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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 14. November 2017 
TOP 2 Berichterstattung über die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme 

Vorlage 1712026 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der vorgenannte Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses für 

Wirtschaft und Verkehr am 14. November 2017 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Berichterstattung für erledigt erklärt. Gemäß diesem Beschluss berichte ich wie folgt: 

In den zurückliege'nden Jahren hat die Landesregierung dem Landtag im zuständigen 

Fachausschuss über die Umsetzung der jahresbezogenen Programme für den 
1 

Landesstraßenbau im jeweiligen Vorjahr berichtet. Im Jahr 2016 ist die 
. . 

·Berichterstattung zum Landesstraßenbau im Jahr 2015 nicht erfolgt. Ursächlich hierfür . 

war zum einen der Übergang der Zuständigkejt für den Straßenbau vom damaligen 

Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur auf das neue Ministeriu_m für 

Wirtsch_aft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) sowie der Wechsel der 

parlamentarischen Zuständigkeit vom Innenausschuss zum Ausschuss für Wirtschaft 

und Verkehr. Zum anderen stand eine Vielzahl von Themen an', die mit höherer 

Dringlichkeit zu behandeln waren. Insbesondere ist hier die Aufstellung des neuen 
' ' 

Landeshaushalts und des neuen Bauprogramms 2017/2018 zu nennen, über das der 

Landtag erst im April dieses Jahres entschieden hat. 
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Zur Umsetzung des Bauprogramms im Jahr 2015 berichte ich wie folgt: 
J 
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Das Bauprogramm 2014/2015 verzeichnete im Bereich Erhaltung, Um- und Ausbau 

356 einzeln veranschlagte Maßnahmen, davon sechs Neubauvorhaben. Im laufe der ·· / 

Umsetzung mussten dann allerdings weitere Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Ursächlich hierfür war, dass in einigen Fällen nach witterungsbedingten 

Böschungsrutschungen die sichere Befahrbarkeit der Strecken . wieder herzustellen 

war. Zudem hatte sich in mehreren Fällen der Zustand von Bauwerken oder 

Fahrbahnen unvorhersehbar so verschlechtert, dass Handlungsbedarf bestand , um 

eine Verstärkung von Schäden· zu verhindern oder um die Verkehrssicherheit vön 

Straßenabschnitten weiter zu gewährleisten. Insgesamt hande.lt es sich hier um 

19 Maßnahmen. 

Hinzu kam, dass. mehrere im Bauprogramm vorgesehene Projekte zeitlich in Verzug 

gekommen sind . Ursächlich hierfür waren insbesondere unvorhergesehene 

Verzögerungen bei den Planungs- und Baurechtsverfahren oder aufgrund von 

Projektabhängigkeiten . Durch eine Umdisponierung der für diese . Vorhaben 

ursprünglich eingeplanten Mittel konnten 10 Projekte aus dem Investitionsplan 2014-

2018, die es nicht in das Bauprogramm 2014/2015 geschafft hatten, zeitlich 

vorgezogen begonnen ,werden. 

Von den letztlich 385 umzusetzenden BaUvorhaben waren zum 31 . Dezember 2015 

• 179 Projekte baulich abgeschlossen, 

• 16 Projekte teilweise fertiggestellt, 

• 54 Pröjekte im Bau und 

• 9 Projekte in der Ausschreibung für einen Baubeginn in 2016. 

• Für 125 weitere Projekte waren die Vorbereitungen für einen Baubeginn ab 2016 

begonnen. 

Das Vorhaben „L 242 Radweg Stromberg - Schweppenhausen" ·' wurde planerisch 

zurückgestellt und 1die „L 439, Knotenpunkt Ziegelhüttenweg Osthofen" aufgegeben. 
. -

Die Gründe hierfür wurden bereits in der Vorlage 16/5096 im Frühjahr 2015 dargelegt. 

2 



Rheinlandpfalz 

Seite 3 

Zur Umsetzung des Bauprogramms im Jahr 2016 berichte ich wie folgt: 
. ·' 
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Das Bauprogramm · 2016 verzeichnete ursprünglich 327 Projekte im Bereich 

Erhaltung, Um- und Ausbau von Landesstraßen sowie sechs Neubauprojekte. Auch 

im Jahr 2016 wurden allerdings unterjährige Anpassungen im Bauprogramm 

vorgenommen und insgesamt 14 Projekte im Bereich Erhaltung, Um-/Ausbau 

nachträglich in das Bauprogramm eingestellt. Dabei handelt es um Vorhaben aus dem 
' . 

Investitionsplan 2014 bis 2018 ff. , die im Rahmen des Baubudgets für 2016 

ursprünglich nicht mehr hatten eingeplant werden können. Weil auch in 2016 einige 

eingeplante Projekte in Verzug ·gekommen sind, hat sich nachträglich finanzieller 

Spielraum ergeben, diese' Projekte zeitlich vorgezogen beginnen zu können. 

Von den d~nn insgesamt 347 Projekten des Bauprogramms 2016 waren zum 

31 . Dezember 2016 · 

• 117 Projekte baulich fertig gestellt, 

• · 10 Vorhaben teilweise fertig gestellt, . 

