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

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf wie vielen Landes- und Bundesstraßen bzw. Straßenabschnitten in Baden-
Württemberg wurden in den letzten drei Jahren nach Abschluss von Sanie-
rungsarbeiten des Fahrbahnbelags innerhalb eines Jahres Mängel festgestellt?

2. Auf welchen Landes- und Bundesstraßen bzw. Straßenabschnitten im Enzkreis
und in Pforzheim wurden in den letzten drei Jahren nach Abschluss von Sanie-
rungsarbeiten des Fahrbahnbelags innerhalb eines Jahres Mängel festgestellt?

3. Welche Mängel wurden dabei jeweils auf den Straßen im Enzkreis und im
Stadtgebiet Pforzheim festgestellt?

4. Wie wurde mit diesen Mängeln jeweils verfahren?

5. Wie erklärt sie, dass der frisch sanierte Fahrbahnbelag auf der B 10 bei Pforz-
heim-Eutingen bereits zwei Monate nach Abschluss der Sanierungsarbeiten
wieder über mehrere Meter aufgeplatzt ist und bröckelt?

6. Welche Maßnahmen plant sie zur Behebung der Mängel auf der B 10 bei Pforz -
heim-Eutingen?

7. Wie erklärt sie, dass es innerhalb eines Jahres nach Abschluss von Sanierungs-
arbeiten an Straßenbelägen auf Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württem-
berg in den letzten Jahren wiederholt zu Mängeln kam?

8. Welche Maßnahmen ergreift sie, um künftig solche Vorfälle zu vermeiden?
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Kleine Anfrage
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Mängel auf frisch sanierten Straßen im Land
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 9. Februar 2015 Nr. 2-3941.0-ENZ/82 beantwortet das Minis -
terium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Auf wie vielen Landes- und Bundesstraßen bzw. Straßenabschnitten in Baden-
Württemberg wurden in den letzten drei Jahren nach Abschluss von Sanie-
rungsarbeiten des Fahrbahnbelags innerhalb eines Jahres Mängel festgestellt?

In den letzten drei Jahren wurden in Baden-Württemberg an drei Streckenab-
schnitten innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Sanierungsarbeiten Mängel
im Zuge der Gewährleistung festgestellt.

2. Auf welchen Landes- und Bundesstraßen bzw. Straßenabschnitten im Enzkreis
und in Pforzheim wurden in den letzten drei Jahren nach Abschluss von Sanie-
rungsarbeiten des Fahrbahnbelags innerhalb eines Jahres Mängel festgestellt?

In den letzten drei Jahren wurden im Enzkreis und in Pforzheim auf der B 294 in
der Ortsdurchfahrt Bauschlott sowie auf der B 10 im Bereich Pforzheim-Eutingen
bis zur A 8 innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Sanierungsarbeiten Mängel
festgestellt.

3. Welche Mängel wurden dabei jeweils auf den Straßen im Enzkreis und im
Stadtgebiet Pforzheim festgestellt?

–  B 294, OD Bauschlott: Kornausbrüche beim lärmoptimierten Asphalt

–  B 10, Bereich Pforzheim-Eutingen bis A 8: flächenhafte Ausbrüche beim Dünn -
schichtbelag.

4. Wie wurde mit diesen Mängeln jeweils verfahren?

Die Mängel wurden bzw. werden im Rahmen der Gewährleistungspflichten von
den bauausführenden Firmen auf deren Kosten beseitigt. Zur Maßnahme B 10 sie-
he Fragen 5. und 6.

5. Wie erklärt sie, dass der frisch sanierte Fahrbahnbelag auf der B 10 bei Pforz-
heim-Eutingen bereits zwei Monate nach Abschluss der Sanierungsarbeiten
wieder über mehrere Meter aufgeplatzt ist und bröckelt?

6. Welche Maßnahmen plant sie zur Behebung der Mängel auf der B 10 bei Pforz -
heim-Eutingen?

Die Fragen 5. und 6. werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet: 

Die Sanierung der B 10 im Bereich Pforzheim-Eutingen und der A 8 mit einem
Dünnschichtbelag wurde durch die Stadt Pforzheim im Auftrag der Straßenbau-
verwaltung umgesetzt. Die bauausführende Firma wurde zur Stellungnahme und
Unterbreitung eines Sanierungskonzeptes aufgefordert. Die Ursache für die flä -
chenhaft aufgetretenen Schäden konnte jedoch noch nicht abschließend geklärt
werden.
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7. Wie erklärt sie, dass es innerhalb eines Jahres nach Abschluss von Sanierungs-
arbeiten an Straßenbelägen auf Bundes- und Landesstraßen in Baden-Würt-
temberg in den letzten Jahren wiederholt zu Mängeln kam?

Innerhalb der letzten drei Jahre wurden in Baden-Württemberg etwa 750 große
und kleine Sanierungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen durchgeführt.
Die genannten Maßnahmen, bei denen nach Abschluss innerhalb eines Jahres im
Rahmen der Gewährleistung Mängel auftraten, sind bedauerlich, stellen jedoch
insgesamt Einzelfälle dar. 

8. Welche Maßnahmen ergreift sie, um künftig solche Vorfälle zu vermeiden?

Die Bauunternehmen verpflichten sich vertraglich, Bauleistungen eigenverant-
wortlich umzusetzen und alle vertraglich festgelegten technischen Spezifikationen
zu beachten. Dazu gehören insbesondere die vereinbarten technischen Anforde-
rungen an die Bauleistung, an die verwendeten Materialien und Erzeugnisse so-
wie Qualitätsstufen. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zu eigenverant-
wortlichen Kontrollen der vertraglichen Leistung und Gewährleistung einer man-
gelfreien Vertragserfüllung. Diese vertraglichen Anforderungen stellen somit die
Grundlage für eine qualitativ hochwertige Ausführung der Leistung nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik dar.

Neben den eigenverantwortlichen Verpflichtungen der Bauunternehmen führen
die Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg oder von ihr beauftragte Dritte
zur Sicherstellung der vertragskonformen und qualitativen Leistungserfüllung
umfangreiche Kontrollen während der Bauausführung durch. Dennoch lassen sich
durch die vertraglichen Regelungen und Kontrollen Baumängel in der Ausfüh -
rung präventiv nicht gänzlich vermeiden. Sofern Mängel auftreten, die auf ver-
tragswidrige Ursachen zurückzuführen sind, hat die ausführende Baufirma im
Rahmen der Gewährleistung auch die finanziellen Mehraufwendungen zu tragen.

Es handelt sich also um Einzelfälle. Daraus lässt sich keine pauschale Kritik an
die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der tätigen privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen ableiten. 

Dr. Splett

Staatssekretärin
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