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1 Problemstellung 
Der Zustand der öffentlichen Verkehrseinrichtungen in vielen Regionen Deutschlands 
verschlechtert sich zunehmend. Besonders Augenfällig ist jedoch der Zustand vieler 
Straßen, Rad- und Gehwege im kommunalen Straßennetz. Hier gilt es mit einem erhöh-
ten Aufwand für Erhaltungsmaßnahmen einem weiteren Substanzverlust entgegenzu-
wirken. 

Die Aufgabe der Straßenbauverwaltung ist es, ein Straßennetz vorzuhalten, das den 
Anforderungen an Funktionalität/Leistungsfähigkeit, Sicherheit, Umweltverträglichkeit 
und Wirtschaftlichkeit genügt. Daraus folgt, dass eine Bewertung der von der Straßen-
bauverwaltung getroffenen Entscheidungen nicht nur die Baulastträgerkosten umfassen 
darf, sondern es muss auch der Nutzen berücksichtigt werden, den die Straßennutzer 
aus dem Straßenzustand – etwa durch kürzere Reisezeiten oder höhere Sicherheit und 
Fahrkomfort – ziehen. Ebenso sind Wirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen. 
Maßnahmen der Straßenbauverwaltung sind somit sowohl unter eigenwirtschaftlichen 
als auch unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten zu beurteilen.  

Alle Straßenbestandteile sind einer ständigen Beanspruchung und einem Alterungspro-
zess ausgesetzt. Sie müssen regelmäßig gewartet, instand gesetzt und gegebenenfalls 
erneuert werden. Straßenerhaltung ist dabei der Sammelbegriff für alle Maßnahmen. 
Das gemeinsame Ziel aller Maßnahmen ist es, die Substanz und die Gebrauchstaug-
lichkeit des Straßennetzes langfristig zu erhalten. Gemeinsames Ziel aller Erhaltungs-
maßnahmen ist es, die Substanz und Gebrauchstauglichkeit des Straßennetzes lang-
fristig zu erhalten. Je länger die anstehenden Maßnahmen hinausgezögert werden, 
desto aufwendiger sind die erforderlichen Reparaturen, bis hin zur vollständigen Erneu-
erung.  

Aufgrund des weiterhin rückläufigen Straßenneubaus gewinnt die Straßenunterhaltung 
bzw. Straßenerhaltung immer weiter an Bedeutung. Zur Bewältigung dieser Arbeiten 
stehen den Kommunen aber immer weniger Finanzmittel zur Verfügung. Zurzeit müs-
sen die Straßen- und Tiefbauämter nur mit etwa der Hälfte der für die Erhaltung not-
wendigen Finanzmittel auskommen (MAERSCHALK, 1999). Zukünftig wird der Stra-
ßenbau in Deutschland vermehrt durch die Erhaltung des bestehenden Straßennetzes 
gekennzeichnet sein.  

Die Substanzverluste aufgrund höherer Verkehrsbelastungen und gleichzeitig abneh-
menden Finanzmitteln nehmen immer weiter zu. "Die wachsende Zahl von Geländewa-
gen soll den Staat nicht dazu animieren, Verkehrswege zu Off-Road-Pisten mutieren zu 
lassen", so Verkehrsrechtsanwalt Volker Lempp vom ACE Auto Club Europa laut dpa 
(29.01.03) auf dem 41. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. Zunehmend be-
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schweren sich Verkehrsteilnehmer massiv und klagen Anwohner bereits vor Gericht 
wegen der Versäumnisse der Kommunen bei der Straßenunterhaltung (BÖHM, 2002).  

Gerade der Zustand der deutschen Kommunal-, Kreis- und Landesstraßen steht dabei 
im besonderen Blickpunkt der etwa 50 Millionen Autofahrer in Deutschland. Die Ein-
schätzung des Straßenzustandes äußert sich in den Medien durch Schlagzeilen wie 
"Schlaglochpiste Deutschland" oder "Das deutsche Straßennetz zerfällt". Dies ent-
spricht zwar noch nicht ganz der Realität, trotzdem müssen neue Konzepte zur Erhal-
tung der Straßeninfrastruktur entwickelt werden. Immerhin stellt die Straßeninfrastruktur 
einen bedeutenden Wert an Anlagevermögen dar.  

Die Straße muss etwa 90% der Verkehrsleistung in Deutschland übernehmen und stellt 
damit das Rückgrad der verkehrlichen Infrastruktur für die Bürger und die Wirtschaft 
dar. 

Ziel dieser vom ACE Auto Club Europa und der IG Bauen-Agrar-Umwelt beauftragten 
Studie soll es daher sein, den Straßenzustand insbesondere der kommunalen Straßen-
infrastruktur objektiv einzuschätzen und zukünftigen Investitionsbedarf aufzuzeigen.  
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2 Straßeninfrastruktur und Straßenbauinvestitionen in 
Deutschland 

Menschen haben seit jeher ein natürliches Bedürfnis nach Raumüberwindung. In der 
neuesten Zeit führten wachsender Lebensstandard und technische Entwicklungen (z. B. 
die Massenproduktion erschwinglicher Transportgeräte für jedermann) zum sprunghaf-
ten Anstieg der “Nachfrage” und “Inanspruchnahme” von Raumüberwindung. Dies führ-
te zum heute bekannten Massenverkehr. 

Die Kenntnis der vorhandenen und zukünftig erwarteten Struktur des Verkehrs ist dabei 
wichtig für die Planung und die Erhaltung von Verkehrsanlagen. Informationen über 
vorhandene und zukünftig erwartete Verkehrsstrukturen werden sowohl für den städti-
schen Bereich (Verkehrsentwicklungsplan), als auch großräumig, z. B. Ferienverkehrs-
prognose, Bundesverkehrswegeplan (BVWP), benötigt. Besonders im Rahmen des 
BVWP muss der Ausbaubedarf bei Straße und Schiene anhand von Verkehrsprogno-
sedaten längerfristig abgeschätzt werden. 

2.1 Straßenbestand in Deutschland 

Ein Großteil der deutschen Straßeninfrastruktur (inkl. Brücken) wurde in den 50er und 
60er Jahren, im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau und der Errichtung eines flä-
chendeckenden Straßennetzes, erbaut. Diese ursprünglich für wesentlich weniger Ver-
kehr und geringere Belastungen dimensionierten und mittlerweile technisch überholten 
Bauweisen halten den Beanspruchungen des heutigen Verkehrs nicht mehr stand.  
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Abbildung 2-1: Gesamtstraßennetz der Bundesrepublik Deutschland (Elsner, 2002) 
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Regelmäßig wird gemäß §7 FStrAbG vom Bundesminister für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen der Straßenbaubericht veröffentlicht, der neben den Planungen für die Zu-
kunft auch aktuelle Daten und Zahlen zur Infrastruktur des Straßenverkehrs enthält. Der 
Straßenbaubericht dient der Unterrichtung des Bundestages durch das Ministerium. 
Auch der Bundesverkehrswegeplan, der zur Festschreibung der geplanten Vorhaben im 
Verkehrswegebau dient, enthält Angaben über die vorhandene Verkehrsinfrastruktur, 
sowie Entwicklungsszenarien für die Zukunft. In Deutschland gibt es aktuell ca. 630.000 
km öffentliche Straßen (überörtliche und kommunale Straßen). Ungefähr 65% der ge-
samten Länge des deutschen Straßennetzes sind kommunale Straßen, etwa 12% sind 
Bundesfernstraßen und bei den restlichen handelt es sich um Landes- oder Kreisstra-
ßen (Abbildung 2-1).  
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Abbildung 2-2: Entwicklung der Länge der Straßen für den überörtlichen Verkehr und der Stra-
ßenbelastung (Stat. Bundesamt) 

Aufgrund der Tatsache, dass die Entwicklung der Straßennetzlänge und der Verkehrs-
belastung in der Vergangenheit nicht proportional verlaufen ist, wird die Problematik 
noch verschärft. Immer mehr Verkehr muss auf einem Straßennetz von in etwa kon-
stanter Streckenlänge bewältigt werden. In Abbildung 2-2 ist diese Entwicklung bei-
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spielhaft für das überörtliche Straßennetz dargestellt. Hinzu kommen des Weiteren 
noch die auch in Zukunft weiter steigenden zulässigen Achslasten des Schwerverkehrs.  

2.2 Investitionsbedarf 

Die kommunalen Verwaltungen stehen in den letzen Jahren verstärkt vor dem Problem, 
geringer werdende Finanzmittel für die Straßenerhaltung zur Verfügung zu haben, die-
sen Finanzbedarf nachvollziehbar zu begründen und unter strikter Beachtung wirt-
schaftlicher Belange einsetzen zu müssen. Ergänzend zu der Finanzierung steht den 
Kommunen noch die Möglichkeit zur Verfügung Mittel aus Förderprogrammen zu bean-
tragen, die dann allerdings zweckgebunden sind.  

Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum, die einer Verbesserung des Verkehrsflusses 
der Individualverkehre und des ÖPNV dienen, sowie Maßnahmen, die der Entwicklung 
einer stadtverträglichen Mobilität dienen, werden durch Bundes- und Landesprogramme 
gefördert. Weiterhin sind gemäß den Regelungen des Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetzes (GVFG) und den Regelungen zur städtebaulichen Förderung z. B. des 
Landes Nordrhein-Westfalen grundhafte Erneuerungen, Neubauten und Um- und Aus-
bauten von Straßen zuwendungsfähig. Unterhaltungsarbeiten werden aufgrund o. g. 
Gesetze und Regelungen häufig zurückgestellt. Infolge des beschränkten kommunalen 
Budgets wird dadurch die Durchführung preiswerterer, derzeit nicht zuwendungsfähiger 
Instandsetzungsarbeiten, die deutlich höhere Nutzen-Kosten-Verhältnisse als Erneue-
rungsmaßnahmen aufweisen können, auf eine sehr geringe Anzahl dezimiert. Es wer-
den nach bisherigen Fördermechanismen eher große Projekte (räumlich begrenzte, 
aufwendige Maßnahmen), gegenüber kleineren Eingriffen, die aber netzweite Verbes-
serungen bewirken können, bevorzugt (KURTH, 1996). 

Die Notwendigkeit, die wenigen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel dort einzu-
setzen, wo sie ihre größte Wirkung erzielen ist offensichtlich. Diese Strategie darf aber 
nicht drüber hinwegtäuschen, dass ein erhöhtes und dauerhaft gesichertes Investitions-
volumen auch für die kommunale Infrastruktur notwendig ist, um eine nachhaltige Si-
cherung der Infrastruktur zu gewährleisten. Nicht nur die Verkehrsteilnehmer, auch an-
sässige Unternehmen fordern gut erhaltene Verkehrswege, die es ihnen ermöglichen, 
ihre Güter ohne Zeitverluste zum Kunden zu transportieren. Geschwindigkeits- und 
Gewichtbeschränkungen bei Streckenabschnitten oder Bauwerken können zu entschei-
denden Standortnachteilen werden.  

