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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Sanierung bzw. Neubau der Saarbrücke in Wiltingen

Die Kleine Anfrage 2696 vom 12. September 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die Wiltinger Saarbrücke befindet sich in einem nur bedingt verkehrsfähigen Zustand, sodass dringend eine umfassende Sanierung
der bestehenden Brücke erforderlich wird. Bei ersten Arbeiten stellten sich statische Probleme heraus, die es aufgrund der Stärke
der vorhandenen Querbögen schwierig erscheinen lassen, die derzeitige Tragkraft von 16 Tonnen auf eine künftige Befahrbarkeit
mit 30 Tonnen zu erhöhen. Aufgrund der geänderten Ausgangs- sowie der Kosten-/Nutzungssituation wurde auch ein Neubau einer
Brücke an einem anderen Standort ins Auge gefasst. Als Standort eines Neubaues wurde eine Stelle als besonders geeignet angese-
hen, die gegenüber der vorhandenen Ortseinfahrt nach Wiltingen und neben der vorhandenen Kläranlage gelegen ist und womit
auch die seit langem geforderte Radweganbindung von Wiltingen realisiert werden könnte.
Vor dem Hintergrund, dass dieser, auch von den betroffenen Ortsgemeinden favorisierte, Standort für einen evtl. Neubau einer
Brücke im Bereich des Naturschutzgebietes „Wiltinger Saarbogen“ und innerhalb eines FFH-Gebietes liegt, frage ich die Landesre -
gierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die beabsichtigte Realisierung der Alternativlösung Neubau einer Saarbrücke statt Sanierung

der alten Saarbrücke hinsichtlich des Kosten-/Nutzungsvergleiches sowie der längeren Lebensdauer und der Brückennutzung
während der Bauphase im Vergleich zur Sanierung der bestehenden Brücke?

2. Wie bewertet die Landesregierung die Realisierungs- und Genehmigungschancen für den vorgesehenen neuen Standort inner-
halb des Naturschutzgebietes „Wiltinger Saarbogen“?

3. Welche konkreten Schritte und Zeitabläufe wären für die Realisierung dieser neuen Brücke erforderlich?
4. Wie hoch ist der Kostenaufwand, die Finanzierung und Förderungsmodalität der einzelnen Brückenvarianten (bitte Aufgliede-

rung nach Kosten, Kostenträger, Förderung etc.)?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 4. Oktober 2005 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Der Kosten-Nutzen-Vergleich für einen Neubau oder eine Instandsetzung der Saarbrücke Wiltingen stellt sich wie folgt dar: 

– Ein Neubau würde Kosten in Höhe von rd. 3 Mio. € verursachen. Dieser wäre nahezu ohne Vollsperrung der vorhandenen
Brücke möglich. Die Tragfähigkeit der neuen Brücke könnte gemäß den heute gültigen Normen ausgelegt werden. Für die Lebens-
dauer einer modernen Brücke kann von 70 bis 100 Jahren ausgegangen werden. 

– Eine Instandsetzung der vorhandenen Brücke würde Kosten in Höhe von rd. 1,95 Mio. € verursachen. Somit betragen die Instand-
setzungskosten rd. 65 % der o. g. voraussichtlichen Neubaukosten. Aus wirtschaftlichen Gründen sind bei Bundes- und Landes-
maßnahmen Überlegungen zu einem Neubau anzustellen, wenn die Kosten der Erhaltungsmaßnahme die Hälfte der Neubau-
kosten übersteigen würden. 
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Für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten müsste die Brücke für ca. ein Jahr voll gesperrt werden. Danach könnte eine Befah-
rung der instand gesetzten Brücke lediglich durch den Lkw-Verkehr mit Zwei- und Dreiachser-Fahrzeugen erfolgen; Schwer-
lastverkehr oder Sattelzüge dürften die Brücke jedoch nicht passieren. 

Für die weitere Nutzungsdauer ist nach der Instandsetzung von einem Zeitraum von rd. 25 Jahren auszugehen.

Zu Fragen 2 und 3:

Für einen Neubau an dem in Frage 2 der Kleinen Anfrage genannten Standort wären aufgrund der vorhandenen ökologisch sensiblen
Gegebenheiten ein Raumordnungsverfahren und ein Planfeststellungsverfahren zur Beschaffung des Baurechts erforderlich. Hier-
bei können Klagen wegen landespflegerischer Bedenken nicht ausgeschlossen werden.

Aus diesen Gründen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine abschließenden Aussagen zum Zeitbedarf  möglich. Für die Baurechts-
beschaffung ist von einem Zeitraum von mindestens rd. fünf Jahren und von weiteren rd. zwei Jahren für den eigentlichen Brücken-
bau auszugehen.

Für einen Neubau unmittelbar neben der vorhandenen Brücke bestehen aus landespflegerischer Sicht wesentlich geringere Bedenken.
Das Baurecht wäre im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens zu schaffen. Hierbei ist davon auszugehen, dass das Baurecht in
rd. einem Jahr beschafft und die Brücke nach einer Bauzeit von rd. zwei Jahren fertig gestellt werden könnte.

Zu Frage 4: 

Sowohl ein Brückenneubau wie auch eine Instandsetzung würden in der Baulast des Landkreises Trier-Saarburg liegen; daher sind
auch die Baukosten vom Landkreis zu übernehmen. Das Land würde auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift zur Förderung des
kommunalen Straßenbaus vom 20. Juni 2005 in beiden Fällen derzeit eine Förderung in Höhe von jeweils 70 % der zuwendungs-
fähigen Kosten gewähren.

Hans-Artur Bauckhage
Staatsminister


