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

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Landesstraßen im Landkreis Karlsruhe sollen nach dem „Erhaltungs -
management für 2017 bis 2020 auf Grundlage der Zustandserfassung und -be-
wertung 2016“ saniert werden?

2. Welche Abschnitte der unter Frage 1 benannten Landesstraßen werden − vor-
behaltlich der Bewilligung der Mittel – erneuert (unter Benennung von Orts -
angaben anstatt Netzknoten)?

3. Welche technischen Maßnahmen erfordern die unter Frage 2 genannten Sanie-
rungsmaßnahmen jeweils (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Sanierungsmaß-
nahmen)?

4. Wie hoch ist der geschätzte Finanzbedarf für die unter Frage 2 genannten Sa-
nierungsmaßnahmen (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Sanierungsmaßnah-
men)?

5. Wann werden die einzelnen Maßnahmen begonnen, und wann werden sie kon-
kret beendet sein?

6. Welche Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Landkreis Karlsruhe sind auf-
grund der für sie ermittelten Bedarfszahlen zumindest abschnittsweise als vor-
rangig sanierungsbedürftig einzustufen?

10. 10. 2017

Hockenberger, Kößler, Neumann-Martin CDU

Kleine Anfrage

der Abg. Ulli Hockenberger, Joachim Kößler und 

Christine Neumann-Martin CDU

und

Antwort
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Erhalt der Landesstraßen im Landkreis Karlsruhe
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A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 3. November 2017 Nr. 2-3945.40-10/53 beantwortet das Minis -
terium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Landesstraßen im Landkreis Karlsruhe sollen nach dem „Erhaltungs -
management für 2017 bis 2020 auf Grundlage der Zustandserfassung und -be-
wertung 2016“ saniert werden?

2. Welche Abschnitte der unter Frage 1 benannten Landesstraßen werden – vor-
behaltlich der Bewilligung der Mittel – erneuert (unter Benennung von Orts -
angaben anstatt Netzknoten)?

Die Beantwortung erfolgt aufgrund des Zusammenhangs gemeinsam.

Die Landesstraßen im Landkreis Karlsruhe, deren Sanierung gemäß dem „Erhal-
tungsmanagement für 2017 bis 2020 auf Grundlage der Zustandserfassung und 
-bewertung 2016“ aus heutiger Sicht vorgesehen ist, sind in beigefügter Tabelle
aufgeführt (Anlage 1). Zur besseren Orientierung wurde die Lage der einzelnen
Erhaltungsabschnitte durch Ortsangaben näher bezeichnet. Die Umsetzung der
einzelnen Vorhaben wird nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel sowie
in Abhängigkeit der vorhandenen personellen Ressourcen erfolgen.

Das jährliche Bauprogramm für die Erhaltungsmaßnahmen wird auf Basis der
Prioritätenliste aus dem Erhaltungsmanagement anhand vorhandener und baurei-
fer Planungen und unter Berücksichtigung von Synergieeffekten mit dort vorgese-
henen Um- und Ausbaumaßnahmen sowie in Abstimmung mit den betroffenen
Kommunen bezüglich dort vorgesehener Baumaßnahmen an Leitungen oder Ent-
wässerungskanälen aufgestellt. Dabei erfolgt auch eine Abstimmung mit den Ver-
kehrsbehörden des Landratsamtes Karlsruhe und der Stadt Karlsruhe bezüglich
möglicher Umleitungsstrecken. Die Aufstellung des jährlichen Bauprogramms für
die Erhaltung erfolgt im Allgemeinen jeweils zum Ende des vorherigen Jahres.
Dabei werden möglichst zusammenhängende Erhaltungsabschnitte gebildet, um
eine sinnvolle und wirtschaftliche Abwicklung der einzelnen Vorhaben zu ermög-
lichen. 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Randbedingungen ist eine konkrete Fest -
legung, wann welche Maßnahmen des Erhaltungsprogramms 2017 bis 2020 im
Landkreis Karlsruhe bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden, zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht möglich. Entscheidend sind hierbei die genannten künftigen Ab-
stimmungsvorgänge mit dem Landratsamt und den Kommunen in Bezug auf die
genannten Rahmenbedingungen. 

3. Welche technischen Maßnahmen erfordern die unter Frage 2 genannten Sanie-
rungsmaßnahmen jeweils (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Sanierungsmaß-
nahmen)?

Für das Jahr 2018 sind aktuell bereits die nachfolgend genannten Erhaltungsmaß-
nahmen im Landkreis Karlsruhe vorgesehen. Für sie können die technischen
Maßnahmen bereits wie folgt benannt werden.