Für die städtische Finanzplanung ist es wichtig, eine Basis zu finden, die es ermöglicht, 
die Haushaltsansätze für die Straßenerhaltung kontinuierlich zu planen und größere 
Schwankungen hierbei zu vermeiden (KRAUSE, 2002). Für den Straßenbau sind bisher 
nur sehr unterschiedliche Kennwerte, die auch nur jeweils für den Einzelfall zutreffen, in 
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der Literatur genannt. Diese sind entweder auf den Wiederbeschaffungswert bezogen 
oder alternativ auf die Gesamtstraßenfläche (SCHMUCK, 1989, MAERSCHALK, 1999). 
Der Mindestbetrag für eine flächenhafte Betrachtung der Straßenerhaltung liegt nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zwischen 0,5 und 2 €/m2 und Jahr, in Abhängigkeit 
von Bauweise, Alter, Zustand und Verkehrsbelastung (ZILLENBILLER, 2000). In Bayern 
wird vom Obersten Rechnungshof beispielsweise ein Mindestbetrag von 1 €/m2 und 
Jahr angesetzt1. Teilweise werden diese Erhaltungssätze noch nach alten (1,10 Euro 
pro qm und Jahr) und neuen Bundesländern (2,30 Euro pro qm und Jahr) unterschie-
den (MAERSCHALK, 1999). 

Den Nachholbedarf bei Straßenneubau und -unterhaltung verdeutlichen die getätigten 
Investitionen der letzten Jahre. Obwohl die von der Bundesregierung eingesetzt Päll-
man-Kommission den Bedarf für Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur auf 
11,5 Mrd. Euro für den Zeitraum von 2001 bis 2004 beziffert hat, wurden nur ca. 9 Mrd. 
Euro investiert. Die Ausgaben der nächsten Jahre sollen noch deutlich darunter liegen 
(Deutsche Bauindustrie, 2004).  

Wie die Ankündigung von Bundeskanzler Gerhard Schröder, im Rahmen der Regie-
rungserklärung im Frühjahr 2005, verteilt auf die nächsten vier Jahre insgesamt 2 Mrd. 
Euro zusätzlich in die Verkehrsinfrastruktur zu investieren, umgesetzt wird, bleibt abzu-
warten. Hiermit werden die Forderungen von Verkehrs- und Wirtschaftwissenschaftlern 
nach zusätzlichen Investitionen nur teilweise erfüllt, es ist aber ein Zeichen in die richti-
ge Richtung. Neue Investitionen sind volkswirtschaftlich richtig und schaffen Arbeits-
plätze, Staukosten in Milliarden Höhe sind dagegen volkswirtschaftlich nicht zu rechtfer-
tigen (FRAUENRATH, 2000). 

Nach einer Schätzung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) wird für den Ersatz-
bedarf (Erhaltung und Sanierung) des gesamten deutschen kommunalen Straßennet-
zes für die Jahre von 2000 bis 2009 ein Investitionsbedarf von 45 Milliarden Euro benö-
tigt. Aufgeteilt nach Bundesländer sind dies für die alten Bundesländer etwa 
25 Milliarden Euro und für die neuen Bundesländer 20 Milliarden Euro. Zu den Ersatzin-
vestitionen werden im Rahmen der genannten Studie größere Instandsetzungen, wie 
etwa der Einbau einer neuen Fahrbahndecke, als auch Erneuerungen, wie Grunder-
neuerungen einer Straße durch Einbau mehrerer Fahrbahnschichten oder der Ersatz 
von Brücken gezählt. Allerdings nur Maßnahmen, mit denen keine Kapazitätserweite-
rung vorgenommen wird. Der genannte Ersatzbedarf wird aber noch von Jahr zu Jahr 
weiterhin ansteigen und wird nach 2009 den Betrag 5,4 Milliarden Euro übersteigen 
(REIDENBACH et al., 2002).  

                                                 
1 Stand 3/2000 nach ZILLENBILLER (2000). 
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Anhand des Anlagevermögens lässt sich mit entsprechend unterschiedlichen Re-
Investitionsraten für die einzelnen Straßenbestandteile ein durchschnittlicher Jahresbe-
darf ermitteln. Um die Straßeninfrastruktur langfristig in dem für erforderlich erachteten 
Zustand zu erhalten gehen Bedarfsprognosen des Bundes davon aus, dass bei einer 
Re-Investitionsrate von 0,7 – 1,5 % des Bruttoanlagevermögens angesetzt werden 
muss. Bei einem Anlagevermögen der Bundesautobahnen und Bundesstraßen von 
176,5 Mrd. Euro würde demnach ein jährlicher Mitteleinsatz von 1,24 bis 2,65 Mrd. Euro 
für die Zustandserhaltung notwendig, um den Bestand zu erhalten. Für die übrigen 
Straßen im deutschen Straßennetz sind zusätzlich noch etwa Mittel in vergleichbarer 
Höhe für die Bedarfserhaltung anzusetzen. Die Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen FGSV greift in einem aktuellen Merkblatt sogar nur den ansonsten 
als oberen Grenzwert genannten Wert von 1,5 % auf und beschreibt diesen als jährli-
chen Finanzbedarf für die Straßenunterhaltung in Abhängigkeit vom Wiederbeschaf-
fungsneuwert (FGSV, 2004). 

Fortschreitender Substanzverzehr kommunaler Straßennetze
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Abbildung 2-3: Fortschreitender Substanzverlust kommunaler Straßennetze (ROOS, 2002) 

Auf Basis des fortschreitenden Substanzverzehrs der kommunalen Straßennetze, der 
sich durch das jährliche Defizit zwischen dem erforderlichen und tatsächlichen Mit-
teleinsatz ergibt, kann die Entwicklung des Straßenzustands aufgezeigt werden. Der 
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fortschreitende Substanzverlust der kommunalen Straßennetze ist in Abbildung 2-3 bei-
spielhaft dargestellt. 

Auch wenn die genannten Berechnungsansätze den realen Bedarf nur überschlägig 
abschätzen, so wird damit doch eine Diskrepanz zwischen erforderlichen und einge-
setzten Finanzmitteln deutlich, insbesondere vor dem Hintergrund der weiterhin stei-
genden Verkehrsbelastungen in Deutschland. 

2.3 Beschäftigungswirkungen 

Politische Entscheidungen, die nicht wirtschaftspolitisch motiviert sind, werden in 
Deutschland aufgrund der seit Jahren hohen Arbeitslosigkeit in der Öffentlichkeit auch 
im Hinblick auf ihre arbeitsmarktpolitischen Wirkungen diskutiert. Daher ist es wichtig, 
im Rahmen von Investitionen in den Straßenneubau oder Straßenausbau nicht nur die 
reinen Kosten zu betrachten sondern auch die Beschäftigungswirkungen zu berücksich-
tigen.  

Im Gegensatz zum kommunalen Straßenbau werden die Investitionen beim Bundes-
fernstraßenbau auf einem hohen Niveau gehalten. Dabei bieten auch Investitionen im 
kommunalen Bereich der Volkswirtschaft einen Nutzen und schaffen zusätzliche Ar-
beitsplätze. Eine Studie der Universität Münster zeigt, dass öffentliche Mittel in Höhe 
von 1 Mrd. Euro für Ausbau und Neubau von Straßeninfrastruktur einen volkswirtschaft-
lichen Jahresnutzen von 173 Mio. Euro bewirken (HARTWIG, 2004).  

Die genannten Investitionen hätten sich damit nach etwa sechs Jahren amortisiert und 
zugleich könnten damit nach HARTWIG (2004) bis zu 18.000 Arbeitsplätze erzeugt 
werden. Bei Mittelkürzungen ist dagegen mit erheblichem Schaden für die Gesellschaft 
zu rechnen. Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes ist bis 
2015 mit volkswirtschaftlichen Nutzeneinbußen von bis zu 30 Mrd. Euro zu rechnen. Zu 
vergleichbaren Ergebnissen kommt auch GRETZ-ROTH (1988). Auch hier sind die e-
normen Beschäftigungswirkungen bei Investitionen im Baugewerbe, im speziellen das 
Straßenbaugewerbe, genannt. Der Autor stellt aber noch explizit heraus, dass, gemes-
sen alleine an den Beschäftigungswirkungen im Baugewerbe, die arbeitsintensiven Ar-
beiten im innerstädtischen Bereich die größten Wirkungen erzielen.  
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3 Grundlagen zur kommunalen Straßeninfrastruktur 
Kennzeichnend für den innerstädtischen Verkehr ist das gleichzeitige Auftreten ver-
schiedener Verkehrsarten, teils räumlich getrennt, teils gemischt auf gemeinsamen Ver-
kehrsflächen. Das bedeutet, dass im innerstädtischen Raum neben der Fahrbahn ins-
besondere auch alle Nebenflächen und Elemente, die zur Abgrenzung der Verkehrsflä-
chen dienen, wie z. B. Fußgängerzonen, Fuß- und Radwege, Entwässerungseinrich-
tungen, Bordsteine usw. bei der Planung und Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen 
einer besonderen Beachtung bedürfen. 

Kommunale Straßen unterscheiden sich bezüglich Funktion, Beanspruchung und Erhal-
tung deutlich von Fernstraßen. Die Hauptaufgabe von Stadtstraßen ist die verkehrliche 
Erschließung. Als verkehrliche Erschließungsanlagen werden nach § 127 Abs. 2 Nr. 1-4 
BauGB in der Regel zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze, nicht befahrbare 
Wege (Fuß- und Radwege) sowie Straßen, Wege und Plätze, die nicht zum Anbau be-
stimmt, aber zur Erschließung von Baugebieten notwendig sind, bezeichnet. 

Eine weitere Besonderheit kommunaler Straßen, Wege und Plätze ist, dass diese direkt 
über Beiträge des Bürgers finanziert werden. Das gilt auch für neue Anlagen dieser Art 
und Verbesserungen bereits bestehender Anlagen, nicht aber für deren laufende Unter-
haltung und Instandsetzung. Als Verbesserung wird auch die grundlegende Erneuerung 
einer Straße angesehen. Sie kann dann erforderlich werden, wenn eine Strasse bei 
langjähriger intensiver Nutzung nicht ausreichend unterhalten oder instandgesetzt wur-
de. Alle Maßnahmen die lediglich den gebrauchsfähigen Zustand der Straße erhalten, 
unterliegen keiner besonderen Beitragspflicht des Anwohners und müssen von der je-
weiligen Kommune anderweitig finanziert werden.  

Unterlassene laufende Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht im Sinne einer bürger-
freundlichen Gemeindevertretung und stehen nicht mit dem Grundsatz der „Wahrung 
der Bürgerinteressen“ im Einklang, wenn sie dazu führen, dass eine grundlegende Er-
neuerung notwendig wird. Abgesehen davon, dass laufende Unterhaltungsmaßnahmen 
billiger sind als eine grundlegende Erneuerung, wird der Bürger bei letzterer mit Kos-
tenabgaben belastet die ihm bei regelmäßigen Erhaltungsmaßnahmen erspart geblie-
ben wären (NOWAK, 1996). 

3.1 Innerörtliche Verkehrsräume 

Das Gesamtstraßennetz Deutschlands gliedert sich in Innerorts- und Außerortsstraßen. 
Die Hauptaufgabe von Außerortsstraßen besteht in der Verbindung von Teilräumen. 
Außerortsstraßen dienen in erster Linie dem fließenden Verkehr und erfüllen verkehrli-
che Funktionen. Innerortsstraßen dagegen haben zusätzlich zur Verbindungsfunktion 



Zustand der kommunalen Straßeninfrastruktur  Seite 11 

   

mit der Erschließungsfunktion wesentlich umfangreichere Aufgaben zu erfüllen. Zusätz-
liche Aufgaben erwachsen aus der Notwendigkeit der Verknüpfung der Daseinsgrund-
funktionen im Stadtraum mit vielfältigen organisatorischen, sozialen und ökonomischen 
Zusammenhängen. Des Weiteren ergibt sich aus der Funktion des städtischen Straßen-
raumes als Erlebnis- und Kommunikationsraum (Fußgängerzonen, Spielstraßen usw.), 
ausschließlich oder zusätzlich zur Erschließungsfunktion, eine Aufenthaltsfunktion. In-
nerortsstraßen dienen damit nicht nur der Aufnahme des fließenden Verkehrs, sondern 
sind daneben auch Aufenthalts- und Arbeitsraum.  

