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1 Einleitung 

Die dauerhafte Sicherstellung der Mobilität auf Straßen, Schienen und Wasserwegen ist eine 
wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren einer arbeitsteiligen Wirtschaft und ein wichti-
ger Beitrag für die Flexibilität und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Das bestehende 
Straßennetz trägt hierbei die Hauptlast des Verkehrs. Beim Transport von Personen beträgt der 
Anteil des Straßenverkehrs heute rund 88 % gegenüber 7 % bei der Bahn und 5 % bei der 
Luftfahrt. Beim Transport von Gütern bewältigt die Straße beachtliche 71 % der Güterverkehrs-
leistungen gegenüber 16 % bei der Bahn und 10 % bei der Schifffahrt [1]. 
 
Die Bundesfernstraßen als überörtliche Verkehrsverbindungen spielen dabei eine besondere 
Rolle, denn obwohl deren Anteil am Gesamtstraßennetz nur 23 % beträgt, werden rund 48 % 
der Jahresfahrleistungen über diese Strecken abgewickelt. Bei Bundesautobahnen wird dies 
noch deutlicher, denn hier beträgt der Anteil am Gesamtstraßennetz nur 5,5 %, über die aber 
33 % des Verkehrsaufkommens rollt. Dementsprechend hat sich der durchschnittliche tägliche 
Verkehr (DTV) auf Autobahnen von rund 25.000 Kfz/24 h im Jahr 1975 auf inzwischen 48.800 
Kfz/24 h fast verdoppelt, mit Spitzenwerten auf einigen hochbelasteten Strecken von bis zu 
150.000 Kfz/24 h (Bild 1), [2]. 
 

 
Bild 1: Verkehrsstärkenentwicklung auf Bundesfernstraßen 

Brücken und Tunnel sind hinsichtlich der Investitions- und Folgekosten die mit Abstand 
teuersten Anlagenteile der Straßen, die insbesondere durch den weiter stetig anwachsenden 
Schwerverkehr extremen Belastungen ausgesetzt sind. Die Erhaltung der Sicherheit und Funk-
tionsfähigkeit dieser Bauwerke hat daher nicht nur für die verantwortlichen Baulastträger, son-
dern auch für die Nutzer eine herausragende Bedeutung. 
 
Zunehmende Meldungen in den Medien über Brückenschäden und einen sich rapide ver-
schlechternden Zustand vieler Brücken sind daher für alle Beteiligten alarmierend. Denn Stö-
rungen vor allem auf den hochbelasteten Autobahnen durch eventuell notwendige Verkehrsbe-
schränkungen an Brücken führen sehr schnell zu erheblichen Stauerscheinungen als Dauerzu-
stand mit gravierenden Folgekosten für die Nutzer. Zeitungsartikel wie in der Welt am Sonntag 
vom 3. Juli 2011 mit dem Titel „Im Land der Bröckel-Brücken …“ [3] sowie verschiedene aktu-
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elle Fernsehreportagen zu diesem Thema zeigen inzwischen auch den Nichtfachleuten, dass 
es sich offensichtlich nicht mehr nur um einige wenige Brücken handelt, sondern dass dies ein 
grundlegendes Problem zu werden droht. Selbst der Verkehrsminister musste in seinem 
Statement vom Juli 2011 einräumen, dass schon jetzt für etliche Brücken Verkehrsbeschrän-
kungen aufgrund von Schäden bestehen und zahlreiche Brücken in der nächsten Zeit 
konstruktiv verstärkt oder erneuert werden müssen. 
 
Viel Zeit hierfür ist nicht mehr. Denn die neuesten Verkehrsprognosen sagen weitere Steige-
rungen der Güterverkehrsmengen auf Straßen bis 2025 von rund 80 % voraus, die sich vor 
allem auf den bereits hochbelasteten Bundesfernstraßen bewegen werden (Bild 2), [4]. Dass 
diese Prognosen durchaus realistisch sind, zeigt schon die Tatsache, dass die letzte Verkehrs-
prognose für den Zeitraum 1998 bis 2015 mit einer Steigerung des Güterverkehrs-aufkommens 
von etwa 76 % bereits 2008 erreicht war, d. h. rund sieben Jahre vor dem eigentlichen 
Prognosezeitpunkt! 
 

 
Bild 2: Verkehrsprognose 2025 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht, den Brücken-
bestand für die zukünftigen Anforderungen zu ertüchtigen. Dies betrifft vor allem die älteren 
Brücken, die nach dem 2. Weltkrieg vorzugsweise in den westlichen Bundesländern beim 
Aufbau der Infrastruktur in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren gebaut wurden. Diese 
Brücken entsprechen inzwischen nicht mehr dem heutigen technischen Standard und wurden 
vor allem für ganz andere Verkehrsbelastungen berechnet und bemessen. Aufgrund der großen 
Anzahl dieser Bauwerke ist dies für alle Beteiligten eine große Herausforderung, die nur mit 
aktiver Unterstützung der Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung geleistet 
werden kann. 
 
Um die aktuelle Situation und die hierzu notwendigen Maßnahmen besser verstehen zu kön-
nen, soll im Weiteren folgenden Fragen nachgegangen werden: 
 
- Was sind die Ursachen für die aktuelle Situation? 
- Welche Probleme können hieraus entstehen? 
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- Welche kurz- und mittelfristigen Lösungsmöglichkeiten gibt es? 
- Was muss man langfristig tun? 
 
