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Nr. 5 Neu- und Ausbau von Straßen 
- nicht ausgereifte Planungen, nicht zuwendungs-
fähige Vorhaben, fehlerhafte Kostenteilung - 

Planungen von Straßenbauvorhaben kommunaler Ge-
bietskörperschaften und des Landes waren nicht immer 
ordnungsgemäß vorbereitet und nicht hinreichend wirt-
schaftlich. 

Der Landesbetrieb Mobilität befürwortete eine Förde-
rung für den Bau einer "Ortsrandstraße", obwohl diese 
nach den gesetzlichen Vorgaben nicht als Gemeinde-, 
sondern als Landesstraße einzustufen war. Landesmit-
tel aus dem Bauprogramm des Landesbetriebs Mobilität 
standen für das Vorhaben nicht zur Verfügung. 

Bei Gemeinschaftsmaßnahmen wurden die Kosten nicht 
sachgerecht auf die Straßenbaulastträger aufgeteilt. 

1 Allgemeines 

Der Rechnungshof hat Planungen für den Bau von Landesstraßen geprüft. Außer-
dem hat er die Planung für den Bau von Straßen in der Baulastträgerschaft kom-
munaler Gebietskörperschaften untersucht, für die ein Antrag auf Gewährung von 
Zuweisungen gestellt werden sollte oder worden war1.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 B 422 - Straßenverlegung in Trier-Ehrang: zu hohe Fördermittel beantragt 

Die Stadt Trier plante die Verlegung eines Teilabschnitts der in ihrer Baulast2 be-
findlichen B 422 im Ortsbezirk Ehrang an den südwestlichen Ortsrand. Dadurch 
sollte u. a. der Ortskern vom Durchgangsverkehr entlastet und der Hochwasser-
schutz verbessert werden. Die Gesamtkosten wurden auf fast 9,2 Mio. € geschätzt. 

                                                      
1 Zuweisungen zum Bau, Um- und Ausbau kommunaler Straßen können aus Mitteln des Bundes und 

aus Steuerverbundmitteln (Finanzausgleichsmitteln) gewährt werden. Rechtsgrundlagen: 
§§ 1 und 2 Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) vom 
26. Mai 2009 (GVBl. S. 203), BS 91-5, in Verbindung mit dem Landesfinanzausgleichsgesetz 
(LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Okto-
ber 2013 (GVBl. S. 349), BS 6022-1. Das LVFGKom ersetzt als Nachfolgebestimmung das Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in der Fassung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2011 (BGBl. I S. 564). Zur Fortführung der Leistungen 
vgl. Artikel 143c Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944) und Gesetz zur Entflechtung von 
Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz - EntflechtG) vom 5. Septem-
ber 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102). 
Bewilligungsbehörde für die Zuweisungen ist - je nach der Höhe der zuwendungsfähigen Kosten - 
das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur oder der Landesbetrieb Mobilität, bei dem 
die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel nachzuweisen ist. 

2 § 5 Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) vom 6. August 1953 (BGBl. I S. 903), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 31. Mai 2013 (BGBl. I S. 1388). 
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geplante Trasse der 'B 422 neu' 

Im Februar 2012 stellte die Stadt für diese Maßnahme einen Antrag auf Gewäh-
rung einer Zuweisung. Sie erwartete bei zuwendungsfähigen Kosten von über 
5,7 Mio. € und einem Fördersatz von 65 % Fördermittel von mehr als 3,7 Mio. €. 

Hierzu wurde Folgendes festgestellt: 

- Die geplante Trasse der 'B 422 neu' verläuft auf einer Teilfläche des Mühlen-
grabens. Dieser sollte in einer Länge von 120 m verlegt werden. Beabsichtigt 
war, den neuen Grabenrand zur Kyllinsel abzuböschen und den neuen Graben 
zur 'B 422 neu' hin durch eine rückverankerte Bohrpfahlwand zu begrenzen. Für 
dieses Teilvorhaben waren Kosten von 2,5 Mio. € angesetzt. 

 
Ausschnitt aus dem Lageplan des Zuweisungsantrages 

Als wirtschaftlichere Lösung schlug der Rechnungshof vor, die Bohrpfahlwand 
durch eine Böschung mit einer aufgesetzten Winkelstützwand aus Fertigteilen 
zu ersetzen. Dies hätte eine Einsparung von 1,2 Mio. € ermöglicht. 