In Deutschland wird zwischen verschiedenen straßenrechtlichen Klassifizierungen in 
Verbindung mit differierenden Baulastträgern unterschieden (BAIER, ACKVA, BAIER, 
1995, KARLHOFER, 2000, SCHMUCK, 1988).  

Das Gesamtstraßennetz der Bundesrepublik Deutschland besteht zu ca. 65 % aus 
kommunalen Straßen und zu ca. 35 % aus überörtlichen Straßen (Autobahnen, Bun-
des-, Landes-, und Kreisstraßen) (vgl. auch Tabelle 3-1). Wirtschaftswege, beschränkt 
öffentliche Wege und Eigentümerwege sind in dieser Aufstellung nicht enthalten. Die 
kommunalen Straßen sind somit fast doppelt so lang wie die aller anderen Straßenklas-
sen zusammen. Diese Tatsachen unterstreichen die besondere Wichtigkeit der Fokus-
sierung auf die Erhaltung kommunaler Straßen. 

Tabelle 3-1: Straßennetzlänge in Deutschland (ELSNER, 2002) 

Netzlängen Straßennetz 
[in 1000 km] [in %] 

Bundesautobahnen 12,1 1,9 
Bundesstraßen 41,2 6,6 
Landesstraßen 86,9 13,9 
Kreisstraßen 91,4 14,5 
Kommunale Straßen 395,4 63,1 
Gesamt 627,0 100,0 
 

Kommunale Straßen unterscheiden sich bezüglich Funktion, Beanspruchung und Erhal-
tung deutlich von Fernstraßen. Eine Vielzahl von Faktoren sind im kommunalen Stra-
ßenraum zu beachten, die im Fernstraßenraum keine bzw. eine untergeordnete Rele-
vanz besitzen. Die Hauptaufgabe von Stadtstraßen ist die verkehrliche Erschließung. 

Die innerörtliche Verkehrsnetzinfrastruktur umfasst neben Straßennetzen noch Schie-
nennetze, Rohrleitungsnetze und sonstige Leitungsnetze. Voraussetzung für die Nut-
zung, Erschließung und Verbindung von Standorten ist die Realisierung und Erhaltung 
dieser Netze.  
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Abbildung 3-1: Der Straßenraum als Leitungsträger  
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Abbildung 3-2: Der Straßenraum als Leitungsträger 
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Der mit Leitungsnetzen durchzogene Unterbau und Untergrund der Verkehrsflächen im 
Innerortsbereich ist nicht wie im Außerortsbereich vorwiegend homogen, sondern stark 
inhomogen (Abbildung 3-1 und Abbildung 3-2). Daraus ergeben sich unterschiedliche 
Tragverhalten des Oberbaus. Verstärkt wird dies durch nahezu täglich stattfindende 
neue Aufgrabungen, verbunden mit strukturellen Gefügestörungen. Weiterhin erzeugen 
in die Verkehrsflächen eingebaute Schachtabdeckungen, Schieber, Abläufe und Gleis-
anlagen durch unterschiedliche Elastizitätsmodule zusätzliche Spannungen und dyna-
mische Lastspitzen im Straßenraum, die sich negativ auf die Gesamtkonstruktion aus-
wirken (Abbildung 3-3). Auch der Oberbau selbst weist in seiner strukturellen Beschaf-
fenheit im innerörtlichen Bereich größere Unterschiede auf als außerorts. Pflaster- und 
Plattenbefestigungen, die im Außerortsbereich kaum vorkommen, innerorts vorwiegend 
im Bereich der Nebenflächen zu finden sind, erfordern eine besondere Beachtung bei 
der kommunalen Erhaltungsplanung. 

   
Abbildung 3-3: Heterogene Strukturen im Straßenkörper  

Der Erhaltungsaufwand ist im kommunalen Bereich durch viele Kleinflächen, Einbauten, 
verkehrliche Probleme sowie Probleme mit Anliegern und privaten Zufahrten während 
durchzuführender Baumaßnahmen erheblich höher als auf der freien Strecke. Umfang-
reiche Nebenflächen, die z. B. aufgrund von Grünbewuchs oder am Straßenrand par-
kender Fahrzeuge, in der Regel nur visuell sensitiv erfasst werden können, sind zu be-
achten und im Hinblick auf die speziellen Anforderungen an die Verkehrssicherung be-
sonders sorgfältig zu kontrollieren und zu erhalten. Häufige Querschnitts- und Belags-
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wechsel erschweren die Arbeit. Vor allem das vielfach erforderliche Bauen unter Ver-
kehr und die kurzfristige Inbetriebnahme nach Fertigstellung erhöhen das Herstel-
lungsmängelrisiko.  

Besondere Probleme ergeben sich aufgrund der vielfachen Durchwurzelung bituminö-
ser Beläge und Pflasterbeläge, insbesondere im Hinblick auf die Verkehrssicherheit 
durch zu kleine Vegetationsräume.  

Neben den Asphaltflächen müssen die zu erhaltenden Pflaster- und Plattenbeläge (z. B. 
Geh- und Radwege, Fußgängerzonen, Parkplätze oder Parkstreifen), die ca. 25 bis 
30 % der gesamten kommunalen Fläche ausmachen, mit in ein praxisgerechtes Kon-
troll- und Bewertungssystem eingebunden werden. Gerade in diesen Bereichen ist im 
kommunalen Straßennetz aus haftungsrechtlichen Gründen auf sorgfältige Kontrollen 
und systematische Erhaltung großer Wert zu legen (KARLHOFER, 2002). 

Nach VON BECKER (1996) liegen die Ursachen vieler Schäden innerörtlicher Ver-
kehrsflächen neben Verkehrs- und Klimabeanspruchungen vor allem in mangelhafter 
Planung und Herstellung, unzureichender Erhaltung, unvorhersehbarer Beanspru-
chungssteigerung und Aufbrüchen infolge Leitungsverlegung. 

3.2 Anforderungen an Straßenbefestigungen und Bauweisen sowie 
Besonderheiten im innerstädtischen Bereich 

Neben den eigentlichen Verkehrsflächen für den Individual- und Öffentlichen Personen-
nahverkehr umfasst der Straßenraum die gesamte innerörtliche Infrastruktur wie Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung, Pipelines, Fernwärme, Elektrizität oder Tele-
kommunikation. Damit verbunden ist vor allem die innerstädtische Problematik der Auf-
brüche von Verkehrsflächen zur Leitungslegung. Diese Leitungen müssen unterhalten, 
erneuert und vor allem durch neue Hausanschlüsse ergänzt werden. Bei all diesen Tä-
tigkeiten ist ein Eingriff in die Oberbaubefestigung der Straße erforderlich, was stets zu 
einer Schwächung der Konstruktion führt und die Lebensdauer verkürzt. Infolgedessen 
kommt es innerorts zu häufigeren Zustandsänderungen der Verkehrsflächen als außer-
orts. 

Der Erhaltungsaufwand ist aber auch im kommunalen Bereich durch viele Kleinflächen, 
Einbauten, verkehrliche Probleme sowie Probleme mit Anliegern und privaten Zufahrten 
während durchzuführender Baumaßnahmen erheblich höher als auf der freien Strecke 
(MAERSCHALK, 1984).  

Aufgrund der hohen Anzahl der Aufbrüche und den damit verbundenen Flickstellen ist 
oftmals nicht mehr zu identifizieren, welcher Teil der Fahrbahn als schadhaft zu kenn-
zeichnen ist: Der nicht geflickte originale Straßenbelag, der zumeist auch schadhaft ist, 
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oder die Flickstelle, die oftmals einen guten Zustand aufweist und nicht selten einen 
Anteil bis zu 50 % der gesamten Fahrbahn ausmacht (vgl. auch Abbildung 3-4). In sol-
chen Fällen sollte überlegt werden, ob durch eine Bündelung von Maßnahmen die 
Fahrbahn nicht auf der gesamten Breite saniert und somit auch Kosten eingespart wer-
den können.  

 

 

Abbildung 3-4: Flickstellenverteilung (BEST, 2004) 

An die Deckschicht eines Straßenkörpers werden Anforderungen bezüglich Griffigkeit, 
Verschleißfestigkeit und Ebenheit gestellt. Die darunter befindlichen Tragschichten ha-
ben die Aufgabe des lastverteilenden Abtrags der Verkehrslasten in den Untergrund. 
Dabei hat die Tragfähigkeit des Untergrundes maßgeblichen Einfluss. Die Parameter 
Alterungsbeständigkeit der Decke, guter Schichtverbund und „Wunden“ nach Leitungs-
verlegung werden primär durch eine hohe Planungs- und Ausführungsqualität bestimmt. 
Anforderungen an die Helligkeit sind im Stadtstraßenbau vor allem im Bereich großer 
Fußgängerverkehre von hoher Bedeutung. Eine immer größere Beachtung gilt dem 
Straßenverkehrslärm. Hier können Spezialbeläge die Lärmemissionen spürbar für die 
Straßenanliegerreduzieren. Dieser zählt heutzutage bei Umfragen, hauptsächlich unter 
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Anwohnern an Hauptverkehrsstraßen, zu den größten Beschwerdeträgern. Eine schad-
hafte Straßenoberfläche wirkt sich aber auf jeden Fall negativ auf die Lärmemissionen 
aus.  

 

Abbildung 3-5: Risse und Oberflächenschäden führen zu erheblich mehr Lärm 

Wegen der immer noch spürbaren Verkehrszunahme, insbesondere im Schwerverkehr, 
der Erhöhung der Achslasten und steigender Verwendung von Super-Single Reifen wird 
auch der städtische Straßenoberbau noch mehr als bisher beansprucht. Hinzu kommt 
eine zunehmend schlechter werdende Alterstruktur der Fahrbahnbefestigungen. Le-
bensdauerverkürzend kommt hinzu der kanalisierte, langsam- und spurfahrende öffent-
liche Personennahverkehr (Busse), in Verbindung mit engen Kurvenfahrten und großen 
Belastungsdauern in Kreuzungsbereichen und Haltestellen. Außerdem zu beachten 
sind die auf Stadtstraßen häufigen Brems- und Beschleunigungsvorgänge, insbesonde-
re im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, verbunden mit hohen, durch die 
Straßenkonstruktion aufzunehmenden Schubspannungen. Das Risiko struktureller Ge-
fügestörungen ist deshalb sehr hoch. Weiterhin beachtenswert ist die im Sommer 
schwindende Verformungsbeständigkeit der Asphaltbeläge, vorrangig im Innenstadtbe-
reich. Hauptgrund hierfür sind Hitzestau und mangelnde nächtliche Abkühlung durch die 
enge, beidseitige Bebauung. Besonders im Bereich von Knotenpunkten mit starker 
Schwerverkehrsbelastung treten dadurch vermehrt viskoplastische Verformungen auf, 
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die sich in Form von Spurrinnen, Verdrückungen und Querrinnen zeigen. Weiterhin sind 
vor allem in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen auftretende Griffigkeitsprobleme 
zu beachten (PASS, 2003, SCHÄFER, 2003). 