In den letzten Jahren sind vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zu-
sammen mit den Straßenbauverwaltungen der Länder, die im Rahmen der Auftragsverwaltung 
die Bundesfernstraßen planen, bauen und erhalten, zahlreiche Untersuchungen zu der 
Gesamtproblematik der Brückenschäden und Brückenertüchtigung durchgeführt worden, deren 
Ergebnisse bereits in mehreren Publikationen veröffentlicht wurden. Hierauf wird u. a. in den 
nachfolgenden Abschnitten Bezug genommen. 
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2 Ursachen für die aktuelle Situation 

Brücken sind sehr komplexe, in der Regel aber auch sehr robuste Bauwerke. Aufgrund der vor-
gegebenen Berechnungs- und Bemessungsregeln sowie der einzuhaltenden technischen 
Standards sollen sie in der Lage sein, allen Anforderungen über eine Nutzungszeit von 80 bis 
100 Jahren stand zu halten. Dies hat sich bisher bei den meisten Brücken, die nach 1945 
gebaut wurden, ohne Probleme bestätigt, wenn sie nicht z. B. aus verkehrlichen Gründen zur 
Kapazitätserweiterung einer Strecke vorzeitig erneuert werden mussten. Es stellt sich daher die 
Frage, warum dies offensichtlich bei vielen Brücken jetzt nicht mehr der Fall ist und warum ein 
so scheinbar plötzlicher dringender Handlungsbedarf entstanden ist. 
 
Zunächst muss dazu gesagt werden, dass diese Probleme natürlich nicht erst jetzt und uner-
wartet aufgetreten sind, sondern dass die verantwortlichen Baulastträger schon seit längerer 
Zeit auf diese Entwicklung hingewiesen haben. So wird z. B. im „Bericht über Schäden an Bau-
werken der Bundesverkehrswege (1984)“ [5] und im „Zweiten Bericht über Schäden an Bau-
werken der Bundesverkehrswege (1995)“ [6] bereits sehr ausdrücklich angemahnt, mehr Haus-
haltsmittel für die Brückenerhaltung bereit zu stellen. Dies ist dann aber u. a. wegen der 
politisch vordringlichen Aufgaben zum Aufbau der Infrastruktur in den neuen Bundesländern 
über einen längeren Zeitraum nicht geschehen, einer der Gründe, warum sich inzwischen die 
Situation verschärft hat. Was natürlich genauso für Straßenbefestigungen und andere Anlagen-
teile der Straßen gilt, bei denen ebenfalls dringender Handlungsbedarf besteht. 
 
Die Gründe für die aktuellen Probleme lassen sich im Wesentlichen in folgenden Punkten zu-
sammenfassen: 
 
- Defizite bei den älteren Brücken im Bestand, die aufgrund ihres Baujahrs und den seinerzeit 

geltenden technischen Regeln nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen, 
- generelle Verschlechterung des Zustands vieler Brücken durch höhere Beanspruchungen 

aus Verkehr und Umwelt sowie wegen nicht rechtzeitig durchgeführter Erhaltungsmaß-
nahmen, 

- überproportionale Zunahme des Güterverkehrs durch die Rolle Deutschlands als führende 
Exportnation und anerkannter Logistikstandort, was zu einer wesentlich höheren Belastung 
der Bauwerke führt. 

2.1 Brückenbestand 

Zum Stichtag 1. September 2010 befanden sich insgesamt 38.806 Brückenbauwerke im Netz 
der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes [2]. Die Gesamtbrückenfläche der Straßen-
brücken im Zuge von Bundesfernstraßen beträgt 29,680 Mio. m². Die Gesamtlänge dieser 
Brücken beläuft sich auf 2.064 km, was etwa der zweifachen Entfernung zwischen Flensburg 
und München entspricht. Neben der Anzahl und Fläche ist aber auch das Anlagevermögen be-
eindruckend, das auf etwa 50 Mrd. Euro veranschlagt wird. Der aktuelle Zeitwert dürfte aller-
dings deutlich niedriger liegen. Der Gesamtbestand aller Straßenbrücken in Deutschland wird 
auf rund 120.000 Bauwerke geschätzt. 
 
Gemessen an der Brückenfläche haben Spannbetonbrücken im Bundesbestand mit rund 70 % 
den weitaus größten Anteil, gefolgt von Brücken in Beton mit 17 % sowie Stahl- und Stahlver-
bundbrücken mit jeweils 6 % Anteil (Bild 3). 
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Bild 3: Brückenbestand der Bundesfernstraßen nach Bauweisen 

Aufgrund der teilweisen oder vollständigen Zerstörung der meisten Brücken in Deutschland im 
2. Weltkrieg wurde der überwiegende Teil der heute bestehenden Straßenbrücken im Zuge des 
wirtschaftlichen Aufschwungs in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren gebaut. Dies betrifft vor 
allem die großen Tal- und Flussbrücken in den Hauptverkehrsachsen der alten Bundesländer, 
die fast ausschließlich aus dieser Zeit stammen und vorwiegend aus Spannbeton hergestellt 
wurden, während in der ehemaligen DDR in den Nachkriegsjahren insgesamt nur relativ wenig 
Brücken neu gebaut wurden und sich dies hauptsächlich auf typisierte Fertigteilbrücken 
beschränkte. Großbrücken aus Spannbeton und zunehmend auch in Stahlverbundbauweise 
wurden in den neuen Bundesländern erst nach der Wiedervereinigung ab 1999 vor allem im 
Rahmen der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit gebaut. 
 
Diese Entwicklung bildet sich auch in der aktuellen Altersstruktur der Bauwerke ab (Bild 4). Die 
Schwerpunkte der Bautätigkeiten lagen in den Jahren zwischen 1960 und 1985 sowie dann 
wieder zwischen 1995 und 2005. Brücken aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg sind nur noch in 
geringem Umfang vorhanden. Viele der eigentlich noch jungen Brücken haben inzwischen ein 
Alter von 30 bis 50 Jahren erreicht und stehen damit für die ersten größeren Grundinstand-
setzungen und teilweise auch für umfangreiche Verstärkungen an. 