Die Stadt überarbeitete daraufhin ihre Planung und sah eine - gleichfalls wirt-
schaftliche - Konstruktion mit "bewehrter Erde"3 zur Böschungssicherung vor. 
Die Kosten waren auch hier mit 1,1 Mio. € deutlich günstiger als bei der 

                                                      
3 Eine Konstruktion, bei der Böschungen durch den Einbau von Bewehrungsbändern, Geogittern 

oder Geotextilien stabilisiert werden. 
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Bohrpfahlwand. Diese Konstruktionsvariante bietet den Vorteil geringerer Ein-
griffe in Natur und Landschaft. Zudem kann sie nach Auskunft der Stadt ohne 
Änderung des Planrechtsverfahrens innerhalb der Grenzen des bestehenden 
Bebauungsplans realisiert werden. 

 
Herstellung "bewehrte Erde" 

- Der Bau der hochwasserfrei trassierten 'B 422 neu' und die damit verbundene 
Verlegung des Mühlengrabens führen zu einem Verlust an Retentionsraum so-
wie zu einem veränderten Abflussverhalten der Kyll und des Mühlengrabens. 
Zur Kompensation war vorgesehen, eine Eisenbahnbrücke westlich der Kyll-
straße abzubrechen und Ausgleichsflächen in dem Ortsbezirk Pfalzel zu schaf-
fen. Durch Abgrabungen auf Grundstücken im Überschwemmungsgebiet der 
Mosel sollte ein neuer Retentionsraum von 4.100 m³ angelegt werden. Dies wa-
ren 1.200 m³ mehr als nach hydraulischen Untersuchungen und Forderungen der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord notwendig sind. Hierfür zusätzlich an-
fallende Kosten von 95.000 € sind nicht zuwendungsfähig. 

Die Stadt hat erklärt, im Stadtgebiet seien nur sehr schwer potenzielle Retenti-
onsflächen zu finden. Sie werde den bei Pfalzel geschaffenen Überschuss als 
Reserve für erforderliche Hochwasserschutzmaßnahmen an anderer Stelle nut-
zen. Die anfallenden Kosten würden nicht der Maßnahme "Verlegung der 
B 422" zugeordnet. Dadurch reduzierten sich die zuwendungsfähigen Kosten. 

- Die 'B 422 neu' dient auch der Erschließung des Mühlengeländes an der Kyll. 
Der damit verbundene Vorteil war im Zuweisungsantrag nicht kostenmindernd 
berücksichtigt worden. 

Der Landesbetrieb Mobilität hat angekündigt, bei den zuwendungsfähigen Kos-
ten einen fiktiven Betrag von 30 % in Abzug zu bringen. 

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat 2013 die zuwendungs-
fähigen Gesamtkosten auf nahezu 3,9 Mio. € festgesetzt und eine Zuweisung von 
über 2,5 Mio. € bewilligt. Die Feststellungen des Rechnungshofs wurden insoweit 
aufgegriffen. 

2.2 Landesstraße 455 - Ortsumgehung Offstein: Kostenteilung nicht sachgerecht  

Durch den Neubau einer Westumfahrung soll die Ortsdurchfahrt der Gemeinde Off-
stein (Landkreis Alzey-Worms) vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Der Lan-
desbetrieb erstellte eine Planung für den Streckenabschnitt "Südwest" zur Ver-
längerung des bereits bestehenden Abschnitts "Nordwest". Dabei sah er auf 
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Wunsch der Verbandsgemeinde Monsheim die Anbindung einer Zufahrtsstraße für 
ein Gewerbegebiet vor. Die Baukosten von 280.000 € für die Herstellung der Ein-
mündung sollte das Land tragen.  

Dies entsprach nicht den Vorgaben zur Aufteilung der Kosten auf die jeweiligen 
Baulastträger4. Danach waren Kosten von 93.000 € der Gemeinde Offstein zuzu-
ordnen. 

Der Landesbetrieb hat mitgeteilt, der Gemeinderat der Gemeinde Offstein habe im 
Hinblick auf die Kostenbeteiligung beschlossen, dass auf den Bau der Zufahrt zum 
Gewerbegebiet verzichtet werde. Anstelle dessen sei nur noch eine Wirtschafts-
wegezufahrt vorgesehen.  

Die Baukosten verringerten sich dadurch um 250.000 €. 

2.3 Landesstraße 523 - Ortsumgehung Bobenheim-Roxheim: Planungs- und Kos-
tenrisiken 

In Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist die Verkehrsbelastung der Orts-
durchfahrt (L 523) mit 14.000 Kfz täglich sehr hoch. Deshalb plante der Landesbe-
trieb den Bau einer Umgehungsstraße.  