 

Abbildung 3-6: Spurrinnen und Verschiebungen der Oberfläche  

Aufgrund der innerörtlichen Nutzungsstrukturen muss zur Erhaltung der Qualität aller 
Verkehrsarten und zu deren Verkehrssicherheit eine besondere Beachtung der Entwäs-
serung der Verkehrsflächen gelten. Vor allem Spritzwasserbelästigungen der Fußgän-
ger und Radfahrer sind bei ungenügend unterhaltenen Straßen die Regel. Problema-
tisch im innerstädtischen Bereich sind die historisch gewachsenen Straßenaufbauten 
die meist keine direkte Einordnung zu einer Standardbauweise nach RStO zulassen.  

Häufig treten auch Verdichtungsprobleme unter Versorgungsleitungspaketen und Rohr-
leitungen auf. Weiterhin stellt sich das Problem von Tragfähigkeitsbewertungen inho-
mogener Schichtaufbauten.  

3.3 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) 

Um den heutigen Erfordernissen nach Transparenz, Effektivität und Effizienz gerecht zu 
werden, führt der Weg des Haushaltswesens weg von der den Geldverbrauch (Einnah-
men – Ausgaben) abbildenden Kameralistik, hin zu einem modernen, ressourcenorien-
tierten, Aufwand und Ertrag abbildenden, kaufmännischen Haushalts- und Rechnungs-
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wesen (Doppik). Basis hierfür bildet die im Jahr 1999 von der Innenministerkonferenz 
der Länder (IMK) beschlossene grundlegende Reform des Gemeindehaushaltsrechts. 
Im Oktober 2000 wurden Eckpunkte der Reform verabschiedet und Arbeitsgremien ein-
gesetzt. Dabei fließen u. a. Erfahrungen des Landes NRW aus einem Modellprojekt mit 
sieben Kommunen unter Anwendung des Konzeptes des „Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagement“ (NKF) ein.  

Die Einführung der doppischen Buchführung, verbunden mit der Erstellung einer Eröff-
nungsbilanz, erfordert u. a. eine genau Kenntnis des Vermögensbestandes, der Vermö-
genswerte und der Abschreibungsbeträge der Sachanlagen. Im Rahmen der Erstellung 
einer Eröffnungsbilanz hat eine einmalige Neubewertung des gesamten kommunalen 
Vermögens zu „vorsichtig geschätzten Zeitwerten“ zu erfolgen, d.h., auch die gesamte 
Infrastruktur der einzelnen Kommunen muss aufgenommen und bewertet werden.  

Auf der Basis dieser Bewertung kann dann eine neue Strukturierung der Maßnahmen-
planung vorgenommen werden. Somit steht den Fachämtern in Zukunft nicht nur ein 
Pavement−Management−System (PMS) zur Verfügung, mit dem der exakte Mittelbe-
darf für die Straßenunterhaltung angegeben werden kann, es können dann auch Auf-
brüche verschiedener Versorgungsträger (Gas, Wasser, Telefon) mit den Maßnahmen 
der Straßenbauämter koordiniert werden. Es muss zukünftig ausgeschlossen werden, 
dass gerade neu hergestellte bzw. wiederhergestellte Fahrbahnen erneut von Versor-
gungsunternehmen aufgebrochen werden und somit die Oberfläche schädigen.  

In Großstädten ist das Aufbruchmanagement nur noch mit modernen Hilfsmitteln – die 
den Verwaltungen in kürze durch die Einführung des PMS bereitstehen – zu bewerk-
stelligen. In München finden bei einer Fahrbahnlänge von etwa 2160 km derzeit bereits 
ca. 20.000 Grabungen bzw. Hochbaumaßnahmen pro Jahr statt (HÖFERLE, 2002). 
Auch in kleineren Städten, wie z.B. Aachen sind 3000 Aufgrabungen pro Jahr bei einer 
Straßenlänge von etwa 700 km nicht zu vernachlässigen. Bei dieser hohen Anzahl von 
Aufbrüchen wird deutlich, welche Chancen zur Verbesserung der kommunalen Infra-
struktur durch die Einführung eines Pavement−Management−Systems bestehen. Mit 
diesem Instrument können die Verwaltungen des Weiteren den Mittelbedarf für Öffent-
lichkeit und Politik wesentlich transparenter und objektiver darstellen und der Politik 
verdeutlichen, wie sich Mittelkürzungen auf die Entwicklung des Straßenzustands aus-
wirken. Somit hat jeder Politiker eine Veränderung bzw. Verschlechterung des Straßen-
zustands vor den Bürgern zu verantworten.  
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4 Straßenerhaltung – Methodik und Instrumente 
Die Kenntnis über den Straßenzustand und dessen Bewertung sind grundlegende Vor-
raussetzungen für eine gezielte Verkehrsflächenerhaltung. Mit einer periodischen Er-
fassung kann auch der zeitliche Verlauf des Zustandes ermittelt werden.  

4.1 Straßenerhaltung 

Der Begriff der „Straßenerhaltung“ steht für Maßnahmen an Straßenanlagen, die der 
Substanzerhaltung und Wiederherstellung des Gebrauchswertes dienen. Hierzu gehö-
ren Maßnahmen der Kontrolle (z. B. Zustandserfassungen) und zur Wartung sowie bau-
liche Unterhaltungsmaßnahmen. Um- bzw. Ausbaumaßnahmen oder kapazitätserwei-
ternde Maßnahmen bzw. Neubaumaßnahmen gehören nicht zur Straßenerhaltung. Im 
Zusammenhang mit Bedarfsermittlungen bezieht sich der Begriff der Erhaltung nur auf 
die Maßnahmen der baulichen Erhaltung für alle Anlagenteile von Straßen (MAER-
SCHALK, 1999).  

Die Erhaltung von Straßen wird wie folgt unterteilt: 

 
Abbildung 4-1: Begriffssystematik der Straßenerhaltung 

Je nach Befestigungszustand, nach Art, Ausprägung und Umfang der Schäden bzw. 
Mängel kommen für die Erhaltung unterschiedliche bauliche Maßnahmen in Frage. Für 
die Auswahl von Maßnahmearten und baulichen Ausführungstechniken sind aber nicht 
nur die durch Zustandsmerkmale erkenntlichen Schäden bzw. Mängel maßgebend, 
sondern auch deren Ursachen.  
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Zur Auswahlentscheidung gehört daher auch eine eingehende Schadensursachenana-
lyse. Zu unterscheiden ist dabei zwischen reinen Oberflächenmängeln und strukturellen 
Schäden. Erst wenn die Schadensart und die Schadensursachen festgestellt sind, ist 
die Auswahl der richtigen „Therapie“ möglich. Verschiedene Ursachen lassen sich mit 
einiger Erfahrung aufgrund einer visuellen Beurteilung erkennen und bewerten. Vielfach 
können die Ursachen aber erst durch weitergehende Untersuchungen aufgedeckt wer-
den.  

Die Maßnahmearten der Erhaltung sollten so ausgewählt werden, dass mit ihnen die 
Ursachen der Schäden bzw. Mängel langfristig beseitigt werden. Beispielsweise lassen 
sich Risse infolge ungenügender Oberbautragfähigkeit auf Dauer nicht durch einfache 
Oberflächenbehandlungen ausschließen; dafür sind in der Regel Verstärkungen oder 
Erneuerungen im Tiefeinbau (Ersatz) erforderlich. Die Erfahrungen mit dem „Zwischen-“ 
bzw. „einfachen Ausbau“ in den alten Bundesländern zeigen, dass es vielfach selbst bei 
höheren Verkehrsbelastungen möglich ist, die Fahrbahnbefestigungen auch mit einfa-
chen Mitteln in einen langzeitig guten Zustand zu versetzen, wenn für eine ausreichen-
de Oberflächen- und seitliche Tiefenentwässerung gesorgt wird. Wichtig erscheint vor 
allem eine ausreichende Abwägung zwischen dem Umfang von einzelnen Maßnahmen 
und den jeweiligen Auswirkungen bzw. dem Nutzen.  

4.2 Erfordernisse eines systematischen Erhaltungsmanagements 

Im Straßenbaubericht 2000 (BMVBW, 2003) schreibt der Bundesverkehrsminister: 

„…Die Erhaltung der Bundesfernstraßen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Es gilt, die 
in den Straßen investierten Vermögenswerte – in der Bundesrepublik Deutschland han-
delt es sich bei den Bundesfernstraßen um eine Größenordnung von rd. 170 Mrd. € 
(Bruttoanlagevermögen 1999) – in ihrer Substanz verlässlich zu bewahren. Um dieser 
Herausforderung gerecht zu werden, müssen die bestehenden Bundesfernstraßen, a-
ber auch die nachgeordneten Straßen in ihrer Substanz erhalten und in einem Maße 
weiter ausgebaut werden, dass das Straßennetz auch künftig seinen unverzichtbaren 
Beitrag für wirtschaftliches Wachstum – Stichwort „Standort Deutschland“ – leisten 
kann. Daher gilt es, in ausreichendem Maße Haushaltsmittel bereitzustellen, damit auch 
künftig der Verkehr auf unseren Straßen qualitativ und quantitativ zu erträglichen Be-
dingungen bewältigt werden kann...“ 

Es wird deutlich, dass die gesamte Straßeninfrastruktur ein elementares Anlagegut dar-
stellt. Das gilt für Bundesfernstraßen, aber im Besonderen für kommunale Straßen mit 
ihrem deutlich größeren Längenanteil am Gesamtstraßennetz der Bundesrepublik 
Deutschland. 
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Eine gut ausgebaute und erhaltene Straßeninfrastruktur ist ein Standortargument für 
Unternehmensansiedlungen, wirtschaftliches Wachstum sowie nationale und internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit. Schlecht erhaltene Verkehrswege, im Extremfall verbunden 
mit Geschwindigkeitsbeschränkungen, Gewichtsbeschränkungen (Brückenbauwerke) 
oder Sperrungen, gelten als Standortnachteil im interkommunalen Wettbewerb; liefert 
doch das Straßennetz den entscheidenden Beitrag zu einer leistungsfähigen Flächen-
erschließung. Dies ist vor dem Hintergrund der den Kommunen direkt zufließenden 
Gewerbesteuer zwingend erforderlich. 

Seitens der öffentlichen Baulastträger besteht eine Verpflichtung zum wirtschaftlichen 
Mitteleinsatz, gemäß Haushaltsgrundsätzegesetz (§ 6.2 HGrG), Bundeshaushaltsver-
ordnung (§ 7.2 BHO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 
(SCHMUCK, 1988).  

Eine mangelhaft unterhaltene Straßeninfrastruktur erfährt einen exponentiell steigenden 
Substanzverlust. Der Verpflichtung zum wirtschaftlichen Mitteleinsatz kann somit bei 
nicht rechtzeitig durchgeführten, kostengünstigen Erhaltungsmaßnahmen nicht nachge-
kommen werden. Gründe hierfür liegen in einer Kostenexplosion später durchzuführen-
der, aufwendigerer Erhaltungsmaßnahmen (WENINGER-VYCUDIL, 2001). Zusätzlich 
erfolgt in diesem Zusammenhang eine frühere Anliegerbeteiligung infolge der Regelun-
gen des § 8 KAG NW (SCHMUCK, MAERSCHALK, 1987) und somit eine zusätzliche 
Belastung der Steuerzahler. Das ist dann der Fall, wenn aufgrund der zu starken Schä-
digung des Straßenkörpers eine beteiligungspflichtige Potentialmaßnahme (Erneue-
rung) anstatt einer Instandhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme durchgeführt 
werden muss. Erneuerungen, die aufgrund unterlassener, kostengünstigerer Unterhal-
tungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unnötig zeitig in der Nutzungsgeschichte einer 
Straßenbefestigung durchgeführt werden, behindern die Nutzer durch umfangreiche 
Baustellen oder belasten durch Anliegerbeteiligungen (§ 8 KAG NW) die betroffenen 
Bürger (ZOBEL, 2002). 

