kommunalgebieten lassen 
sich Gebietslose bilden. Schreibt die Ver-
gabestelle z.B. Gebäudeversicherungs-
leistungen aus, so könnte er im Einzelfall 
erwägen, nach Gebäuden, Postleitzah-
lenbereichen, Verwaltungsstellen o.ä. zu 
differenzieren. 

14  Mehlitz, in: Beck'scher Vergaberechtskommentar, 
 2019, § 29 VgV, Rn. 33. 
15  Sehen Sie dazu ganz allgemein: §§ 122-125 GWB, 
 § 42-51 VgV und im Unterschwellenbereich §§ 31-
 36 UVgO. 

Praxistipp: Bei der Losbildung soll-
te die Vergabestelle im Einzelfall und 
abhängig vom Volumen des Versi-
cherungsbedarfs untersuchen, ob 
bzw. inwieweit eine Losaufteilung 
noch wirtschaftlich sinnvoll sein 
kann und ab wann eine Splitterlos-
bildung wirtschaftlichen Ergebnis-
sen entgegensteht. Im Zweifel – 
aber nicht immer – sind Gesamtver-
gaben jedoch unzulässig. 

d) Umgang mit Maklern und 
Versicherungskonsortien: 
Die Bewerbungsbedingungen sollten 
klare Regelungen für Angebote von Mak-
lern vorsehen. Makler können regelmäßig 
nicht selbst Bieter sein, sondern nur Bieter 
im Verfahren vertreten und ggf. als Nach-
unternehmer eine eventuelle „Vertragsbe-
treuung“ übernehmen. Das ist zulässig, 
wenn und soweit nicht ein Versicherer 
über mehrere Makler ein Angebot abgibt. 
Sicherheitshalber kann man das in den 
Ausschreibungsunterlagen klarstellen.
Hat der Auftraggeber einen externen 
Berater bzw. Makler in die Verfahrensbe-
gleitung eingebunden, so sollten die 
Bewerbungsbedingungen einige Vorga-
ben umsetzen: Sie sollten vorgegeben, 
dass es zwingende Voraussetzung für die 
Angebotsabgabe ist, den Vertrag zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Bera-
ter bzw. Makler zu akzeptieren. Soll letzte-
rer zudem die spätere Betreuung der 
abgeschlossenen Versicherungsverträge 
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16  VK Bund, Beschluss v. 20.07.2005, VK1-62/05.

übernehmen, so ist auch das in den Aus-
schreibungsunterlagen zu kommunizie-
ren. 
Gerade bei großen Versicherungswerten 
und/oder hohen Risiken kann eine Risiko-
deckung durch einen einzelnen Versiche-
rer manchmal nicht zugesagt werden (sei 
es aus aufsichtsrechtlichen oder betriebs-
wirtschaftlich Gründen). Bei der Aus-
schreibung größerer Versicherungslei-
stungen beteiligen sich aus diesem Grund 
häufig sog. „Versicherungskonsortien“. 
Innerhalb einer solchen Bietergemein-
schaft übernimmt jeder Versicherer nur 
einen Anteil des zu versichernden Risikos 
und erhält im Gegenzug auch nur einen 
bestimmten Teil der Versicherungsprämie. 
In vielen Ausschreibungen ist zu beob-
achten, dass dem Konsortium eine ge-
samtschuldnerische Haftung auferlegt 
werden soll. Das hat den Nachteil, dass 
dadurch das Ziel des Zusammenschlus-
ses torpediert werden könnte. Um einen 
Anreiz für Versicherungskonsortien zu bie-
ten, sollte auf das Erfordernis einer ge-
samtschuldnerischen Haftung verzichtet 
werden. Zur Sicherstellung einer organi-
satorischen Abwicklung, sollte sich der 
Auftraggeber dann einen federführenden 
Versicherer benennen lassen.

4. Erstellung der Vertragsunterlagen
In aller Regel kann Kommunen empfohlen 
werden, Bietern die wesentlichen Versi-
cherungsbedingungen verbindlich vorzu-
geben. Das erleichtert den Vergleich ver-
schiedener Angebote und verhindert un-
erwünschte Klauseln. In der Praxis haben 
Kommunen oft kommunale Versiche-
rungsbedingungen vorrätig, die jedoch in 
Einzelfällen anpassungswürdig erschei-
nen. 