Die 'L 523 neu' soll mit einem Kreisverkehrsplatz an die bestehende L 457 ange-
bunden werden. In diesem Bereich sollen eine Gasfern- und eine Erdgasanbin-
dungsleitung mit der L 457, zwei Verdunstungs- und Rückhaltebecken sowie einem 
Wirtschaftsweg überbaut werden. Für die Sicherung der Gasleitungen setzte der 
Landesbetrieb nur einen geringen Betrag an. 

 
Gasleitungen im Bereich des Kreisverkehrsplatzes 

                                                      
4 § 19 Abs. 2 Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. März 2013 (GVBl. S. 35), BS-Nr. 91-1, sowie Nr. 5 der 
Richtlinien über die Rechtsverhältnisse an Kreuzungen und Einmündungen von Bundesfernstraßen 
und anderen öffentlichen Straßen (Straßen-Kreuzungsrichtlinien - StraKR), bekanntgemacht mit All-
gemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 02/2010 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung vom 25. Januar 2010 (VkBl. S. 62). 
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Angaben über die Tiefenlage der Gasleitungen und die erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen lagen dem Landesbetrieb nicht vor. Er verfügte auch nicht über 
Ergebnisse geotechnischer Untersuchungen oder Erkenntnisse zum Baugrund. 
Insoweit waren die Planung des Anschlussbereiches und die Ermittlung der Bau-
kosten mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Der Landesbetrieb hat erklärt, es bestehe ein "Konflikt" mit den Gasleitungen durch 
die Überlagerung mit den geplanten Versickerungsmulden. Diese seien bislang 
mangels eines Bodengutachtens nicht dimensioniert. Es sei davon auszugehen, 
dass dieser Konflikt durch eine Reduzierung der betroffenen Mulden behoben wer-
den könne. 

Der Rechnungshof hält es für erforderlich, dass künftig alle Untersuchungen vor-
genommen werden, die notwendig sind, um gesicherte Grundlagen für die Bau- 
und Terminplanung von Straßenbaumaßnahmen sowie für die Ermittlung der vor-
aussichtlichen Kosten zu erhalten. 

2.4 "Ortsrandstraße" Westhofen: kein zuwendungsfähiges Vorhaben 

Die Gemeinde Westhofen (Landkreis Alzey-Worms) plante den Bau einer soge-
nannten "Ortsrandstraße" als Verbindung zwischen der L 425 (Rheinhessenstraße) 
und der L 386. Der Flächennutzungsplan von 1998 sieht zudem die südliche Wei-
terführung von der L 386 bis zur L 425 vor. Durch die Maßnahme sollten der Orts-
kern und weitere Gemeindestraßen vom Durchgangsverkehr entlastet und ein 5 ha 
großer Gewerbepark erschlossen werden. 

 
Die Lage der geplanten "Ortsrandstraße" innerhalb des Landesstraßennetzes 
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Für das Vorhaben ermittelte die Gemeinde Kosten von über 2 Mio. €. Zu deren Fi-
nanzierung wollte sie einen Antrag auf Gewährung einer Zuweisung stellen. Der 
Landesbetrieb hielt den Bau der "Ortsrandstraße" grundsätzlich für förderfähig und 
schlug vor, als Erschließungsvorteil einen Betrag von fast 809.000 € von den zu-
wendungsfähigen Gesamtkosten abzusetzen. 

Der Rechnungshof hat Bedenken gegen eine Förderung geltend gemacht. Nach 
der Verkehrsbedeutung5 handelt es sich bei der "Ortsrandstraße" um eine Landes-
straße, die im Wesentlichen die beengte Ortsdurchfahrt der L 425 ersetzen soll. 
Landesstraßen sind von einer Förderung ausgenommen. Im Übrigen darf die Ge-
meinde eine Straßenbaumaßnahme, die das Land nicht durchführen will, nicht als 
Aufgabe an sich ziehen6. Sie ist dann haushaltsrechtlich gehindert, hierfür eigene 
Finanzmittel einzusetzen7. 

Der Landesbetrieb hat in Abstimmung mit dem Ministerium mitgeteilt, es werde 
keine Möglichkeit der Realisierung des Projekts gesehen. Um die Gemeinde nicht 
der Gefahr einer späteren Rückzahlung von Zuweisungen auszusetzen, werde Ab-
stand von einer Finanzierung der Ortsrandstraße aus Fördermitteln genommen.  

