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

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf welchem Stand sind die Planungen für das Straßenbauprojekt Lücken-
schluss zwischen den Bundesstraßen B 523 und B 33 bei Villingen-Schwennin-
gen (Ortsumfahrung Villingen-Schwenningen, B 523)?

2. Inwieweit fließt die bereits erarbeitete Umweltverträglichkeitsstudie für das
Straßenbauprojekt Lückenschluss B 523/B 33 in die Planungen ein?

3. Inwieweit hat ein Erwerb der benötigten Flächen bereits stattgefunden bzw.
wird noch stattfinden?

4. Wann ist mit Baubeginn und Vollendung des Straßenbauprojekts Lücken-
schluss zwischen B 523 und B 33 zu rechnen?

5. Welche Gründe liegen der Einstufung des Straßenbauprojekts Lückenschluss 
B 523/B 33 in der am 20. März 2018 vorgestellten Umsetzungskonzeption des
Landes zugrunde und warum wurde diese Maßnahme nicht der ersten Stufe der
Umsetzungskonzeption (Maßnahmen in Planung) zugeordnet?

6. Wie wertet die Landesregierung die Einstufung des Lückenschlusses im „Vor-
dringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans 2030 und welche Konse-
quenzen hat das für eine rasche Umsetzung des Projekts?

7. Wie bewertet die Landesregierung das Nutzen-Kosten-Verhältnis des Straßen-
bauprojekts Lückenschluss B 523/B 33?

8. Wie gewichtet die Landesregierung die Bedeutung des Straßenbauprojekts
Lückenschluss B 523/B 33 für die Wirtschaft in der Region-Schwarzwald-
Baar-Heuberg?

22. 03. 2018

Rombach CDU

Kleine Anfrage

des Abg. Karl Rombach CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr

Umsetzung des Lückenschlusses zwischen 

Bundesstraße (B) 523 und B 33
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B e g r ü n d u n g

Der Lückenschluss zwischen den Bundesstraßen B 523 und B 33 (Ortsumfahrung
Villingen-Schwenningen, B 523) wurde 2016 in den vordringlichen Bedarf des
Bundesverkehrswegeplans (BVWP) aufgenommen. Laut der Priorisierung, die
das Landesverkehrsministerium bei der Anmeldung zum BVWP im Jahr 2013 er-
stellte, war der Lückenschluss B 523/B 33 das wichtigste Straßenneubauvorhaben
in Südbaden.

Das Straßenbauprojekt kann die verkehrliche Erschließung im Schwarzwald-
Baar-Kreis und der gesamten Region Schwarzwald-Baar-Heuberg erheblich ver-
bessern. Deshalb ist es erforderlich, einen klar definierten Ablaufplan bis zur Fer-
tigstellung des Projekts zu erstellen.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 23. April 2018 Nr. 2-39.-B523VSNORD/10* beantwortet das
Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Auf welchem Stand sind die Planungen für das Straßenbauprojekt Lücken-
schluss zwischen den Bundesstraßen B 523 und B 33 bei Villingen-Schwennin-
gen (Ortsumfahrung Villingen-Schwenningen, B 523)?

Es existiert eine RE-Vorentwurfsplanung (Richtlinie für die Gestaltung von ein-
heitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau – RE) aus dem Jahr 2011. Diese
Planung wurde auf der Grundlage einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
erstellt. Die UVP beinhaltet eine Umweltverträglichkeitsstudie (2003), einen
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) mit integrierter Umweltverträglich-
keitsstudie (UVS) und einem Artenschutzgutachten (2011) sowie eine Relevanz-
prüfung zu Fledermäusen (2010). Eine Anhörung der Träger öffentlicher Belange
wurde für diese Planung noch nicht durchgeführt. 

2. Inwieweit fließt die bereits erarbeitete Umweltverträglichkeitsstudie für das
Straßenbauprojekt Lückenschluss B 523/B 33 in die Planungen ein?

Die Gutachten für die UVP bilden die Grundlage der Linienfindung und Dimen-
sionierung des Straßenbauprojekts und sind Bestandteil der RE-Vorentwurfspla-
nung.