• 67 Vorhaben in Bau, ·. 

• 17 Maßnahmen in Ausschreibung und 

• 132 Projekte in Vorbereitung 

Vier Projekte wurden zurückgestellt, weil sich im Rahmen der Projektvorbereitung ent

weder gezeigt hat, dass bereits mit Maßnahmen der baulichen Unterhaltung eine aus

reichende Verbesserung erzielt werden konnte oder weil noch vertiefende Planungen 

vorzunehmen waren. 

Übersichten zum Stand der Umsetzung der Bauprogramme zum 31. Dezember 2015 

bzw. 31 . Dezember2016 wurden mit der Vorlage 17/2026 bereits vorgelegt. Die 

Bauvorhaben sind darin nach Straßennummern in aufsteigender Folge aufgeführt.J n 

den Bauprogrammen nachgesetzte Projekte sind besonders gekennzeichnet. 

Zu den einzelnen Projekten ist jeweils angegeben, was Gegenstand des Projekts ist, 

ob es sich also um Fahrbahnen, Knotenpunkte, Radwege, oder Bauwerke handelt. 

Entsprechend einer früheren Forderung des Rechnungshofs sind auch die 

ursprünglich geplanten und die tatsächlich auf das Land entfallenen Kostenanteile für 
. ' ( . 
bereits abgeschlossene Projekte angegeben. Soweit Schl'ussabrechnungen für solche 
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Projekte noch nicht vorliegen, sind die Kostenangaben durch den LBM abgeschätzt. 
. } 

Hier kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch nachträgliche Abweichungen 

ergeben. 

Im Folgenden wird auf die in den Bauprogrammen im Jahr 2015 und 2016 

nachgesetzten Maßnahmen eingegangen, zumal ·auch bei der Umsetzung des 

Bauprogramms 2017/2018 entsprechende Abweichungen erforderlich geworden sind 

bzw. erforderlich werden. 

Ursächlich ist, däss die Aufstellung von Landesstraßenbauprogrammen für viele 

Vorhaben mit einem deutlichen zeitlichen Vorlauf zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem 

diese neuen Projekte begonnen werden sollen . So wurde das Bauprogramm 

2017/2018 im Sommer 2016 erstellt. Es enthält Maßnahmen, für die Baubeginne zum 

Teil erst für Ende 2018, zum Teil erst für 2019 eingeplant sind . Nicht alle diese 

Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des . Plans abschließend 

vorbereitet, und wie sich ein Planungsverfahren gestaltet, ist zunehmend schwerer 

vorhersehbar. So zeigt sich bei manchen Vorhaben erst im Planungsfortschritt, dass 

ein informelles Abstimmungsverfahren zur Erlangung des Baurechts nicht ausreicht 

und dass deshalb ein förmliches Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden 

muss. In anderen Fällen müssen Vorhaben trotz vorliegenden Baurechts 

zurückgestellt werden, weil sie sich mit Vorhab~n anderer Maßnahmenträger über

lagern würden. Dann ist es geboten, für nicht realisierbare Maßnahmen Ersatzprojekte 

zu benennen , wenn die eingeplanten Baumittel nicht verfallen sollen . 

Solche Ersatzmc:ißnahmen werden grundsatzlich aus dem Pool des Investitionsplans 

genommen. Nicht zuletzt deshalb enthalten auch die Investitionspläne mehr 

Vorhaben, als im Rahmen der absehbaren jahresbezogenen Budgets umgesetzt 

werden können . Zudem ist ein Maßnahmenüberhang auch deshalb einzuplanen, 

.damit am Ende der Laufzeit · eine Überleitung · ohne . Brüche in den folgenden 

Investitionsplan bzw. das folgenden Bauprogramm möglich ist. Der Investitionsplan 

2014/2018 wurde deshalb mit einem Überhang von zwei Baujahren geplant. Leider 

führt dieser Überhang verschiedentlich zu der unzutreffenden Interpretation, dass hier 

Projekte aufgeschoben worden seien. 
) 

' 

Insgesamt ist festzustellen , dass es in den Jahren 2015 und 2016 dem LBM gelungen 

ist, die für den Landesstraßenbau verfügbaren Investitionsmittel umzusetzen. Die 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LBM haben sich dafür mit hohem Engagement 
I 

eingesetzt. Dafür will ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken. 

In diesem Jahr stehen für den Landesstraßenbau noch deutlich mehr Mittel zur 

Verfügung als in den Vorjahren. Nach derzeitigem Stand liegt der LBM mit der 

Umsetzung dieser Mittel gut im Plan. Jetzt bleibt zunächst die weitere Entwicklung bis 

zum Jahresende abzuwarten . Derzeit gehe ich aber davon aus, dass der LBM auch in 

diesem .Jahr sein Investitionsziel im Landesstraßenbau voll erreichen wird . Gerne bin 

ich dann bereit, im kommenden Frühjahr näher über die Umsetzung des 

Landesstraßenbauprogramms in .2017 zu berichten . 

Mit freundlichen Grüßen 

··~ ~ Y\t\ lA l 

Dr. Volker Wissing 
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