Der Rechnungshof bestreitet nicht die verkehrliche Notwendigkeit einer Ortsumge-
hung. Allerdings zeigt dieses Beispiel, dass Maßnahmen des Landes, für deren 
Umsetzung die notwendigen Landesmittel fehlen, auch nicht als kommunale Vor-
haben gebaut werden dürfen. Damit scheidet auch eine Förderung aus Mitteln des 
Bundes oder aus Steuerverbundmitteln, die Leistungen des kommunalen Finanz-
ausgleichs vorbehalten sind, aus. Im Übrigen empfiehlt es sich auch angesichts 
des erheblichen Investitionsstaus8, dem Landtag eine Übersicht über die dring-
lichen Landesstraßenneubauvorhaben zur Haushaltsberatung vorzulegen. Als 
Grundlage für eine sachgerechte Entscheidung über die bereitzustellenden Mittel 
sollte diese Übersicht auch eine Priorisierung der Bauvorhaben nach nutzwertana-
lytischen Kriterien enthalten. 

2.5 Autobahnanschluss Landau-Zentrum: Erschließungsstraße nicht zuwen-
dungsfähig 

An der Autobahn-Anschlussstelle Landau-Zentrum ereigneten sich in den vergan-
genen Jahren mehrfach Verkehrsunfälle. Dieser "Knotenpunkt" verbindet die L 509 
mit der städtischen K 5 und der Auffahrt zur Autobahn A 65. Zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse plante die Stadt Landau in Abstimmung mit dem Landesbe-
trieb den Umbau der Ampelkreuzung zu einem fünfarmigen Kreisverkehrsplatz, an 
den zusätzlich der Gewerbepark "Am Messegelände" angebunden werden sollte. 
Die K 5 sollte in einem Trogbauwerk9 unter der L 509 hindurchgeführt werden. Für 
die Maßnahme wurden Gesamtkosten von fast 8,9 Mio. € ermittelt, die zwischen 
den Baulastträgern Bund, Land und Stadt aufzuteilen sind. 

                                                      
5 §§ 3, 11 und 12 LStrG. 
6 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21. November 1996, Az.: 1 C 12272/94. 
7 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 21. April 1995, Az.: 1 B 11180/95. 
8 Vgl. Jahresbericht 2014, Nr. 15 - Erhebliche Defizite bei der Unterhaltung kommunaler Brücken -

(Drucksache 16/3250), Jahresbericht 2011, Teil II, Nr. 22 - Brücken an Landesstraßen - (Druck-
sache 15/5515). 

9 Ein Trogbauwerk besteht aus seitlichen Stützwänden und einer - in der Regel als Rampe - ausge-
bauten Sohle, auf der der Verkehrsweg geführt wird. 
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neuer Kreisverkehrsplatz an der Anschlussstelle Landau-Zentrum 

Die Stadt hatte 2011 einen Antrag auf Gewährung einer Zuweisung für ihren Anteil 
an den Baukosten und für die Herstellung des Gewerbegebietsanschlusses ge-
stellt. Nachdem der Rechnungshof darauf hingewiesen hatte, dass der Gewerbe-
gebietsanschluss nicht zuwendungsfähig ist, zog die Stadt den Antrag für die Er-
schließungsstraße zurück. Die zuwendungsfähigen Kosten minderten sich dadurch 
um 930.000 €. Bei einem Fördersatz von 65 % können insoweit Fördermitteln von 
über 600.000 € für andere Maßnahmen eingesetzt werden. 

3 Folgerungen 

 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Planung und Ausführung von Straßenbaumaßnahmen wirtschaftlich zu op-
timieren,  

b) nicht zuwendungsfähige Ausgaben und Streckenabschnitte, die als Landes-
straßen einzustufen sind, von der Förderung auszunehmen, 

c) darauf hinzuwirken, dass Zuweisungsempfänger Erschließungsbeiträge erhe-
ben und diese Einnahmemöglichkeiten bei der Festsetzung der zuwendungs-
fähigen Kosten und der Zuweisung berücksichtigt werden, 

d) Kosten von Gemeinschaftsmaßnahmen sachgerecht auf die Baulastträger 
aufzuteilen, 

e) alle aus Gründen der Planungs-, Termin- und Kostensicherheit erforderlichen 
Untersuchungen durchzuführen und Bauvorhaben sorgfältig vorzubereiten. 
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