Bild 4: Altersstruktur der Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen 



 

             

 
Bild 5: Brückenklassen der Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen 

Interessant ist die Betrachtung des Brückenbestands bezogen auf die Brückenlängen. Die 
meisten Bauwerke sind relativ kleine Brücken mit einer Brückenlänge zwischen den Widerla-
gern von 5 bis 30 m. Große Talbrücken mit Längen von über 100 m haben dagegen zahlenmä-
ßig zwar nur einen Anteil von unter 10 % des Bestands, dafür aber mit über 15 Mio. m² einen 
Flächenanteil von über 50 % am Gesamtbestand. Etwa die Hälfte dieser großen Bauwerke, 
nämlich 1.700 Brücken mit einer Fläche von fast 7 Mio. m², wurde zwischen 1960 und 1985 
gebaut und befindet sich fast ausschließlich in Autobahnen und Bundesstraßen der alten Bun-
desländer. Entsprechend den damaligen Bemessungsvorschriften sind ca. 90 % dieser Brücken 
in die Brückenklasse 60 eingestuft, was den heutigen Belastungen durch schwere Lkw aller-
dings nur noch begrenzt gerecht wird (Bild 5). 
 
Die Entwicklung des Brückenbaus in Westdeutschland nach dem 2. Weltkrieg war ganz ent-
scheidend durch die Fortschritte im Spannbetonbrückenbau bestimmt. Die erste Spann-
betonbrücke wurde in Deutschland 1936 in Aue im Erzgebirge gebaut. Die Entwicklung wurde 
aber bald durch die Kriegsjahre unterbrochen und erst 1950 durch den Bau einer ersten 
Spannbetonbrücke im freien Vorbau über die Lahn bei Balduinstein fortgeführt. Danach 
eroberte der Spannbeton sehr schnell auch größere Spannweiten, wie 1952 bei dem Bau der 
Rheinbrücke Worms mit einer maximalen Spannweite von 114,20 m (Bild 6) oder die erste 1959 
mit Vorschubrüstung gebaute Brücke am Kettiger Hang. 
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Bild 6: Rheinbrücke Worms, Baujahr 1952 

Ein weiterer Meilenstein war 1964 die Einführung des Taktschiebeverfahrens, bei dem der 
Überbau in einer Feldfabrik hinter dem Widerlager hergestellt und dann mit Taktlängen bis zu 
50 m eingeschoben wird. Dies waren gewaltige technische Fortschritte innerhalb einer relativ 
kurzen Zeitspanne, die hauptsächlich in den technischen Büros der großen Baufirmen 
entwickelt wurden. Aus diesem Grund wurden in dieser Zeit auch viele große Brückenbauwerke 
als Sonderentwürfe der Baufirmen gebaut, bei denen neben dem Bauverfahren auch der 
Materialeinsatz im Hinblick auf die damals hohen Materialpreise und die vergleichsweise niedri-
gen Lohnkosten im Rahmen der damals gültigen Vorschriften optimiert wurden. Dies führte 
einerseits zu einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Konstruktionen und Bauweisen und anderer-
seits zu sehr schlanken Abmessungen der Bauteile mit einem relativ geringen 
Bewehrungsanteil. Ähnliche Entwicklungen gab es zu dieser Zeit aber auch bei den Stahl- und 
Stahlverbundbrücken, denn hier versuchte man ebenfalls durch eine neu entwickelte Leicht-
bauweise Material zu sparen, um gegenüber dem Spannbeton konkurrenzfähig zu bleiben. So 
kamen Stahlbrücken mit orthotropen Fahrbahnplatten, die zwischen 1960 und 1980 gebaut 
wurden, mit einem Stahlanteil von rund 350 kg/m2 Brückenfläche aus, während heute hierfür 
rund 550 kg/m2 erforderlich sind. Auch in der ehemaligen DDR wurde bei den Brücken an 
Material gespart, was aber oftmals eher in Beschaffungsengpässen begründet war. Im Ergebnis 
sind aber die Probleme bei diesen Brücken ähnlich. 
 
Natürlich fehlten in der Anfangszeit des Spannbetons die uns heute bekannten Erfahrungen mit 
der damals noch jungen Bauweise, so dass die Bauwerke aus dieser Zeit einige typische 
Defizite aufweisen, die heute Probleme bereiten. So wurde im Vergleich zu den Anforderungen 
in den heutigen technischen Regelwerken damals deutlich weniger Vorspannung und weniger 
Betonstahlbewehrung eingebaut. Letzteres betrifft nicht nur die Längsbewehrung sondern auch 
die Querkraftbewehrung in den Stegen von Hohlkästen, da bis 1966 nach den Bemessungs-
vorschriften bei ausreichend großer Vorspannung keine Querkraftbewehrung erforderlich war. 
Weitere Defizite dieser Bauwerke bestehen z. B. in dem anfangs üblichen Vollstoß der 
Spannglieder ohne ausreichende Betonstahlbewehrung, was erst nach dem Schadensfall an 
einer Koppelfuge bei einer Brücke im Heerdter Dreieck 1977 in den Zulassungsbedingungen für 
die Spannverfahren geändert wurde. Oder die Verwendung korrosionsempfindlicher 
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Spannstähle bis 1978 in Westdeutschland und teilweise bis 1990 in der DDR, die unter 
ungünstigen Bedingungen zu einem Sprödbruch infolge Spannungsrisskorrosion führen 
können. Als weitere Defizite sind auch die bereits erwähnten sehr schlanken Abmessungen der 
Bauteile zu nennen und die damals planmäßig geringe Betondeckung, die aufgrund der später 
einsetzenden Verwendung von Tausalz zu erheblichen Schäden an den Bauwerken führten. 
 