Die Berechnung der zur Erhaltung der Straßeninfrastruktur benötigten Finanzmittel er-
folgt derzeit in den meisten Kommunen nach subjektiven Kriterien auf der Basis von 
Erfahrungswerten einzelner Mitarbeiter.  

Trotz begrenzter Haushaltsmittel muss dem Straßennutzer jederzeit ein optimaler, ver-
kehrssicherer Straßenzustand gewährleistet werden – bei gleichzeitig minimalen ge-
samtwirtschaftlichen Kosten. Dabei hat der kommunale Straßenbaulastträger die Ver-
pflichtung zur pfleglichen und wirtschaftlichen Verwaltung des Anlagevermögens „Stra-
ße“. Dieser kommt er nicht nach, wenn zugunsten des Hauptstraßennetzes auf eine 
rechtzeitige und ausreichende Erhaltung der Anlieger- und Sammelstraßen verzichtet 
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wird. Nach vorliegenden Schätzungen werden sowohl in Deutschland als auch in Öster-
reich und der Schweiz derzeit teilweise nur 30 bis 50 % der Mittel aufgewendet, die für 
eine wirtschaftlich optimierte Erhaltung notwendig sind (MAERSCHALK, 2000). 

4.3 Bewertung von Fahrbahnschäden  

Der erste Schritt für eine Bewertung des Straßenzustands besteht in einer umfassen-
den Erfassung der Zustandsdaten des Straßennetzes. In der Regel werden hierzu 
Messfahrzeuge mit modernster Video- und Lasertechnik sowie satellitengestützter 
Standortbestimmung eingesetzt. Die installierten Mess- und Aufnahmesysteme erfas-
sen bei Geschwindigkeiten von 60 bis 80 km/h die Ebenheit und Griffigkeit der Fahr-
bahn sowie Flickstellen, Spurrinnen und Risse. Eine weitere, kostengünstige Möglich-
keit, insbesondere bei Nebenflächen, Fuß- oder Radwegen, bietet die visuell-sensitive 
Bewertung des Fahrbahnzustandes. Diese visuelle Begutachtung der Straßeninfrastruk-
tur findet im Rahmen von Begehungen als Ergänzung zur messtechnischen Erfassung 
oder bei kleinen Kommunen zwecks Kostenersparnis statt. 

Die anschließende Bewertung der Zustandsgrößen erfolgt anhand einer Bewertungs-
methode, mit der über Normierungsfunktionen die Zustandsgrößen in dimensionslose 
und damit vergleichbare Zustandswerte umgewandelt werden. Diese Zustandswerte 
werden mit Noten von 1 bis 5 dargestellt. Über Gewichtungen und Verknüpfungsvor-
schriften werden damit Gebrauchs- und Substanzwert sowie der Gesamtwert ermittelt. 

4.4 Beschreibung des Bewertungsverfahrens 

Bei der Zustandsbewertung werden die Zustandsgrößen und -indikatoren, die aus den 
messtechnisch (mit denn jeweiligen physikalischen Einheiten) erfassten Zustandsdaten 
ermittelt wurden, zunächst in dimensionslose normierte Zustandswerte umgerechnet 
und anschließend im Rahmen einer Wertsynthese zu Teilzielwerten und zu einem Ge-
samtwert verknüpft (Abbildung 4-2).  

Ein weiterer Arbeitsschritt bei der Zustandsbewertung ist die Überführung von dimensi-
onsbehafteten Zustandsgrößen/-indikatoren in dimensionslose Zustandswerte und wird 
als Normierung bezeichnet. Die nach dieser Normierung vorliegenden „Zustandswerte“ 
sind als Notenwerte zu verstehen; sie haben nur indirekt Bedeutung im ökonomischen 
Sinne. 

Durch die Darstellung auf einer normierten dimensionslosen Skala lassen sich Zu-
standsmerkmale, die mit unterschiedlichen Dimensionen erfasst werden dann direkt 
vergleichen. Dies ist erforderlich, wenn der schlechteste Zustandswert aus mehreren 
Zustandsmerkmalen ermittelt oder die Zustandswerte mehrerer Zustandsmerkmale ver-
knüpft werden sollen.  
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Normierung
nach Funktionsklassen

Verknüpfung der Zustandswerte
(logisch  oder additiv mit Gewichtung)

Verknüpfung der Teilzielwerte
logisch (schlechtester Wert)

Zustandswerte
(dimensionslose Noten)

Teilzielwerte
(Gebrauchswert und Substanzwert)

Gesamtwert
oder Zustandsklasse

aus gemessenen Rohdaten  ermittelte Zustandsgrößen/-indikatoren
(z.B. mm, qm oder %-Werte)

 

Abbildung 4-2: Schematische Darstellung des Ablaufs der Zustandsbewertung (STEINAUER et 
al., 2004) 

Bei der Normierung werden die aus den Erfassungsdaten ermittelten Zustandsgrößen 
und –indikatoren in ihren Wirkungen auf die Ziele beurteilt, die der Straßenerhaltung 
zugrunde liegen. Diese Ziele der Straßenerhaltung leiten sich letztlich aus den gültigen 
Rechts- und Haushaltsbestimmungen ab. Danach hat der Straßenbaulastträger ent-
sprechend seiner Leistungsfähigkeit einen Straßenzustand aufrecht zu erhalten, der 
dem Verkehrsteilnehmer eine angemessene Verkehrssicherheit und Befahrbarkeit bei 
möglichst geringen gesamtwirtschaftlichen Kosten und hoher Umweltverträglichkeit ge-
währleistet.  

Bei der Normierung wird versucht, den Erfüllungsgrad im Hinblick auf diese Teilziele 
abzuschätzen. Die Teilziele „Verkehrssicherheit“ und „Befahrbarkeit“ kennzeichnen da-
bei die Angebotsqualität für den Straßennutzer. Das Teilziel „Substanzerhalt“ steht für 
die Anforderungsgerechtigkeit der Befestigungssubstanz und betrifft damit in erster Li-
nie den Baulastträger bzw. den Betreiber.  
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Das Teilziel „Umwelt/Dritte“ ist vor allem in bebauten Bereichen, d.h. für Ortsdurchfahr-
ten und Innerortsstraßen, relevant. Dieses Teilziel wird derzeit nicht in die Bewertung 
einbezogen.  

Aus den Besonderheiten innerörtlicher Verkehrsflächen lassen sich Ziele der innerörtli-
chen Straßenerhaltung ableiten. Das Leitziel der systematischen Erhaltung wird von 
SChmuck (1987) wie folgt definiert: 

„[Es muss das Ziel der] Erhaltung eines optimalen Zustandes [der Straßeninfrastruktur 
verfolgt werden], d. h. eines Zustandes, der dem potentiellen Nutzer einen höchstmögli-
chen Gebrauchswert bei gleichzeitig minimalen gesamtwirtschaftlichen Kosten und 
höchstmöglicher Umweltverträglichkeit [und dem Baulastträger eine optimale Erhaltung 
der Substanz] gewährleistet.“ 

Tabelle 4-1: Allgemeine Ziele der Straßenerhaltung (MAERSCHALK, 1999, EAR, 1991) 

Zielkriterien Erhaltungsziele 

Sicherheit Erhaltung eines möglichst sicheren Straßenzustands 
(auch für Fußgänger und Radfahrer) 

Befahrbarkeit 
Leistungsfähigkeit 

Vermeidung unangemessener physischer Beanspruchungen der 
Straßennutzer sowie der Fahrzeuge und ihrer Nutzlast 

Substanzerhalt Wirtschaftliche Erhaltung des in Verkehrsflächen investierten Anla-
gevermögens  

Umweltverträglichkeit 
Wirkung auf Dritte 

Minimierung zustandsbedingter Lärm-, Spritz- und Sprühwasser-
emissionen und minimale optische Beeinträchtigung des Straßenbil-
des 

Die Vorgabe zur Erhaltung der bestehenden Anlagenteile von Straßen ergibt sich aus 
bestehenden Straßen- und Wegegesetzen, den Haushaltsgesetzen und –ordnungen 
sowie sonstigen rechtlichen Bestimmungen. Somit haben die Träger der Straßenbaulast 
ihre Straßen nach ihrer Leistungsfähigkeit in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürf-
nis genügendem Zustand zu erhalten, und dieses unter Berücksichtigung der sonstigen 
öffentlichen Belange einschließlich des Umweltschutzes (MAERSCHALK, 1999). 

Im Rahmen des systematischen Erhaltungsmanagements sind hinsichtlich des von 
SCHMUCK, (1987) definierten Leitzieles für den innerörtlichen Bereich die in Tabelle 
4-1 dargestellten übergeordneten Zielkriterien ableitbar. Der Gebrauchswert von den 
Verkehrsflächen wird dabei von den Zielkriterien „Sicherheit“ und „Befahrbar-
keit/Leistungsfähigkeit“ gekennzeichnet.  
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Für die Einstufung, ob der Zustand in Bezug auf das betrachtete Teilziel sehr gut, gut, 
mittelmäßig, schlecht oder sehr schlecht ist wurde, auch aufgrund der in der Entwick-
lungsphase der Bewertungsverfahrens üblichen visuellen Zustandserfassung, eine No-
tenskala vorgegeben, die von 1,0 bis 5,0 reicht und Wertbegriffe enthält (z.B. 
1,0 = „sehr gut“, 5,0 = „sehr schlecht“). Diese bei 1,0 und 5,0 begrenzte Skala wird auch 
derzeit noch für die Umwandlung der Zustandsgrößen bzw. -indikatoren in Zustands-
werte zugrunde gelegt. 

dimensionsbehaftete Zustandsgröße  
(z.B.: Spurrinnentiefe in mm) 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

sehr 
gut 

sehr 
schlecht 

Zustandswert 

Schwellenwert

Warnwert 

1,5 - Wert 

 

Abbildung 4-3: Schemadarstellung einer Normierungslinie für die Überführung von Zustandsgrö-
ßen/-indikatoren in Zustandswerte (STEINAUER et al., 2004) 

Bei der verfahrensmäßigen Umsetzung der Normierung werden für die Überführung der 
Zustandsgrößen in dimensionslose Zustandswerte drei Festpunkte auf der Werteskala 
vorgegeben: 

• Der erste Festpunkt kennzeichnet den Zustandswert 1,5. Bei den Ebenheitsmerk-
malen entspricht dieser 1,5 – Wert dem sog. Zielwert (Toleranz bei der Abnahme 
nach der Herstellung bzw. einer Erhaltungsmaßnahme). 
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• Der zweite Festpunkt kennzeichnet den Zustandswert 3,5, der mit Warnwert be-
zeichnet wird. Der Warnwert beschreibt einen Zustand, dessen Erreichen Anlass zu 
intensiver Beobachtung, zur Analyse der Ursachen für den schlechten Zustand und 
ggf. zur Planung von geeigneten Maßnahmen gibt. 

• Der dritte Festpunkt kennzeichnet den Zustandswert 4,5, der mit Schwellenwert be-
zeichnet wird. Der Schwellenwert beschreibt einen Zustand, bei dessen Erreichen 
die Einleitung von baulichen oder verkehrsbeschränkenden Maßnahmen geprüft 
werden muss. 

Der Normierungsvorgang auf der Grundlage der genannten Festpunkte ist in Abbildung 
4-3 schematisch dargestellt. Die bei den Zustandswerten 1,5 und 4,5 erkennbaren Un-
stetigkeiten der Normierungslinien wurden im Zuge der Anpassung des Bewertungsver-
fahrens an die Messtechnik eingeführt. 