L 618 bei Gochsheim

Gemäß der Prioritätenliste für das „Erhaltungsmanagement der Jahre 2013 bis
2017 auf Basis der Zustandserfassung und -bewertung der Landesstraßen 2012“
wurden für die L 618 zwischen Gochsheim und Zaisenhausen zwei Erhaltungsab-
schnitte auf Rang 16 und 17 ausgewiesen. Die im Jahr 2015 aufgenommene Pla-
nung hatte nach der Vorerkundung und Abstimmung mit den Kommunen erge-
ben, dass im Zuge des Vorhabens auch Entwässerungseinrichtungen erneuert und
Leitungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Im Jahr 2016 wurde ein erster
Bauabschnitt bei Zaisenhausen erneuert, dem im Jahr 2017 ein weiterer Bauab-

*) Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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schnitt folgte. Ein letzter Bauabschnitt bei Gochsheim ist für das Jahr 2018 vorge-
sehen. Dieser umfasst die Erneuerung der Entwässerung und die Erneuerung der
Fahrbahn. Gleichzeitig werden Wasserleitungen durch die Kommune und eine
Querung der Bodenseewasserversorgung erneuert. Die Kosten werden auf rund 
1 Mio. Euro geschätzt.

L 555 bei Rheinsheim

Gemäß der aktuellen Prioritätenliste für das „Erhaltungsmanagement der Jahre
2017 bis 2020 auf Basis der Zustandserfassung und -bewertung der Landesstraßen
2016“ ist für die L 555 bei Rheinsheim ein Erhaltungsabschnitt auf Rang 10 im
Baureferat Mitte des Regierungspräsidiums Karlsruhe ausgewiesen. Eine erste
Abstimmung mit der Gemeinde bezüglich möglicher Umbaumaßnahmen an den
Gehwegen der Ortsdurchfahrt (OD) hat bereits stattgefunden. Im Zuge der Maß-
nahme sollen neben der Fahrbahndeckenerneuerung auch die Straßenentwässe-
rung und die Unterführung des Gießgrabens erneuert werden. Hierzu sind noch
Abstimmungen mit dem Landratsamt erforderlich. Die Kosten werden aktuell auf
rund 0,75 Mio. Euro geschätzt.

L 559 OD Weingarten

Gemäß der aktuellen Prioritätenliste für das „Erhaltungsmanagement der Jahre
2017 bis 2020 auf Basis der Zustandserfassung und -bewertung der Landesstraßen
2016“ ist für die L 559 OD Weingarten ein Erhaltungsabschnitt auf Rang 18 im
Baureferat Mitte des Regierungspräsidiums Karlsruhe ausgewiesen. Die Gemeinde
saniert in den Jahren 2018 bis 2020 in der Ortsdurchfahrt die Wasserleitungen und
nimmt eine Umgestaltung der Ortsdurchfahrt vor. In diesem Zuge wird die Fahr-
bahndecke erneuert. Die Kosten werden insgesamt auf rund 0,5 Mio. Euro geschätzt.

Für die weiteren Maßnahmen können aktuell noch keine belastbaren Aussagen
getroffen werden.

4. Wie hoch ist der geschätzte Finanzbedarf für die unter Frage 2 genannten Sa-
nierungsmaßnahmen (aufgeschlüsselt nach den einzelnen Sanierungsmaßnah-
men)? 

Ausgehend von einer Gesamtlänge von rund 39 km und einer mittleren Straßen-
breite von 6 m der im Landkreis Karlsruhe insgesamt zur Sanierung vorgesehenen
Erhaltungsabschnitte ergibt sich eine Fläche von rund 235.000 m². Bei einem
 Kostenansatz von rund 50 Euro/m² ergibt sich somit ein geschätzter Finanzbedarf
in Höhe von rund 12 Mio. Euro.

5. Wann werden die einzelnen Maßnahmen begonnen, und wann werden sie kon-
kret beendet sein?

Über die in der Beantwortung der Frage 3 genannten Maßnahmen hinaus können
keine konkreten Termine (Jahr der Umsetzung) für die weiteren Maßnahmen ge-
nannt werden, da sich diese noch in der Abstimmung befinden.

6. Welche Ortsdurchfahrten von Landesstraßen im Landkreis Karlsruhe sind auf-
grund der für sie ermittelten Bedarfszahlen zumindest abschnittsweise als vor-
rangig sanierungsbedürftig einzustufen?

Im Erhaltungsmanagement der Jahre 2017 bis 2020 werden zahlreiche Erhal-
tungsabschnitte in den Ortsdurchfahrten ausgewiesen, die als vorrangig sanie-
rungsbedürftig gelten. In der beiliegenden Tabelle (Anlage 1) sind alle Maßnah-
men, die Erhaltungsabschnitte in den Ortsdurchfahrten betreffen, durch den Hin-
weis „OD“ in der Spalte „Örtlichkeit“ kenntlich gemacht.

Hermann

Minister für Verkehr
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