Erst Ende der 1970er Jahre wurden aufgrund zunehmender Schäden, praktischer Erfahrungen 
der Bauverwaltungen und neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Bauvorschriften in 
Richtung einer robusteren Bauweise verschärft und entsprachen danach in etwa den heutigen 
Anforderungen. Allerdings war bis dahin in Westdeutschland das Straßennetz weitgehend aus-
gebaut und die Bautätigkeit ging allmählich zurück. 

2.2 Brückenzustand 

Die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von Ingenieurbauwerken wird 
vor allem durch eine regelmäßige und fachkundige Überwachung und Prüfung gemäß 
DIN 1076 gewährleistet. Danach ist für jede Brücke im Abstand von sechs Jahren eine Haupt-
prüfung durch speziell ausgebildete Bauwerksprüfingenieure durchzuführen. Hierbei werden 
alle Bauteile unter Zuhilfenahme von Besichtigungsgeräten und zerstörungsarmen 
Prüfverfahren handnah geprüft. Im Abstand von drei Jahren erfolgt dann eine Einfache Prüfung. 
Bei den jährlich durchzuführenden Brückenbesichtigungen kontrollieren die zuständigen 
Straßen- und Autobahnmeistereien die Bauwerke auf Auffälligkeiten und führen zusätzlich 
zweimal jährlich Beobachtungen im Hinblick auf augenscheinliche Schäden durch. 
 
Um einen Überblick über den Zustand des Brückenbestandes zu erhalten, werden jährlich die 
von den Bauwerksprüfingenieuren im Rahmen der Brückenprüfungen vergebenen Zustands-
noten ausgewertet. Die Zustandsnoten werden dabei nach den für Bundesfernstraßen bundes-
weit einheitlichen Richtlinien und dem dazugehörigen Programmsystem unter Berücksichtigung 
der Bewertungskriterien Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit ermittelt. Sie 
reichen von 1,0 bis 4,0. Eine Zustandsnote von 3,5 und schlechter beschreibt einen 
Bauwerkszustand, der eine umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung erforderlich macht. 
Dies muss nicht unbedingt ein ganz großer Schaden sein, denn diese Zustandsnote kann 
schon durch z. B. fehlende Gitterstäbe im Geländer (mangelnde Verkehrssicherheit) ausgelöst 
werden oder sich auf eine große Anzahl kleinerer Schäden wie z. B. Betonabplatzungen, 
schadhafte Abdichtung, Korrosionsschäden (Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit) beziehen, 
ohne dass die Standsicherheit gefährdet wäre (Bilder 7 und 8). Wenn bei der Bauwerksprüfung 
eine Beeinträchtigung der Standsicherheit festgestellt würde, werden selbst-verständlich sofort 
entsprechende Maßnahmen bis hin zur Brückensperrung getroffen, um die Sicherheit der 
Nutzer zu gewährleisten. 
 

Bilder 7 und 8: Korrosionsschäden an der Brückenunterseite 
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Die Entwicklung bei der Verteilung der Zustandsnoten über die letzten zehn Jahre macht 
deutlich, dass sich der Brückenzustand in dieser Zeit immer weiter verschlechtert hat (Bild 9). 
Zwar konnte der Anteil der Bauwerke mit Zustandsnote 3,0 und schlechter leicht reduziert wer-
den, gleichzeitig hat aber der Anteil der Bauwerke mit Zustandsnote 2,0 und schlechter deutlich 
zugenommen. Dies bedeutet, dass sich allmählich ein erheblicher Rückstand bei den 
notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen ergeben hat, der nur mit großem Aufwand wieder 
aufgeholt werden kann. Außerdem führt dies dazu, dass sich die Schäden durch nicht 
rechtzeitig ausgeführte Instandsetzungsmaßnahmen u. U. erheblich vergrößern und dann mit 
wesentlich höherem finanziellen Aufwand beseitigt werden müssen. 
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Bild 9: Zustandsnoten der Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen 

Interessant ist eine Auswertung der Zustandsnoten nur für Großbrücken mit Längen über 100 m 
[7]. Die Verteilung der Zustandsnoten zeigt das alarmierende Ergebnis, dass hier ein wesentlich 
höherer Anteil eine Zustandsnote 3,0 und schlechter aufweist als der Gesamtbestand. Dies ist 
aber durchaus plausibel, denn hierin ist eine große Anzahl älterer Großbrücken enthalten, die 
vor 1985 gebaut wurden. Diese liegen vorwiegend im Zuge von Autobahnen und sind hierdurch 
besonders stark belastet, was durch die vorgenannten Defizite älterer Brücken zu entspre-
chenden Schäden führt. 

2.3 Verkehrsentwicklung 

Bei der Verkehrsfreigabe der Bundesautobahn A 45 „Sauerlandlinie“ in Hessen im Jahre 1971 
wurde ein durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) von 22.000 Fz/24 h gemessen. Heute, 
rund 40 Jahre später, ist bereits eine Verkehrsbelastung von 55.000 Fz/24 h und ein Schwer-
verkehrsanteil von 20 % erreicht. Entsprechend den bereits erwähnten neuesten Prognosen soll 
auch hier der Güterverkehr bis 2025 nochmals um bis zu 80 % zunehmen. Eine gewaltige Stei-
gerung, an die beim Bau der Autobahn sicherlich keiner geglaubt hat. 
 