Die Wirkungen der Zustandsgrößen/-indikatoren auf die Teilzeile können unterschied-
lich sein. So kann der Schwellenwert von 4,5 einer betrachteten Zustandsgröße (z.B. 
Spurrinnentiefe in mm) für ein bestimmtes Teilziel (z.B. Spurführung - Befahrbarkeit) bei 
einer unterschiedlichen physikalischen Dimension erreicht werden als für ein anderes 
Teilziel (z.B. Wasserrückhalt – Sicherheit). 

Bei der Entwicklung eines Verfahrens für die Zustandsbewertung wurde ursprünglich 
davon ausgegangen, dass die Anforderungen, die an den Zustand von Straßen zu stel-
len sind, von der Netzfunktion einer Straße abhängen (SCHMUCK, 1987). Bei der Be-
wertung der Wirkungen von Zustandsgrößen/-indikatoren auf die Teilziele sollte daher 
das jeweilige Anforderungsniveau berücksichtigt werden.  

4.5 Erhaltungskonzepte  

Die theoretische Nutzungsdauer von Fahrbahnbefestigungen kann nur dann erreicht 
werden, wenn die erforderlichen Maßnahmen zeitgerecht durchgeführt werden. Werden 
die Maßnahmen aufgrund fehlender Finanzmittel aufgeschoben oder durch einfachere 
und billigere Maßnahmen ersetzt, wird der Substanzverlust beschleunigt. Auf die Dauer 
führt diese Vorgehensweise zu einer entscheidenden Verschlechterung des Straßenzu-
standes, bei dem nur noch eine grundhafte Erneuerung mit einem Anstieg der Gesamt-
erhaltungskosten möglich ist.  

In dem Merkblatt der FGSV über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Ge-
meinden werden beispielhaft zwei verschiedene Unterhaltungsstrategien beschrieben: 
die „Bauliche Unterhaltung“ und die „Instandsetzung“. Die Auswirkungen dieser Strate-
gien sind qualitativ in Abbildung 4-4 dargestellt.  
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Abbildung 4-4: Erhaltungsstrategien (FGSV, 2004) 
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Im Rahmen der Strategie der „Baulichen Unterhaltung“ werden bei Erreichen des 
Schwellenwertes (Zustandswert 4,5) Oberflächenschäden immer wieder geflickt. Die 
Substanz verschlechtert sich allerdings weiterhin durch eindringendes Wasser und an-
dauernde Belastung, so dass in absehbarer Zeit eine Erneuerung der Gesamtstruktur 
notwendig wird. Ein weiterer Nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass ein erhöhter Ü-
berwachungsaufwand erforderlich wird. Bei der Strategie der „Instandsetzung“ werden 
bei Erreichen des Schwellenwertes Instandsetzungsmaßnahmen (z. B. Ersatz der 
Deckschicht) eingeleitet, die die Gesamtsubstanz vor einer weiteren Schädigung schüt-
zen und die Nutzungsdauer des Straßenaufbaus verlängern. In dem dargestellten Bei-
spiel (Abbildung 4-4) sind durch die Wahl der optimalen Strategie (hier die Instandset-
zungsstrategie) Einsparungen von ca. 25 % möglich (FGSV, 2004). 

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen für den Straßenbaulastträger ergeben sich durch 
die fortlaufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auch Verbesserungen 
für den Straßennutzer. Während bei der Instandsetzungsstrategie der Warnwert bei 
einem Betrachtungszeitraum von 90 Jahren nur für etwa 25 Jahre überschritten wird 
(vgl. Abbildung 4-4), liegt dieser Wert bei der Baulichen Unterhaltung bei etwa 38 Jahre, 
d. h., dass dort während 40 % der gesamten Nutzungsdauer der Zustandswert schlech-
ter als der Warnwert liegt. Der Schwellenwert wird für diesen Fall ca. 20 Jahre, d. h. 
mehr als 20 % der Gesamtnutzungsdauer, überschritten. Während dieser Dauer ist so-
mit auch mit Verkehrsbeschränkungen zu rechnen (FGSV, 2004). 
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5 Ursachen von Fahrbahnschäden 
Als Ursachen von Fahrbahnschäden sind verschiedene Ursachen zu nennen, Haupt-
verursacher ist hierbei aber der Schwerverkehr. Die Straßenbelastung hängt dabei von 
vielen Faktoren ab, u. a. von den zugelassenen Achslasten, der Anzahl und Anordnung 
der Achsen, der Art der Bereifung, dem Umfang des Schwerverkehrs, der Straßen-
ebenheit, den gefahrenen Geschwindigkeiten und den Beladungen bzw. Überladungen 
der Lkw´s. Als weiterer Einflussfaktor der Straßenschädigung ist das Klima zu nennen. 
Winterlicher Frost, speziell häufige Frost-Tau-Wechsel schädigen die gesamte Straßen-
konstruktion. Sommerliche Temperaturen führen zu Spurrinnen. 

5.1 Bewertungshintergrund 

Um die Anzahl der Einflussfaktoren zu minimieren, sind die Belastungen des Fahrzeug-
kollektivs mit Hilfe von äquivalenten Achs- oder Radlasten zu beschreiben. Um die 
Auswirkungen verschiedener Achslasten auf die Konstruktion zu erfassen, wurde zwi-
schen 1957 und 1961 der AASHO-Road-Test in den USA durchgeführt (AASHO: Ame-
rican Association of State Highway Officials). Hier wurden auf 6 Versuchsstrecken mehr 
als 800 Versuchsabschnitte gebaut, die dann über zwei Jahre ganztägig mit Lkws ver-
schiedenster Lastaufteilungen beansprucht wurden. Die Belastung der Fahrzeuge wur-
de für jeden Abschnitt getrennt konstant gehalten, so dass eine anschließende Aussage 
über die tatsächliche Belastung möglich war. Täglich wurden die Schäden wie Risse, 
Mulden, Spurrinnen, Pumperscheinungen usw. registriert sowie Querprofil-, Schichtdi-
cken-, Temperatur- und Spannungsmessungen durchgeführt. Alle Messungen wurden 
in Bezug auf die „Befahrbarkeit“ betrachtet. Diese Befahrbarkeit ist in erster Linie vom 
Zustand der Straßenoberfläche abhängig, und wurde zum Teil messtechnisch, zum Teil 
durch einfaches Überfahren subjektiv erfasst. 

Wichtigstes Ergebnis des AASHO-Road-Testes ist die 4. Potenz-Regel, die aussagt, 
dass eine lineare Steigung der Achslast eine Steigerung der Schädigung in der 4. Po-
tenz hervorruft. Demnach wird die Fahrbahn durch die Belastung einer 100 KN Achslast 
ebenso stark belastet wie durch zehntausend 10 KN Achsen. Für die Praxis heißt das, 
dass ein Fahrzeug mit einer Achslast von 10 t die Fahrbahn genauso belastet wie 
10.000 Fahrzeuge mit einer Achslast von 1 t. Allein eine Erhöhung der zulässigen Achs-
last von 10 t auf 11,5 t erhöht die Beanspruchung der Fahrbahn um 75 %. Aus diesem 
Grund wirkt sich der Einfluss des Schwerverkehrs besonders stark auf die Bemes-
sungsverfahren des Straßenoberbaus und von Brückenbauwerken aus.  
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5.2 Straßenbelastung 

Wenn nach dem Schädigungspotential von Reifen, Fahrwerken und Fahrzeugarten ge-
fragt wird, muss nach den Schädigungsarten unterschieden werden. Im Wesentlichen 
wird zwischen bleibenden Verformungen an der Fahrbahnoberfläche (primäre Spurrin-
nenbildung) sowie in tieferen Schichten (sekundäre Spurrinnenbildung) und Ermü-
dungserscheinungen (Rissbildung) unterschieden (vgl. auch Abbildung 5-1). Während 
für das Kriterium der Ermüdung die Radlasten bestimmend sind, spielt für die Spurrin-
nenbildung der Kontaktdruck zwischen Reifen und Fahrbahn die entscheidende Rolle.  

Die Anordnung der Reifen (Einzel- oder Zwilling), der Reifenfülldruck, die Reifenbreite 
und die Länge der Reifenaufstandsfläche haben hier starken Einfluss auf das Verhalten 
der Deckschicht. 

 

vertikale vertikale 
Spannungen Spannungen 

σσzz

horizontale horizontale 
Dehnungen Dehnungen 

εεxx
xx

zz

FFRR

RissbildungRissbildung

„„sekundsekundäärere““
SpurrinnenSpurrinnen

vertikale vertikale 
Spannungen Spannungen 

σσzz

horizontale horizontale 
Dehnungen Dehnungen 

εεxx
xx

zz

FFRR

RissbildungRissbildung

„„sekundsekundäärere““
SpurrinnenSpurrinnen

vertikale vertikale 
Spannungen Spannungen 

σσzz

vertikale vertikale 
Spannungen Spannungen 

σσzz

horizontale horizontale 
Dehnungen Dehnungen 

εεxx
xxxx

zzzz

FFRRFFRR

RissbildungRissbildung

„„sekundsekundäärere““
SpurrinnenSpurrinnen

 

Abbildung 5-1: Entstehung von Rissen (BASt, 2004) 

Die von den Lkws in den Oberbau eingeleiteten Lasten setzen sich aus einem (qua-
si)statischen Anteil, resultierend aus dem über die Räder abgestützten Fahrzeugge-
wicht, und einem dynamischen Anteil zusammen. Die statischen Achslasten stellen den 
Hauptverursacher der Schädigung dar. Wie bereits erwähnt steigt das Schädigungspo-
tential einer Lkw-Achse mit der Achslast progressiv an. Im Gegensatz zu dem stati-
schen Lastanteil sind mit dem dynamischen Anteil diejenigen Zusatzlasten gemeint, die 
von den Fahrzeugen zusätzlich zu ihrem Eigengewicht in den Straßenoberbau einge-
tragen werden. Sie können auf vielfältige Weise verursacht werden, beispielsweise 
durch bestimmte Fahrmanöver (etwa Fahrspurwechsel und abrupte Bremsvorgänge), 
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ebenso durch Unwuchten an den Rädern, sowie durch Straßenunebenheiten. Für die 
Bemessung sind im Wesentlichen die durch Unebenheiten verursachten Zusatzlasten 
relevant. 

Überladene Fahrzeuge machen in Deutschland einen Anteil von 10 – 20% aus. Berück-
sicht man den Anteil an Leerfahrten, so kommt man auf eine mittlere Gewichtsauslas-
tung von schweren Lkw und Lastzügen, die bei 60% liegt. Aber auch durch falsch posi-
tionierte Ladung entstehen Mehrbelastungen des Straßenoberbaus. Sie können Achs-
lasten bewirken, die das gesetzlich zugelassene Limit gleich um mehrere Tonnen über-
schreiten. Wird der 4.-Potenz-Zusammenhang zwischen Belastung und Schädigung 
zugrunde gelegt, führte schon eine Überladung von 20% zu einer Verdoppelung der 
Schädigung. 
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Abbildung 5-2: Entwicklung des Schwerverkehrs 

Unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung der Verkehrsbelastung insgesamt 
und des Schwerverkehrs im Besonderen (Abbildung 5-2) wird die Belastung der Fahr-
bahnen noch größer und sich damit der Straßenzustand ohne verstärkte Maßnahmen 
weiterhin verschlechtern. 

5.3 Klima 

Verantwortlich für den Großteil der Schäden ist die Kombination eines intensiven Win-
ters mit dem ohnehin schlechten Zustand vieler Straßen. Allerdings trifft letzteres 
hauptsächlich auf die Kommunalstraßen zu; Bundesstraßen sind in der Regel noch in 
einem besseren Zustand. 