Die bisherige Planung entspricht allerdings nicht mehr den aktuellen Richtlinien
für die Entwurfsplanung von Straßen und ist demzufolge auf die neue Richtlinie
(RAS-L 2012) anzupassen. Bei der Planung muss der LBP überarbeitet werden
und der Artenschutz ist neu aufzustellen. Auch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung
liegt noch nicht vor und muss durchgeführt werden.

3. Inwieweit hat ein Erwerb der benötigten Flächen bereits stattgefunden bzw.
wird noch stattfinden?

Der Erwerb von Flächen ist in der Regel nur auf der Grundlage eines bestands-
kräftigen Planfeststellungsbeschlusses sowie nach Freigabe der Haushaltsmittel
durch den Bund möglich. Ein Erwerb der benötigten Flächen hat deshalb noch
nicht stattgefunden.

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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4. Wann ist mit Baubeginn und Vollendung des Straßenbauprojekts Lücken-
schluss zwischen B 523 und B 33 zu rechnen?

5. Welche Gründe liegen der Einstufung des Straßenbauprojekts Lückenschluss 
B 523/B 33 in der am 20. März 2018 vorgestellten Umsetzungskonzeption des
Landes zugrunde und warum wurde diese Maßnahme nicht der ersten Stufe der
Umsetzungskonzeption (Maßnahmen in Planung) zugeordnet?

6. Wie wertet die Landesregierung die Einstufung des Lückenschlusses im „Vor-
dringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans 2030 und welche Konse-
quenzen hat das für eine rasche Umsetzung des Projekts?

Die Fragen 4, 5 und 6 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet:

Die Maßnahme ist eine der vielen vordringlichen Maßnahmen des Bedarfsplans,
die sich insgesamt auf ein Projektvolumen von 9,5 Mrd. Euro summieren. Auf-
grund der Vielzahl der Maßnahmen ist es notwendig, eine Umsetzungskonzeption
zum Bedarfsplan zu erstellen. Diese Konzeption umfasst zwei Stufen.

Voraussetzung für die Aufnahme der Maßnahme in die Stufe 1 der Umsetzungs-
konzeption wäre gewesen, dass sich das Projekt in einem geordneten Planungs-
prozess befunden hätte. Dies ist für die Ortsumfahrung von Villingen-Schwennin-
gen nicht der Fall. Demnach wurde die Maßnahme in der Stufe 2 nach einem Kri-
terienkatalog bewertet und im Ergebnis der Gruppe „Planungsbeginne bis 2025“
zugeordnet. Damit hat das Projekt hohe Dringlichkeit. Innerhalb der Gruppe liegt
die Maßnahme mit 27,3 Punkten an achter Stelle. Die Punktzahl begründet sich in
erster Linie durch die im Vergleich zu anderen Maßnahmen schlechtere Bewer-
tung des Projekts bei den BVWP-Kriterien. Aus heutiger Sicht soll die Planung
für die Maßnahme aber bereits im Jahr 2020 begonnen werden. Eine darüberhin-
ausgehende Angabe von Meilensteinen ist aufgrund der Unwägbarkeiten im Pla-
nungs- und Realisierungsprozess derzeit nicht möglich.

7. Wie bewertet die Landesregierung das Nutzen-Kosten-Verhältnis des Straßen-
bauprojekts Lückenschluss B 523/B 33?

Der NKV-Wert ist mit 3,1 im Vergleich zu anderen Maßnahmen, die teilweise im
Bereich von über 10 liegen, eher niedrig.

8. Wie gewichtet die Landesregierung die Bedeutung des Straßenbauprojekts
Lückenschluss B 523/B 33 für die Wirtschaft in der Region Schwarzwald-Baar-
Heuberg?

Eine bedarfsgerechte leistungsfähige Infrastruktur ist ein wesentlicher Standort-
faktor für eine hohe Attraktivität der Wirtschaftsräume in Baden-Württemberg.

Den Umstand, dass der Bund dies nur für Straßen anerkennt, Schienenwege ohne
Fernverkehr aber nicht als seine Aufgabe ansieht, bewertet das Verkehrsministeri-
um kritisch.

Hermann

Minister für Verkehr
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