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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehram 19. April .2018 
TOP 6 Berichterstattung über die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramnie 

Bericht der Landesregierung - Vorlage 17/2960 · · · 

Sehr geehrter HerrVorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 19. April 2018 wurde 

zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den Sprechvermerk zur Verfügung · 

zu stellen. Weiterhin wurde zugesagt, dem Ausschuss Informationen über die Höhe 
. ' 

der im LBM angeordneten Überstunden nebst entsprechender Vollzeitäquivalehte 

· zukommen zu . lassen. Entsprechend dieser Zusagen erhalten Sie nunmehr den 

beigefügten Sprechvermerk sowie nachfolgende Informationen: 

· Zusätzlich zu den bereits in den Vorjahren aufgelaufenen Überstunden wurden im 

Jahr 2017im Projektbereich des Landesbetriebs Mobilität rd . 9.825 Überstunden bzw. 

Mehrarbeitsstunden geleistet. · Dies entspricht dem Jahresarbeitsstundenbudget von 

überschlägig sechs Vollzeitäquivalenten . 
. . . ' . 

Eine Aufgliederung nach Dienststellen bzw. Aufgabenbereicpen ist aus datenschutz

rechtlichen Gründen sowie aufgrund von Zusagen im seinerzeitigen personal

vertretungsrechtlichen Mitbestimmungsverfahren nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

MA~ ·V'vi ·{\'\ V\, . ' 
Dr. Volker Wissing 



Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr am 19. April 2018 

TOP 6 Berichterstattung über die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme 

- Vorlage 17 /2960 -

Anrede, 

mit Schreiben vom 28. März 2018 hat Minister Dr. Wissing dem · Präsidenten des 

Landtages einen kurzen . schriftlichen Bericht über die Umsetzung des 

Landesstraßenbauprogramms im Jahr 2017 übersandt. Dem ~ericht beigefügt war eine 

tabellarische Aufstellung über den Stand der Umsetzung des 

Landesstraßenbauprogramms 2017/2018 mit Stand zum 31. Dezember 2017. Beides 

liegt Ihnen vor. 

In dem genannten Schreiben wurde angeboten, in diesem Ausschuss weitergehend in 

. Bezug auf die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme informieren. Dies will ich 

heute in Vertretung von Herrn Minister Dr. Wissing gerne tun . 

Das veröffentlichte Bauprogramm 2017/2018 verzeichnet im Bereich Erhaltung, Um

und Ausbau 395 einzeln veranschlagte Maßnahmen. Hinzu kommen sieben 

Neubauprojekte. 

Unterjährig haben sich allerdings Änderungen am Bauprogramm ergeben . So mussten · 

zwei Projekte aufgrund unvorhersehbarer Entwicklungen nachgesetzt werden. 

Dabei handelt es sich um eine außerplanmäßige Fahrbahnsanierung im Zuge der L 209 

bei Boppard. Hier waren die vorgesehenen einfachen lnstandhaltungsmaßnahmen zur · 

dauerhaften Gewährleistung der Verkehrssicherheit nicht mehr ausreichend und 

weitergehende bauliche Eingriffe erforderlich . Weiter erfolgte eine außerplanmäßige 

Sanierung · der L 495 zwischen Lug und Hauenstein. Hier hatte sich . durch 

baustellenbedingte Umleitungsverkehre von der B 10 die Fahrbahnoberfläche so stark 

verschlechtert, dass eine außerplanmäßige Fahrbahnsanierung erfolgen musste. 

Weitere Änderungen am Bauprogramm wurden deshalb · erforderlich, weil die 

Vorbereitung und Umsetzung mehrerer im Bauprogramm 2017/2018 vorgesehener 

Projekte zeitlich in Verzug gekommen ist. Ursächlich hierfür sind unvorhergesehene 

Verzögerungen bei · den Planungs- und Baurechtsverfahren aber auch 



Projektabhängigkeiten . Ersatzweise w~rden hierfür insgesamt 22 Projekte als so 

genannte „Schnellläufer" in das Bauprogramm nachträglich eingeplant. . Dies sind im 

wesentlichen Projekte, die für den Investitionsplan 2014-2018 bewertet worden waren, 

aber im Rahmen des Budgets nicht mehr eingeplant werden konnten . Diese Projekte 

sollen nun zeitlich vorgezogen begonnen werden. 

Von den letztlich 426 umzusetzenden Bauvorhaben im Bereich Erhaltung, Um- und 

Ausbau waren zum 31. Dezember 2017: 

• 98 Projekte baulich abgeschlossen 

• 8 Projekte teilweise fertiggestellt 

• 77 Projekte im Bau und 

• 13 Projekte in der Ausschreibung für einen Baubeginn in 2018. 

• 229 weitere Projekte waren in der Vorbereitung für einen Baubeginn ab 2018. 

Ein Vorhaben - das ist die Sanierung der Langenbacher Straße (L 293) in der OD Bad 

Marienberg -wurde aufgegeben. 

Die Übersicht . zum Stand der Umsetzung des Bauprogramm 2017/2018 zum 

31. Dezember 2017 liegt Ihnen vor. Die Bauvorhaben sind darin nach Straßennummern 

in aufsteigender Folge aufgeführt. Zu den einzelnen Projekten ist jeweils angegeben, 

was Gegenstand des Projekts ist, ob es sich .also um Fahrbahnen, Knotenpunkte, 

Radwege, Brückenbauwerke oder sonstige Bauwerke handelt. Bei den nachgesetzten 

,,Schnellläufern" handelt es sich ausschließlich um Maßnahmen an Fahrbahnen. 

Entsprechend einer früheren Forderung des Rechnungshofs sind auch die ursprüngljch 

geplanten und die tatsächlich auf das Land entfallenen Kostenanteile für bereits 

abgeschlossene Projekte angegeben. Soweit Schlussabrechnungen für solche Projekte 

noch nicht vorliegen, sind die Kostenangaben durch den LBM abgeschätzt. Hier kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch nachträgliche Abweichungen ergeben. 

Auch im Jahr 2017 konnte der LBM die für den Landesstraßenbau verfügbaren 

Investitionsmittel vollständig umsetzen. Das ist umso bemerkenswerter, als wegen der 

engen Lage am Arbeitsmarkt noch nicht alle neuen Ingenieurstellen, die im 

Haushaltsplan für 2017 eingerichtet worden sind , in 2017 besetzt werden konnten und 

die neuen Mitarbeiter nach der Einstellung ja auch eine gewisse Anlaufzeit benötigen 

bis sie voll produktiv sind. Der LBM hat dies aber in 2017 durch die Anordnung von 

Überstunden kompensieren können. Für das hier gezeigte hohe Engagement der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LBM will ich mich an dieser Stelle ausdrücklich 

bedanken . 



Anrede, 

das Jahr 2018 hat mit einer für den Straßenbau ungünstigen Witterung begonnen. In 

den höheren Lagen von Eifel und Westerwald haben Frost und Schnee bis Ende März 

angehalten . Ich hoffe, dass im weiteren Jahresverlauf die Witterung für den Straßenbau 

günstiger ist, damit der LBM auch in diesem Jahr seine Investitionsziele erreicht. 

Gerne ist die Landesregierung bereit, im kommenden Frühjahr über die Umsetzung des 

Landesstraßenbauprogramms in 2018 zu berichten . 