Risse entstehen in Straßen entweder infolge zu geringer Ermüdungsbeständigkeit oder 
zu hoher Empfindlichkeit gegenüber tiefen Temperaturen. Während die Ermüdungs-
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schäden in der Regel bei „normalen“ Temperaturen (20°C) auftreten, entstehen die Ris-
se in Abhängigkeit von der Mischgutzusammensetzung aufgrund von ungenügenden 
Tieftemperaturverhalten, bei Temperaturen die in der Regel weit unter 0°C liegen. 

Aber auch hohe Temperaturen beeinflussen den Zustand der Fahrbahnen. Insbesonde-
re Asphaltfahrbahnen sind hiervon betroffen. Asphalt weicht aufgrund seiner elastischen 
Eigenschaften dem Druck eines Reifens aus und nimmt nach Beendigung der Belas-
tung wieder seine Ausgangsgestallt ein. Bei sommerlichen Temperaturen nimmt die 
Elastizität ab, d. h., aufgrund von Hitze treten besonders in Bereich der Fahrspur mit 
starker Schwerverkehrsbelastung plastische Verformungen auf, die sich in Form von 
Spurrinnen zeigen.  
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6 Straßenzustand in den Kommunen 
Aufgrund von unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen in den Gemeinden und schlecht 
dokumentierten Aufwendungen und Straßenzuständen ist es zurzeit schwierig exakt 
abzuschätzen, in welcher Höhe Erhaltungsmittel zur Straßenerhaltung notwendig wer-
den. So stehen beispielsweise noch keine Kennzahlen zur Verfügung, mit denen der 
Erhaltungsaufwand einfach ermittelt werden kann. Daher lässt sich die Frage, wie hoch 
die erforderlichen Finanzmittel für die Straßenerhaltung einer Gemeinde ausfallen sol-
len um das Netz in einem guten Gebrauchszustand zu erhalten, bisher nur schwer be-
antworten.  

Die Ergebnisse einer Umfrage unter allen deutschen Gemeinden mit mehr als 50.000 
Einwohnern im Auftrag der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) zeigen diese Schwierigkeiten für eine vergleichende Betrachtung auf. Zu unter-
schiedlich ist die Organisationsstruktur der einzelnen Gemeinden. Zum einen unter-
scheidet sich die personelle Ausstattung der einzelnen Gemeinden erheblich voneinan-
der, sowohl was die Mitarbeiterzahl absolut angeht, als auch bei der spezifischen Zahl 
der Mitarbeiter in Unterhaltung und Verwaltung bezogen auf 100 km Straße (vgl. 
Tabelle 6-1). Zum anderen sind auch die Einteilungen der Erhaltungsaufwendungen im 
Gemeindehaushalt sehr weit gefächert. Auch die Streuungen der Umfrageergebnisse 
bestätigen die Strukturunterschiede der einzelnen Gemeinden. Diese unterschiedlichen 
Aufwendungen auf verschiedene Haushaltsstellen verteilt macht eine vergleichende 
Bewertung beinahe unmöglich (KRAUSE, 2002).  

Tabelle 6-1: Personaleinsatz der Gemeinden (KRAUSE, 2002) 

 Mittelwert Min Max 

Arbeiter 45,7 3 315 

Kontrolleure 7,8 1 31 

Straßenmeister 6,0 1 57 

Ingenieure 3,8 0,5 22 

Sonstige 8,0 0,5 60 

Gesamt 60,2 4 436 

Mitarbeiter/100 km Straße 8,65 1,46 22,95 
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Insbesondere im kommunalen Bereich ist ein erheblicher Anteil der Mittel für Aufwen-
dungen aufzubringen, die unabhängig vom Straßenzustand entstehen und die als jähr-
lich wiederkehrende Fixkosten bezeichnet werden können.  

Die Ergebnisse der oben genannten Umfrage zeigen, dass nur etwa 40% der Gemein-
den eine regelmäßige Zustandserfassung betreiben. Beinahe genauso viele gaben an, 
überhaupt keine Zustandserfassung vorzunehmen. 20 % der Gemeinden haben eine 
einmalige Erfassung durchgeführt. Dementsprechend konnten auch nur relativ wenige 
Gemeinden detaillierte Angaben zu ihrem Straßennetz machen. Ohne diese Angaben 
sind Aussagen zur Entwicklung des Straßenzustands und somit auch zum exakt benö-
tigten Finanzbedarf jedoch nur schwerlich möglich. 

Die Darstellungen der jährlichen Aufwendungen für die Straßenerhaltung (Abbildung 
6-1 bis Abbildung 6-3) zeigen deutlich, dass Abhängigkeiten zu den jeweilig vorhande-
nen Straßenlängen bzw. der Straßenfläche sowie der Einwohnerzahl bestehen (KRAU-
SE, 2002). 

 

Abbildung 6-1: Abhängigkeit der Erhaltungsaufwendungen von der Einwohnerzahl (KRAU-
SE, 2002) 

 

Abbildung 6-2: Abhängigkeit der Erhaltungsaufwendungen von der Straßenlänge (KRAUSE, 2002) 
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Abbildung 6-3: Abhängigkeit der Erhaltungsaufwendungen von der Straßenfläche (KRAUSE, 2002) 

Der bereits vorhandene Nachholbedarf vieler Gemeinden durch den in den Jahren zu-
vor ebenfalls zu niedrigen Mitteleinsatz ist i.d.R. noch hinzuzurechnen. Allein in Baden-
Württemberg haben sich nach Berechnungen des Landesverbandes der Industrie in 
den letzten zehn Jahren die Defizite für die Erhaltung der Landesstraßen auf etwa 
327 Mio. Euro angehäuft (siehe auch Abbildung 6-4). Notwendig wären hier nach 
Schätzungen Erhaltungsaufwendungen von etwa 61 Mio. Euro pro Jahr. Auch in den 
kommenden Jahren kann dieser Nachholbedarf vorrausichtlich nicht abgearbeitet wer-
den. Dabei zählt Baden-Württemberg noch zu den Bundesländern, die generell eine 
gute Straßeninfrastruktur aufweisen können.  
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Abbildung 6-4: Erhaltungsausgaben für Landesstraßen in Baden-Württemberg 
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Darüber hinaus sind die Ausgaben für die Straßenerhaltung auch nach den Angaben 
der statistischen Bundesamtes und des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie 
rückläufig. In den westdeutschen Gemeinden sind die Ausgaben für den Straßenbau 
seit dem Jahr 2000 kontinuierlich um etwa 6,5 % pro Jahr gekürzt worden. Für die ost-
deutschen Gemeinden sind diese Einsparungen schon seit 1998 zu verzeichnen, fallen 
allerdings auf ein Jahr umgerechnet wesentlich geringer aus.  

Der Nachholbedarf an Erhaltungsmaßnahmen steigt durch regelmäßig unter dem Be-
darf liegende Haushaltsmittel extrem an. Nach BEST (2002) hat sich in der Stadt Lud-
wigshafen, in den letzten Jahren angesichts der schlechten Finanzlage ein Nachholbe-
darf von 3-4% des theoretischen Neuwerts (Wiederbeschaffungswert) des Verkehrsnet-
zes aufgetürmt. Gleiches gilt auch für andere deutsche Großstädte. 

MAERSCHALK (1999) hat im Auftrag der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen auch den Erhaltungsbedarf für Kommunalstraßen ermittelt. Er stellt fest, 
dass von den untersuchten Kommunen nur zwischen 19 und 50 % der Erhaltungsmittel 
eingesetzt wurden, die nach den Prognoseergebnissen für die Erhaltung des Status quo 
im Zustand erforderlich wären. Visuelle Zustandserfassungen haben gezeigt, dass sich 
der Fahrbahnzustand in nur vier Jahren deutlich verschlechtert hat.  

Für die Instandsetzung und Erneuerung der Fahrbahnbefestigungen der Landesstraßen 
sowie der kommunalen Straßen werden hier für die neuen Bundesländer Erhaltungs-
sätze von ca. 2,30 Euro pro qm und Jahr und für die alten Länder von etwa 1,10 Euro 
pro qm und Jahr genannt. Die vorgenommenen Vergleiche für die Jahre 1993 bis 1997 
zeigen, dass diese Mindestbeträge zur Straßenerhaltung nicht verfügbar waren und 
zudem die Tendenz der in diesem Zeitraum getätigten Erhaltungsaufwendungen in der 
Mehrzahl der Fälle eindeutig nach unten weist. Setzt sich diese Entwicklung weiter fort, 
ist absehbar, dass der momentane Zustandsstatus mittelfristig nicht gehalten werden 
kann. Auch die weiteren Maßnahmen zur Substanzsicherung können dann nicht so 
rechtzeitig durchgeführt werden, um wesentlich aufwändigere und unwirtschaftlichere 
Maßnahmen mit all ihren Folgeerscheinungen wie z. B. hohe Straßennutzerkosten 
durch längere Staus später zu vermeiden (MAERSCHALK, 1999). 

Die Folgen dieser „Einsparungen“ sind direkt am Straßenzustand, durch ein vermehrtes 
Auftreten von Schlaglöchern, Flickstellen oder Spurrinnen, abzulesen. Studien des Insti-
tuts für Straßenwesen der RWTH Aachen zeigen, dass in diesem Zusammenhang 
Spurrinnen innerorts nur vereinzelt auftreten. Bei sieben untersuchten Städten (mit Ein-
wohnerzahlen zwischen 50.000 und 600.000) liegt der Anteil von Fahrbahnen mit Spur-
rinnen mit mittleren Tiefen von 20 mm und mehr bei maximal 4,5%, das Gesamtmittel 
aller Städte liegt bei nur 1,3 %. Der Schwellenwert wird bei diesem Zustandsindikator 
nur von knapp über einem Prozent der Straßen überschritten. 
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Im Gegensatz hierzu treten Flickstellen wesentlich häufiger auf. Bei der Auswertung von 
Flickstellen werden die betroffenen Prozentanteile an der gesamten Abschnittslänge 
betrachtet, der Schwellenwert wird nach der Zustandsbewertung bei einem Anteil von 
25% der betrachteten Abschnittlänge überschritten. Die o.g. Untersuchung hat ergeben, 
dass bei Flickstellen der Schwellenwert für die untersuchten Städte zwischen 6 % und 
27 % der Längenanteile überschritten wird. Das Gesamtmittel aller Städte liegt bei ca. 
16 % der Längenanteile (STEINAUER, 2004), was bedeutet, dass für 16% der Straßen-
infrastruktur unverzüglich die Einleitung von Maßnahmen zur Behebung der Fahrbahn-
schäden geprüft werden muss. Bei einer Hochrechnung auf alle kommunalen Straßen 
wären alleine flickstellenbedingt ca. 64.000 km in einem nicht mehr akzeptablen Zu-
stand und müssten somit saniert werden. Das hierfür erforderliche Finanzvolumen be-
trägt etwa 25 Mrd. Euro.  

