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Zustand der Staatsstraßen und Brücken 

 

Jahresbericht des ORH 38 % der Staatsstraßen befinden sich in einem sa-
nierungsbedürftigen Zustand, bei weiteren 22 % 
gibt der Straßenzustand Anlass zu intensiver Be-
obachtung. Aktuell besteht bei den Staatsstraßen 
für die bauliche Bestandserhaltung ein Nachhol- 
bedarf von über 2 Mrd. €. 

Der ORH empfiehlt, bei der Ermittlung des langfris-
tigen Finanzbedarfs für Erhaltungsmaßnahmen an 
Staatsstraßen von tatsächlich erforderlichen Kos-
ten auszugehen. Auf dieser Basis sollte, unter Be-
rücksichtigung insbesondere finanzieller und per-
soneller Aspekte, ein Konzept für eine dauerhafte 
Sicherung der Staatsstraßen-Infrastruktur ein-
schließlich der Brücken entwickelt werden. 

Beschluss des Landtags 
vom 4. Juli 2019  
(Drs. 18/2885 Nr. 2c) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, bei der Ermittlung des lang-
fristigen Finanzbedarfs für Erhaltungsmaßnahmen 
an Staatsstraßen von tatsächlich erforderlichen 
Kosten auszugehen und auf dieser Basis ein Kon-
zept für eine dauerhafte Sicherung der Staatsstra-
ßen-Infrastruktur einschließlich der Brücken zu ent-
wickeln. Dem Landtag ist bis zum 30.11.2019 zu 
berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr 
vom 02. Oktober 2019 und  
10. Dezember 2020 
(42-43514-2-8) 

Dem Auftrag des Landtages Rechnung tragend 
werde die Staatsbauverwaltung aufbauend auf den 
Ergebnissen der Zustandserfassung und -bewer-
tung 2019 den langfristigen Finanzbedarf für die Er-
haltung der Fahrbahnen erstmals mit einem Pave-
ment Management System (PMS) ermitteln. Beim 
PMS würden verschiedene Daten, die für die Erhal-
tung von Fahrbahnen relevant sind, rechnerge-
stützt zusammengeführt. Dies seien insbesondere 
die Straßennetzlängen, die Abmessungen und Ma-
terialien der Straßenoberbauten, die durchgeführ-
ten und geplanten baulichen Maßnahmen, der 
Straßenzustand und die Verkehrsmengen. Die Zu-
standsentwicklung der Fahrbahnen werde vom 
PMS in Abhängigkeit von der gewählten Erhal-
tungsstrategie und den eingesetzten 
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Haushaltsmitteln abgeschätzt. Es würden tatsäch-
lich erforderliche Kosten angesetzt. Das PMS er-
laube es, verschiedene Finanz- und Qualitätssze-
narien zu berechnen. Mit den PMS-Berechnungen 
werde ein Fachbüro beauftragt. Die dafür erforder-
liche Leistungsbeschreibung werde in der ersten 
Jahreshälfte 2021 erstellt und das Vergabeverfah-
ren durchgeführt. Geplant sei, dass die Ergebnisse 
Anfang 2022 vorliegen. Neben dem bayernweiten 
Erhaltungsbedarf für die Fahrbahnen könne das 
PMS auch wichtige Hinweise für eine effiziente und 
regional ausgewogene Mittelverteilung liefern. 

Die Ermittlung des Erhaltungsbedarfs für die Brü-
cken und die Mittelverteilung auf die Bauamtsbe-
zirke würden zukünftig mithilfe des Programmsys-
tems EPING (Erhaltungsbedarfsprognose für Inge-
nieurbauwerke) durchgeführt. Das System erlaube 
eine sehr umfangreiche Variation von vielfältigen 
Parametern, wodurch es möglich werde, die Aus-
wirkungen verschiedener Erhaltungsstrategien 
u. a. auf den Zustand der Brücken zu untersuchen 
und darzustellen. Die Nachhaltigkeit des Handelns 
werde über die Berechnung des Anlagevermögens 
bewertbar gemacht. 

Anmerkung des ORH Das Bauministerium hat mit seiner Ankündigung, 
sowohl im Bereich der Staatsstraßen als auch der 
Brücken neue Instrumente zur Ermittlung des Er-
haltungsbedarfs einzuführen, die Anregungen des 
ORH aufgegriffen. Ob die angekündigten Instru-
mente geeignet sind, unter Berücksichtigung insbe-
sondere finanzieller und personeller Aspekte ein 
Konzept für eine dauerhafte Sicherung der Staats-
straßen-Infrastruktur einschließlich der Brücken zu 
entwickeln, bleibt abzuwarten. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 17. Juni 2021 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, über den Stand der Entwick-
lung und Umsetzung des Konzepts für eine dauer-
hafte Sicherung der Staatsstraßen-Infrastruktur 
einschließlich der Brücken dem Landtag bis zum 
30.11.2022 erneut zu berichten. 

 


