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

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie ist der Stand des Planfeststellungsverfahrens bezüglich der Querspange
bei Erbach von der Bundesstraße (B) 311 zur B 30?

2. Welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärmemissionen sind
vorgesehen?

3. Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um Abkürzungs- und Schleichverkehr
insbesondere von Lkw durch die Gemeinden Staig und Illerkirchberg zu ver-
meiden?

4. Wie ist der Stand des Grunderwerbs für dieses Bauvorhaben?

5. Wie hoch sind die Kosten nach heutigem Stand für den Grunderwerb, den Bau
und die Planung?

6. Welche Finanzmittel werden von welcher Körperschaft zu welchem Zeitpunkt
zur Verfügung gestellt?

7. Wann soll das Projekt nach gegenwärtigem Planungsstand fertiggestellt sein?

19. 12. 2016

Rivoir SPD

Kleine Anfrage

des Abg. Martin Rivoir SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Bundes- und Landesstraßenprojekte im Raum Ulm/Erbach

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. Januar 2017 Nr. 2-39-B311TUT-UL/169 beantwortet das
Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie ist der Stand des Planfeststellungsverfahrens bezüglich der Querspange
bei Erbach von der Bundesstraße (B) 311 zur B 30?

Der Planfeststellungsbeschluss vom 12. Dezember 2011 ist seit dem 6. August
2013 bestandskräftig.

2. Welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärmemissionen sind
vorgesehen?

Nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) ergeben sich keine di-
rekten Betroffenheiten. An Straßen im Umfeld der Maßnahme besteht aufgrund
mittelbarer Betroffenheit bei 24 Gebäuden Anspruch auf passiven Lärmschutz in
Form von Lärmschutzfenstern. Zudem reduzieren ein Schutzwall sowie Schutz -
wände entlang der Querspange die Lärmemissionen.

3. Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um Abkürzungs- und Schleichverkehr
insbesondere von Lkw durch die Gemeinden Staig und Illerkirchberg zu ver-
meiden?

Im Zusammenhang mit dem Bau der Querspange sind keine verkehrslenkenden
Maßnahmen für die Gemeinden Staig und Illerkirchberg vorgesehen. Die Quer-
spange Erbach mit dem neuen Anschluss an die B 30 verbessert die Anbindung
der benachbarten Orte an das überregionale Straßennetz (B 30, B 311) erheblich,
u. a. auch die Anbindung der Gemeinden Staig und Illerkirchberg. Dadurch ergibt
sich eine Verkehrsverlagerung östlich der B 30, die jedoch hauptsächlich aus
Ziel- und Quellverkehren dieser Gemeinden sowie der Gemeinde Hüttisheim re-
sultiert. Für Abkürzungs- und Schleichverkehr insbesondere von Lkw ist die
Strecke von der B 30 zur B 28 über die K 7373 und L 1261 nicht attraktiv, da sie
sehr kurvenreich ist und zahlreiche Ortsdurchfahrten passiert werden müssen. So-
fern sich dennoch ein späterer Handlungsbedarf ergeben sollte, können konkrete
verkehrslenkende Maßnahmen festgelegt werden.

4. Wie ist der Stand des Grunderwerbs für dieses Bauvorhaben?

Für die Maßnahme wird eine Unternehmensflurneuordnung nach § 87 Flurberei-
nigungsgesetz durchgeführt. Die Flurbereinigungsbehörde weist die Straßenbau-
verwaltung auf Antrag in den Besitz der je nach Baufortschritt benötigten plan-
festgestellten Flächen ein. Ein erster Antrag auf Besitzeinweisung wurde am 
20. Dezember 2016 für die Herstellung des Flutpolders bei Dellmensingen ge-
stellt.

5. Wie hoch sind die Kosten nach heutigem Stand für den Grunderwerb, den Bau
und die Planung?

Die aktuelle Kostenberechnung schließt mit Baukosten von rund. 31,2 Mio. Euro
und Grunderwerbskosten von rund 2,1 Mio. Euro. Für externe Ingenieurleistun-
gen, zum Beispiel für Planung, für Gutachten und für Bauüberwachung, ist von
Kosten in der Größenordnung von 4 bis 5 Mio. Euro auszugehen.
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6. Welche Finanzmittel werden von welcher Körperschaft zu welchem Zeitpunkt
zur Verfügung gestellt?

Die Kosten für den Bau und den Grunderwerb werden nach Baufortschritt vom
Bund getragen. Das Land finanziert die externen Ingenieurleistungen.

7. Wann soll das Projekt nach gegenwärtigem Planungsstand fertiggestellt sein?

Es wird derzeit von einer Fertigstellung der Baumaßnahme im Jahr 2023 ausge-
gangen.

Hermann

Minister für Verkehr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