Ähnlich wie bei der A 45 hat sich der Verkehr auch auf vielen anderen Bundesfernstraßen über 
die Jahre mehr als verdoppelt, ohne dass der Bestand entsprechend angepasst wurde (Bilder 
10 bis 13). Für die Brücken ist hierbei aber nicht nur die Menge des Gesamtverkehrs entschei-
dend, sondern noch viel mehr die Tatsache, dass der Anteil des Schwerverkehrs vor allem in 
den letzten Jahren überproportional zugenommen hat. Zusätzlich haben sich die zulässigen 
Gesamtgewichte für Lkws ebenfalls fast verdoppelt. Verkehrsmessungen haben außerdem 
ergeben, dass die Lkws heute viel stärker ausgelastet sind. Hinzu kommt, dass ein Teil der 
Lkws in einem nicht unerheblichen Maß auch überladen sind. Die Verantwortlichen des 
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Brückenbaus müssen sich daher darauf einstellen, dass Überladungen ein Dauerproblem blei-
ben und bei der Bewertung des Brückenbestands berücksichtigt werden müssen. 
 

1950 1975
  

1985 2010

Bilder 10 bis 13: Verkehrsentwicklung auf Autobahnen 

Sorgen bereitet für den Brückenbestand die aus wirtschaftlichen Gründen notwendige Zunahme 
der genehmigten Schwerlasttransporte. Grundsätzlich sind Überschreitungen der zulässigen 
Gesamtgewichte im Rahmen von Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO möglich. Nach 
§ 29 (3) StVO sind solche Transporte genehmigungsfähig, bei denen die Ladung unteilbar ist 
und der Transport auf der Schiene oder dem Schifffahrtsweg nicht möglich oder unzumutbar ist. 
Zuständig für die Genehmigungen sind die Verkehrsbehörden der Länder, zur fachtechnischen 
Beurteilung bezüglich der Straßenbefestigungen und Brücken ist ab einem Gesamtgewicht von 
42 t eine Anhörung der Straßenbaulastträger vorgeschrieben. Verlässliche Angaben über 
Anzahl und Art der genehmigten Schwerlasttransporte gibt es wegen der föderalen Zuständig-
keiten nicht. Aufzeichnungen einzelner Dienststellen der Straßenbauverwaltungen belegen aber 
die Zunahme der Schwerlasttransporte wie z. B. die Aufzeichnungen des Landesbetriebs 
Straßenbau NRW (Bilder 14 und 15), wo sich allein in diesem Bundesland die Zahl der Anhö-
rungen von 73.000 im Jahr 2005 auf 111.000 im Jahr 2009 erhöht und sich die Transporte mit 
Gesamtgewicht > 150 t im gleichen Zeitraum versechsfacht haben. 
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Bilder 14 und 15: Zunahme der Anhörungen nach § 29 der StVO beim Landesbetrieb Straßenbau NRW 
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Bild 16: Entwicklung der Brückenklassen und der zulässigen Gesamtgewichte 

In der Phase der Hauptbautätigkeit zwischen 1960 und 1985 galt durchgehend als 
Bemessungslast die Brückenklasse 60 (BKL 60), bei der neben den Flächenlasten nur in der 
Hauptspur ein Bemessungsfahrzeug SLW 60 angesetzt wurde. Die etwas höhere Brücken-
klasse 60/30, bei der zusätzlich in der Nebenspur ein Bemessungsfahrzeug SLW 30 
anzusetzen war, wurde erst 1985 eingeführt. Bedenkt man die 1950 noch sehr niedrigen zu-

 

             

3 Probleme infolge der aktuellen Situation 

Dass unsere Straßen und Bauwerke teilweise nicht mehr den Anforderungen an eine gut aus-
gebaute Infrastruktur genügen, bleibt auch den Verkehrsteilnehmern nicht verborgen. Schilder 
mit Hinweis auf Straßenschäden mit entsprechenden Geschwindigkeitsbeschränkungen sind 
inzwischen an immer mehr Straßenabschnitten anzutreffen. Die Schäden an den Fahrbahn-
oberflächen sind dann in der Regel auch für den Laien deutlich sichtbar. Bei den Brückenbau-
werken ist dies oftmals nicht auf den ersten Blick erkennbar, denn die meisten Schäden treten 
eher an der Unterseite der Brücken auf. Allenfalls Schilder mit Hinweis auf Brückenschäden 
verbunden mit Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkungen oder auch Einschränkungen 
der Fahrbahnbreite zur Vermeidung von Überholvorgängen von Lkws lassen erkennen, dass 
das Bauwerk eventuell gravierende Schäden aufweist. 
 
Für die verantwortlichen Baulastträger ist das Zusammentreffen der vorgenannten ungünstigen 
Umstände eine große Herausforderung: Man hat es mit einem Bestand zu tun, der bauzeitbe-
dingt nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen genügt, der sich außerdem teilweise 
in einem nicht ausreichenden Erhaltungszustand befindet und zusätzlich durch immer mehr und 
immer schwerere Fahrzeuge belastet wird! 

3.1 Tragfähigkeit 

Maßgebend für die Belastbarkeit einer Brücke sind die bei der Planung und Ausführung 
zugrunde gelegten Belastungsannahmen. Geregelt ist dies in den entsprechenden DIN-Normen 
bzw. künftig in den Eurocodes. Verkehrslasten für Straßenbrücken werden aus Verkehrsmes-
sungen über deterministische oder probabilistische Ansätze als Ersatzlasten für die 
gemessenen Lastkollektive abgebildet. Diese Bemessungslasten setzen sich aus einem 
Schwerlastfahrzeug (SLW) auf der Hauptspur und der Nebenspur sowie aus Flächenlasten auf 
der gesamten Brückenfläche zusammen. Sie wurden in der Vergangenheit mehrfach an die 
Verkehrsentwicklung angepasst (Bild 16). 
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lässigen Gesamtgewichte für Lkw und die geringen Verkehrsbelastungen auf deutschen 
Straßen in dieser Zeit, dann war die Einführung der BKL 60 eine kluge und vorausschauende 
Festlegung, die damals den Brückenbauwerken hohe Tragfähigkeitsreserven verliehen haben. 
Dass der Straßenverkehr – und hierbei insbesondere der Schwerverkehr – so dynamisch 
wachsen würde und schon viel früher als erwartet diese Tragfähigkeitsreserven aufgebraucht 
sein würden, war seinerzeit sicherlich für niemanden vorstellbar. Bei der Bewertung älterer 
Brücken muss daher insbesondere geklärt werden, inwieweit Bauwerke mit Bemessung nach 
BKL 60 oder BKL 60/30 bei weiter zunehmendem Schwerverkehr noch zukunftsfähig sind. 
 