Die im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen erzeugten Flickstellen können zwar vielfach 
die Auswirkungen von Schäden verringern oder die Entstehung von Folgeschäden ver-
langsamen, eine vollständige Wiederherstellung der strukturellen Substanz der Fahr-
bahnbefestigung bewirken sie allerdings nicht. Flickstellen beeinträchtigen in jedem Fall 
den Zusammenhang bzw. die Homogenität der ursprünglichen Befestigung. Aufgrund 
dieser Wirkung hinsichtlich der Homogenität wurden die Flickstellen als Schadens-
merkmal und potentielle Gefahrenstelle in die Zustandsbewertung einbezogen (MAER-
SCHALK/PINGEL, 1984). Diese Beeinträchtigung der Homogenität der Befestigung gilt 
besonders für wiederhergestellte Grabungen, die an der Oberfläche i. A. als Flickstellen 
in Erscheinung treten. Auch bei fachgerechter Wiederherstellung von Aufgrabungsbe-
reichen bleibt die ursprünglich vorhandene Gefügestruktur der Fahrbahnkonstruktion 
gestört, so dass eine erhöhte Gefahr von Folgeschäden besteht. 

Es ist daher enorm wichtig Aufgrabungen im Straßenbereich auf das unumgänglich 
notwendige maß zu reduzieren. Hierzu sind Koordinationsstellen mit Kompetenz und 
Fachwissen bei größeren gemeinden erforderlich.  
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7 Verantwortlichkeiten 
In Deutschland resultiert die Anforderung an eine regelmäßige Straßenbegehung aus 
der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht (§ 836) BGB sowie den Straßengesetzen 
der Länder. Diesen zufolge hat der Straßenbaulastträger dafür Sorge zu tragen, dass 
der Straßenzustand eine gefahrlose Benutzung ermöglicht. Bestandteil der Baulast und 
somit regelmäßig zu kontrollieren sind alle Verkehrsflächen, die Fahrbahnen, die Geh-
wege und weitere Nebenflächen wie z. B. die Parkplätze. 

Die zunehmende Verschlechterung der Straßeninfrastruktur steht in einem direkten Zu-
sammenhang mit der Verkehrssicherheit. Zum Teil sind Fahrbahnen durch eine Vielzahl 
von Schlaglöchern beschädigt, Spurrinnen und schlechte Längsebenheit führen zu ei-
nem nicht akzeptablen Fahrkomfort, beeinträchtigen die Verkehrssicherheit und sind in 
Wohngebieten durch Spritzwasser und Lärm eine erhebliche Belastung der Anwohner. 

Durch langjährigen Gebrauch werden die Fahrbahnen glatt poliert und es fehlt die Grif-
figkeit, so dass auch die Haftreibung zwischen Reifen und Fahrbahn vermindert ist. In 
allen diesen Fällen verlängert sich der Bremsweg und die Wahrscheinlichkeit von Un-
fallhäufungsstellen nimmt folglich zu.  

Die polizeiliche Unfallaufnahme beschränkt sich leider darauf, das Unfallgeschehen un-
ter dem Einflussfaktor „Mensch“ zu erfassen und auszuwerten (NOWAK, 1996). Aber 
die komplexen Unfallursachen bestehen aus dem Fahrzeug und der Fahrbahn als wei-
teren Einflussfaktoren. Im Rahmen der Unfallursache „Fahrbahn“ kommt neben der 
Straßenführung, der Straßenoberfläche und hier insbesondere dem Befahrbarkeitszu-
stand Bedeutung zu.  

Eine Kontrolle der Verkehrssicherheit durch Messungen oder Straßenbegehungen 
muss sich an dem Gefährdungspotential einerseits und den jeweiligen Möglichkeiten 
der Kommune andererseits orientieren. Feste Vorgaben an die Häufigkeit und somit 
auch eine Rechtssicherheit, mit der die Streckenabschnitte begangen werden sollen, 
existieren bislang nicht. Es wurden allerdings vereinzelt Hinweise und Empfehlungen an 
die Häufigkeit aufgestellt, wie z. B. durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher 
Kommunalversicherer (BADK) (STÖCKERT, 2000). Im Folgenden werden zunächst 
kurz die rechtlichen Verantwortlichkeiten am Beispiel von NRW dargestellt.  

Der Baulastträger ist für die Erhaltung des Straßenkörpers zuständig. Nach § 3 des 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und Straßen- und Wegenetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) obliegt dem Baulastträger öffentlicher Straßen die Verantwor-
tung für Bau, Erhaltung und Verkehrssicherheit seines Verkehrswegenetzes, einerseits 
im Sinne der Werterhaltung des volkswirtschaftlichen Anlagevermögens, andererseits 
im Sinne der Verkehrssicherungspflicht. Der Baulastträger hat dafür zu sorgen, dass 
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sich die gesamte Straßeninfrastruktur in einem Zustand befindet, der dem gewöhnli-
chen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung genügt. Hierbei ist zu beachten, dass das Ausmaß der Verkehrssicherungspflicht 
abhängig ist von Art, Bedeutung und Widmung der jeweiligen Verkehrsfläche sowie den 
Verkehrsverhältnissen (ZOBEL, 2003).  

 

Abbildung 7-1: Tempolimit infolge Straßenschäden 

Ein Mangel an finanziellen Mitteln befreit den Baulastträger unabhängig von seiner Ver-
kehrssicherungspflicht nicht von seiner Unterhaltungspflicht. Er muss zur Erfüllung der 
Pflichtaufgabe immer einen angemessenen Anteil der Einnahmen für die Straßenerhal-
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tung bereitstellen. Nach den Gemeindeordnungen hat die Gemeinde ihre Haushalts-
wirtschaft so zu führen, dass die Bewältigung der Aufgaben gesichert ist (KRAUSE et 
al., 2004). 

Die Rechtsprechung zum Thema Haftung bei Fahrbahnschäden ist recht unterschied-
lich, wobei Verkehrsexperten zudem beobachten, dass Gerichte eher verwaltungs-
freundlich urteilen (FRÖHLINGSDORF, 2003). I.d.R. haftet die Gemeinde nicht für 
Schäden am Fahrzeug, wenn durch Hinweisschilder bzw. Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen die Fahrbahnschäden rechtzeitig angekündigt werden. Sind die Schäden an der 
Fahrbahn überproportional groß kommt die Gemeinde nicht der Verkehrssicherungs-
pflicht nach, in dem sie über einen längeren Zeit Warnhinweise aufstellt. In diesen Fäl-
len kann die Gemeinde teilweise haftbar gemacht werden (Landgericht Dresden, AZ: 16 
O 1091/00 oder OLG Nürnberg, AZ: 4 O 3697/94).  

Kann der Verkehrssicherungspflicht in begründeten Fällen mit baulichen Maßnahmen 
nicht nachgekommen werden, sind Streckenabschnitte, die nicht den Anforderungen an 
die Verkehrssicherheit genügen, durch Verkehrszeichen kenntlich zu machen oder not-
falls für den öffentlichen Verkehr zu beschränken oder sperren. Bei Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht ist der Baulastträger gemäß §§ 31, 89 und 839 BGB gegenüber 
dem Geschädigten haftbar. 

Gemeinden haften in der Regel allerdings nicht gegenüber Fußgängern für Schlaglö-
cher in der Fahrbahn, d.h. sie müssen für ihre Straßen nicht den gleichen Standard hin-
sichtlich der Verkehrssicherungspflicht erfüllen wie beispielsweise auf Bürgersteigen. 
Stellen Schlaglöcher für den fließenden Verkehr keine erhöhte Gefahr dar, muss die 
Gemeinde diese nicht umgehend beseitigen. Fußgänger haben daher gegenüber den 
Gemeinden keinen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz oder Schmerzensgeld, 
wenn sie sich beim Überqueren der Straße wegen eines Schlaglochs verletzen 
(SCHMIDT, 2005). 

Dessen ungeachtet darf die Straßenoberfläche keine Überraschungseffekte aufweisen, 
mit denen der aufmerksame Kraftfahrer nicht rechnen kann. Ist in einer relativ guten 
Fahrbahn plötzlich ein Schlagloch und kein Hinweis auf diese Gefahrenstelle, so kann 
bei einem Schaden der Baulastträger in Regress genommen werden.  
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8 Empfehlungen 
Das kommunale Straßennetz unterliegt ständigen verkehrlichen und klimatischen Be-
anspruchungen, einhergehend mit permanenten Verschleiß und stetiger Alterung. Um 
ausreichende Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung sowie einen ausreichenden Fahr-
komfort zu gewährleisten, sind regelmäßige Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Der 
Baulastträger hat dafür Sorge zu tragen, dass die Straßeninfrastruktur im Rahmen sei-
ner finanziellen Möglichkeit in einem guten Zustand gehalten wird. Zum Einen muss das 
Straßennetz den Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit genügen und zum Anderen führen verspätete Eingriffe zu nicht zu verant-
wortenden, erhöhten Kosten für die Allgemeinheit und insbesondere auch für die Stra-
ßennutzer und die direkten Anwohner.  

Wie dargestellt reichen die derzeit eingesetzten finanziellen Mittel bei weitem nicht aus, 
die Straßeninfrastruktur zu erhalten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, 
dass sich der Fahrbahnzustand in den letzten Jahren erheblich verschlechtert hat.  

Entscheidungen über Erhaltungsmaßnahmen sollen auf der Grundlage systematischer 
Zustandserfassungen des jeweils betrachteten Netzes nach möglichst objektiven Ge-
sichtspunkten getroffen werden. Voraussetzung für ein zielgerichtetes Erhaltungsmana-
gement ist dabei eine aktuelle Straßendatenbank, die unter Berücksichtigung von Zu-
standsdaten, Verkehrsdaten und Funktionsdaten eine zeitnahe und umfassende Besei-
tigung von Fahrbahnschäden zum Wohle der Allgemeinheit zulässt. Im Rahmen einer 
präventiven Erhaltungsstrategie kann sich langfristig der Umfang der Maßnahmen ins-
gesamt verringern und sich positiv auf die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse des 
Straßenbaulastträgers sowie die gesamte Volkswirtschaft auswirken. Erhaltungsmana-
gementsysteme bilden somit die Entscheidungsgrundlage für kaufmännisches Denken 
und politisches Handeln. Die Optimierungen im Rahmen der Erhaltungsplanung zeigen 
dabei die strategisch optimale Mittelverwendung und technisch optimalen Eingreifzeit-
punkte auf. Bei Wahl der optimalen Erhaltungsstrategie sind auf Dauer sogar Kosten-
einsparungen möglich.  

Um zielgerichtete und systematische Erhaltung betreiben zu können, müssen die rele-
vanten Anlagenteile in ihrer Lage und Beschaffenheit beschrieben werden. Die Einfüh-
rung der doppischen Buchführung, verbunden mit der Erstellung einer Eröffnungsbilanz, 
bei der eine einmalige Neubewertung des gesamten kommunalen Vermögens zu „vor-
sichtig geschätzten Zeitwerten“ erfolgt, bietet zukünftig große Chancen. Die Einführung 
bzw. Neuorganisation von Managementprogrammen ermöglicht die Planung und Fest-
legung von optimalen Eingriffszeitpunkten. So kann eine bessere Abstimmung zwischen 
Baulastträgern und Versorgungsunternehmen erfolgen.  
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Es sollte des Weiteren überdacht werden, ob die Verteilung der finanziellen Mittel von 
einzelnen Neubaumaßnahmen nicht zugunsten der Straßenerhaltung und Instandset-
zung angeglichen werden sollte.  

Bleibt jedoch der allgemeine Trend einer Reduzierung der Aufwendungen für die In-
standsetzung und Erneuerung bestehen, werden Beschilderungen mit Geschwindig-
keitsbeschränkungen oder Angaben zum zulässigen Gesamtgewicht in der nahen Zu-
kunft vor allen für Landesstraßen und kommunale Straßen die Regel sein. 

Eine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur ist ein wichtiger Standortvorteil unserer Wirt-
schaft und darf nicht dauerhaft durch Geschwindigkeitsbeschränkungen bei Strecken-
abschnitten eingeschränkt werden.  
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