Nur exemplarisch:
• Das Versicherungsvertragsrecht ent-
 hält in § 25 VVG eine Möglichkeit zur 
 Anpassung der Prämien in laufenden 
 Versicherungsverträgen. Um einseitige 
 Ergebnisse zu vermeiden, erhält der 
 Auftraggeber ein Kündigungsrecht für 
 den Fall, dass die Anpassungen 10% 
 überschreiten (§ 25 Abs. 2 VVG). Zur 
 vergaberechtlichen Absicherung emp-
 fiehlt sich deren ausdrückliche Aufnah-
 me in den Versicherungsvertrag.
• Sofern Vertragsverlängerungsoptionen
 gewünscht sind, sollten sie im Vertrag 
 benannt und hinsichtlich der Laufzeit 

16 und der Anzahl bestimmt sein.
• In der Leistungsbeschreibung bzw. 
 dem Versicherungsvertrag sollte aus

 drücklich vorgegeben werden, dass 
 auch das Risiko von Schäden durch 
 Terroranschläge abgesichert ist. Häu-
 fig möchten Versicherer solche Risiken 
 entweder komplett ausschließen oder 
 aber Schutz nur gegen eine entspre-
 chende Prämienerhöhung anbieten.

III. Fazit und Handlungsempfehlungen 
Neuabschlüsse sowie wesentliche An-
passungen von Versicherungsverträgen 
unterliegen grundsätzlich dem Vergabe-
recht. Damit keine unerwünschten Versi-
cherungslücken entstehen, sollten Versi-
cherungsvergaben gut vorbereitet und 
fachmännisch abgewickelt werden. Nicht 
zuletzt bietet die rechtskonforme Vergabe 
in diesen Fällen aber auch substanzielle 
ökonomische Vorteile und ist nicht nur 
(lästige) Förmelei. Eine womöglich tur-
nusmäßige Kontrolle bestehender Versi-
cherungsverträge kann daher haushalts-
rechtlich geboten sein.

Alles begann mit einer App zur Routenpla-
nung. 2015 ging die NAH.SH GmbH mit 
ihrer ersten Anwendung für Mobiltelefone 
online. Der Nahverkehrsverbund wollte 
den Fahrgästen damit eine Fahrplanaus-
kunft für die Hosentasche und zugleich 
einen digitalen Assistenten für den Nah-
verkehr in Schleswig-Holstein bereitstel-
len. Alle Bahn- und Busunternehmen im 
Land sollten berücksichtigt werden, 
soweit diese die technischen Daten 
bereitstellen – das war und ist das Allein-
stellungsmerkmal der Verbund-App. 
Mittlerweile hat sich die Welt der NAH.SH-
App weiterentwickelt. 
Die NAH.SH-App gibt es für die Betriebs-
systeme Android, iOS und seit Dezember 
2020 für Huawai. 

Mit den Basisfunktionen durch 
den Nahverkehr
Ein persönlicher Routenplaner berechnet 
in Echtzeit die besten Verbindungen. Ein-
fach Abfahrtsort und Ziel eingeben, Ver-
kehrsmittel wählen und die nächsten Bahn- 
oder Buslinien werden mit Abfahrtszeiten, 

Die NAH.SH-App-Familie - mit 
wenigen Klicks zum Ziel
Petra Cordes, NAH.SH

Fahrtdauer und Fahrpreisen übersichtlich 
aufgelistet. Das ist die Kernfunktion der 
NAH.SH-App. Per Ortungsfunktion kann 
auch der eigene Standort als Ausgangs-
punkt gesetzt und eine „Tür zu Tür-Abfra-
ge“ gewählt werden. Verbindungen bzw. 
Abfahrts- und Zielorte, die die Nutzer*in-
nen immer wieder suchen, können sie als 
Favoriten abspeichern. Für die nächste Su-
che sind sie dann noch schneller abrufbar. 
Im Routenplaner sind die einzelnen Ver-
bindungen gekennzeichnet. Die App 
verwendet Bilder (Icons) für Bahn- oder 
Buslinien, zeigt die Fahrzeit an und ob 
Umstiege und Fußwege vorgesehen sind. 
Bei direkt bevorstehenden Fahrten stehen 
grüne Ziffern für pünktliche Verkehrsmit-
tel, mögliche Verspätungen werden mit 
Pluszeichen und roten Ziffern gekenn-
zeichnet. Neben Nahverkehrszügen und 
Bussen werden auch Fernverkehr (ICE, IC 
und EC), S-, U- und Straßenbahnen, 
Schiffe sowie Anrufsammeltaxen ange-
zeigt, wenn sie für die angefragte Verbin-
dung verfügbar sind. Den passenden 
Fahrpreis für Nahverkehrsangebote liefert 

die App gleich mit. Die Nutzer*innen 
müssen sich also keine Gedanken darü-