Dies ist eine sehr komplexe Aufgabe, die gründliches Fachwissen und ein intensives Befassen 
mit den Besonderheiten des älteren Brückenbestands voraussetzt. Denn neben den 
notwendigen Berechnungen müssen auch die inzwischen bekannten Defizite älterer Brücken 
berücksichtigt werden, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Außerdem muss 
natürlich die Beurteilung des aktuellen Zustands der Brücken in die Betrachtungen mit 
einbezogen werden, die manchmal maßgebend sein können, ob eine Instandsetzung oder 
Ertüchtigung des Bauwerks überhaupt noch wirtschaftlich vertretbar ist. 
 
Da sich in der Vergangenheit die Haupttätigkeit der Verwaltungen eher auf den Neubau bezo-
gen hat, fehlte allerdings zunächst das entsprechende Handwerkszeug zur Nachrechnung 
älterer Brücken. Inzwischen hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
zusammen mit den Straßenbauverwaltungen der Länder und mit wissenschaftlicher Unter-
stützung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ein entsprechendes Regelwerk erarbeitet 
und kürzlich als „Richtlinie für die Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand (Nachrech-
nungsrichtlinie)“ veröffentlicht [8]. 
 
Im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums hat die Bundesanstalt für Straßenwesen in den 
letzten Jahren mehrere Forschungsvorhaben zur Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Brücken 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind u. a. im BASt-Bericht B 68 „Auswirkungen des Schwer-
verkehrs auf die Brücken der Bundesfernstraßen“ zusammengefasst [9]. Die Ergebnisse unter-
streichen den dringenden Handlungsbedarf, denn die durchgeführten Untersuchungen zeigen 
sehr deutlich eine erhebliche Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit, der Tragfähigkeit und 
Dauerhaftigkeit einer Vielzahl bestehender Brückenkonstruktionen infolge des vorhandenen 
Schwerverkehrs, wobei insbesondere die festgestellten Überladungen der Fahrzeuge und die 
große Zahl der Schwerlasttransporte hieran einen maßgeblichen Anteil haben. 
 
In der Konsequenz bedeutet dies, dass nun die Straßenbauverwaltungen der Länder die 
betroffenen Brücken sehr rasch untersuchen müssen, um entscheiden zu können, ob eventuell 
Verkehrsbeschränkungen, Sofortinstandsetzungen, Verstärkungen oder ggf. auch Ersatzneu-
bauten erforderlich sind. 

3.2 Verkehrsbeschränkungen 

Wie bereits erwähnt, gibt es schon jetzt auf verschiedenen Streckenabschnitten von 
Autobahnen und Bundesstraßen Verkehrsbeschränkungen aufgrund von Straßen- und 
Brückenschäden. Verlässliche Angaben der zuständigen Straßenbau- und Straßenverkehrs-
behörden der Länder über deren Art und Anzahl gibt es allerdings nicht, wie die 
Bundesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD vor einiger Zeit mitteilte [10]. 
Es ist aber davon auszugehen, dass im Rahmen der laufenden Untersuchungen der Bauwerke 
eine ganze Reihe weiterer Brückenbauwerke künftig verkehrsbeschränkend beschildert werden 
müssen und damit zu Engpässen auf den Stecken führen. 
 
Ein typisches Beispiel für die aktuelle Situation auf bestimmten Strecken ist die Autobahn A 45 
zwischen Dortmund und dem Gambacher Kreuz, auch als „Sauerlandlinie“ bekannt. Auf dieser 
Strecke mit einer Länge von 186 km befinden sich aufgrund der bewegten Topographie 
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insgesamt 62 große Talbrücken mit Längen von über 100 m. Allein auf dem hessischen 
Abschnitt mit einer Länge von 63,2 km sind es 23 Talbrücken, die alle zwischen 1965 und 1971 
gebaut wurden. Bis auf wenige Brücken, die inzwischen verstärkt oder erneuert wurden, sind 
diese Bauwerke alle nach der damaligen Brückenklasse 60 bemessen, Tragfähigkeitsreserven 
sind daher nur noch begrenzt vorhanden. Aufgrund der seinerzeit gültigen Vorschriftenlage 
haben diese Brücken aus heutiger Sicht teilweise gravierende Defizite, die die Belastbarkeit 
weiter einschränken. Wegen immer wieder aufgeschobener Erhaltungsmaßnahmen weisen 
außerdem viele dieser Brücken erhebliche Schäden auf und wurden bei den Brückenprüfungen 
teilweise mit der Zustandsnote 3,0 und schlechter bewertet. Als wichtige Verkehrsachse 
zwischen dem Ruhrgebiet und dem süddeutschen Raum hat die A 45 inzwischen eine hohe 
Verkehrsbelastung mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von 55.000 Kfz/24 h mit 
einem Schwerverkehrsanteil von 20 %, für die diese Brücken eigentlich nicht bemessen sind. 
 
Damit kommen auf dieser Strecke alle vorgenannten Probleme zusammen. Die hessische 
Straßenbauverwaltung hat vor diesem Hintergrund seit 2008 eingehende Untersuchungen 
durchgeführt mit dem Ergebnis, dass inzwischen für mehrere Talbrücken Verkehrsbe-
schränkungen in Form von Überholverbot und Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h 
angeordnet wurden (Bild 17). Gleichzeitig werden für die gesamte Strecke Genehmigungen für 
Schwerlasttransporte stark eingeschränkt oder nur noch mit verschärften Auflagen erteilt. 
 

 
Bild 17: Verkehrsbeschränkung wegen Brückenschäden 

Inzwischen werden an den Brücken Sofortinstandsetzungen durchgeführt, um die Verkehrsbe-
schränkungen teilweise wieder aufheben und die Brücken für eine begrenzte Restnutzungs-
dauer weiter nutzen zu können. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zur Frage Ertüchtigung oder 
Neubau haben ergeben, dass vermutlich alle älteren Brücken mittelfristig erneuert werden müs-
sen. Der Finanzbedarf hierfür wird auf über 1 Mrd. Euro geschätzt. Ähnlich sieht die Situation 
auf dem nordrhein-westfälischen Abschnitt aus. Auch hier ist die Straßenbauverwaltung zu dem 
Ergebnis gekommen, dass mittelfristig ebenfalls alle vorhandenen Talbrücken durch Neubauten 
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ersetzt werden müssen. Somit steht in den nächsten Jahren allein auf dieser Strecke der 
Ersatzneubau für insgesamt 59 große Talbrücken an [11]! 
 
Aufgrund der großen Anzahl von Talbrücken auf diesem Abschnitt der A 45 macht das Beispiel 
besonders deutlich, vor welch großen Herausforderungen die verantwortlichen Straßenbau-
verwaltungen stehen. Ähnliche Verhältnisse wie bei der A 45 in etwas abgeschwächter Form 
gibt es aber auch auf etlichen anderen Strecken von Autobahnen und Bundesstraßen. Betroffen 
sind vorwiegend die Hauptverkehrsachsen in den westlichen Bundesländern, die in den 1960er 
bis 1980er Jahren gebaut wurden und inzwischen meist sehr hohe Verkehrsbelastungen auf-
weisen. Dies sind u. a. die A 81 zwischen München und Salzburg, die A 6 zwischen Heilbronn 
und Nürnberg, die A 3 zwischen Frankfurt und Nürnberg, die A 7 auf mehreren Abschnitten in 
verschiedenen Bundesländern, die A 61 zwischen Köln und Mainz, die A 44 zwischen Bochum 
und Unna, die A 59 bei Duisburg sowie zahlreiche Streckenabschnitte verschiedener 
Autobahnen im Ruhrgebiet. Betroffen sind fast alle Hauptkorridore für den Transitverkehr in 
Nord-Süd-Richtung. 
 
Verkehrsbeschränkungen an solchen Strecken infolge von Brückenschäden haben sofort 
gravierende Folgen insbesondere für den Güterverkehr, da dieser dann u. U. gezwungen ist, 
wesentlich längere Ausweichstrecken in Kauf zu nehmen. Schon jetzt wird es für Schwerlast-
transporte immer schwieriger, geeignete Strecken zu finden oder überhaupt solche Transporte 
genehmigt zu bekommen. 
 
Betroffen von der Problematik sind nicht nur die älteren Spannbetonbrücken, sondern auch 
große Stahlbrücken aus dieser Zeit. Meist sind dies Flussbrücken, deren Funktionieren für den 
Verkehr besonders wichtig ist, da Ausweichstrecken in der Regel mit großen Umwegen 
verbunden sind. Hohe Verkehrsbelastungen insbesondere durch den Güterverkehr führen hier 
vor allem zu Überbeanspruchungen einzelner Bauteile, die dann kontinuierlich überwacht und 
repariert werden müssen. Dies verursacht hohe laufende Instandsetzungskosten und reduziert 
die geplante Nutzungsdauer ganz erheblich. Konstruktive Verstärkungen dieser älteren Brücken 
sind – wenn überhaupt – nur mit erheblichem Aufwand möglich und dadurch meist unwirt-
schaftlich.  
 

Bilder 18 und 19: Risse an Schweißnähten durch Überlastung 

Ein Beispiel hierfür ist die Rheinbrücke Schierstein zwischen Wiesbaden und Mainz im Zuge 
der A 643. Bei der in Stahlbauweise hergestellten Strombrücke müssen seit Jahren immer 
wieder Schweißnähte nachgearbeitet werden, da sich hier unter den hohen Verkehrs-
belastungen ständig neue Risse bilden. Inzwischen wurde ein Überholverbot für Lkw und eine 
generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h angeordnet, um das Bauwerk noch weiter 
nutzen zu können. Der Ersatzneubau muss bis spätestens 2015 fertiggestellt sein, da dann die 
errechnete Restnutzungsdauer erreicht sein wird. Die Kosten für den sechsstreifigen Ausbau 
zwischen dem Autobahndreieck Mainz und dem Schiersteiner Kreuz werden auf rund 250 Mio. 
Euro geschätzt [11]. 
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Ähnliches gilt u. a. auch für die Rheinbrücke Neuenkamp im Zuge der A 40, die Rheinbrücke 
Leverkusen im Zuge der A 1, die Rheinbrücke bei Karlsruhe-Maxau im Zuge der B 10 sowie die 
Fuldabrücke Bergshausen im Zuge der A 44 bei Kassel und viele andere große Stahl- und 
Stahlverbundbrücken. Bei all diesen Brücken ist das Problem, dass seinerzeit in Konkurrenz zur 
Spannbetonbauweise sehr schlanke Konstruktionen gebaut wurden, die für den damaligen 
Verkehr durchaus ausreichten, aber nur wenig Reserven für höhere Verkehrsbelastungen 
haben. Vor allem die im Vergleich zur heutigen Bauweise relativ dünnen Fahrbahnplatten 
bereiten erhebliche Probleme, da sie sich unter den hohen Radlasten verformen und damit zu 
Rissen an der Unterkonstruktion führen (Bilder 18 und 19). 

3.3 Planung von Maßnahmen 

Neben der großen Menge der zu untersuchenden Bauwerke stellen auch die komplexen 
Planungsvorgänge die beteiligten Ingenieure in den Straßenbauverwaltungen vor erhebliche 
Probleme. Allein die Untersuchung und Nachrechnung eines einzelnen Bauwerks ist schon mit 
großem Aufwand verbunden. Daneben ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Brücken-
maßnahme ggf. mit anderen Erhaltungsmaßnahmen an der Strecke koordiniert werden muss 
oder bei einem geplanten Ersatzneubau die Frage eines eventuell erforderlichen größeren 
Querschnitts abzuklären ist. Dies erfordert dann in der Regel wegen des zusätzlichen Flächen-
bedarfs und neuer Betroffenheiten ein Planfeststellungsverfahren, das ebenfalls mit großem 
Aufwand verbunden ist und dessen Dauer aufgrund vielfältiger Einspruchsmöglichkeiten kaum 
abschätzbar ist. Wegen der Dringlichkeit der Brückenmaßnahmen sind hier alle Möglichkeiten 
zur Planungsbeschleunigung auszuschöpfen und ggf. durch erweiterte gesetzliche Maßnahmen 
zu unterstützen. 
 
Da in den Straßenbauverwaltungen der Länder, die für die Durchführung dieser Maßnahmen für 
den Bund als Auftragsverwaltung zuständig sind, in den letzten 20 Jahren aus Kostengründen 
in erheblichem Umfang Personal abgebaut wurde, ist diese Aufgabe für alle Beteiligten eine 
große Herausforderung. Selbst wenn die Aufgaben in großem Umfang an Externe vergeben 
werden, verbleibt noch ein erheblicher Verwaltungs- und Betreuungsaufwand bei den Verwal-
tungen, der erfahrungsgemäß bei rund 30 % der Gesamtaufwands liegt. Außerdem erzeugt 
dies bei den Verwaltungen erhebliche Kosten, die zum Teil von den Ländern zu zahlen sind. 
 
Unter diesen Voraussetzungen stellt sich die Frage, ob die erforderlichen Maßnahmen tatsäch-
lich in der noch zur Verfügung stehenden Zeitspanne geleistet werden können. Andererseits 
haben die Straßenbauverwaltungen in der Vergangenheit immer bewiesen, dass sie trotz dieser 
widrigen Bedingungen, z. B. bei Konjunkturprogrammen, in der Lage waren, diese fristgerecht 
umzusetzen. Allerdings handelt es sich bei der Ertüchtigung des Brückenbestands um eine 
mittel- und langfristige Aufgabe, die nicht in wenigen Jahren erledigt ist. Viele 
Straßenbauverwaltungen haben inzwischen Projektgruppen gebildet, die sich mit großem 
Engagement auf diese neue Herausforderung einstellen. Wichtig ist in dieser Situation ein deut-
liches Zeichen der politischen Entscheidungsträger, dass man sich ausdrücklich zu dieser 
Aufgabe bekennt und auch die entsprechenden Haushaltsmittel auf Dauer bereitstellt. 
 
Sollte aus personellen oder finanziellen Gründen die Bewältigung dieser Aufgabe nicht in einer 
angemessenen Zeit gelingen, droht allerdings der Kollaps auf den großen Hauptverkehrsver-
bindungen mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft. 
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4 Lösungsmöglichkeiten für die aktuelle Situation 

Angesichts der vorbeschriebenen Ausgangslage ist eine wohldurchdachte Strategie erforder-
lich, um die anstehenden Probleme mittel- und langfristig lösen zu können. Einerseits muss 
umgehend dafür gesorgt werden, dass nicht eine weitere Verschlechterung des Zustands 
eintritt und andererseits sind große Anstrengungen erforderlich, um möglichst schnell den 
Bestand zu ertüchtigen oder teilweise auch zu erneuern. Wegen des prognostizierten weiteren 
starken Anstiegs des Güterverkehrsaufkommens steht hierfür allerdings nur eine begrenzte 
Zeitspanne zur Verfügung. 
 
Ein wesentlicher Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit der Nutzer von Brücken ist vor die-
sem Hintergrund auch in Zukunft eine regelmäßige Überwachung und Prüfung der Bauwerke 
durch qualifizierte Ingenieure. Diese müssen in der Lage sein, insbesondere bei älteren 
Brücken rechtzeitig sicherheitsrelevante Schäden zu erkennen und hierauf mit den richtigen 
Maßnahmen zu reagieren. Dies erfordert eine gute Ausbildung, lange Erfahrung und fundiertes 
Fachwissen. 
 
Da die Grundproblematik bereits seit einiger Zeit den Beteiligten bekannt ist, wurde inzwischen 
vom Bundesverkehrsministerium ein umfangreiches Ertüchtigungsprogramm eingeleitet. In 
mehreren Schritten müssen dabei ca. 25 % der gesamten Brückenfläche untersucht und nach-
gerechnet werden, um die erforderlichen Maßnahmen zur Ertüchtigung oder Erneuerung treffen 
zu können. Hierzu gehören aufgrund der Altersstruktur auch über 50 % der großen Tal- und 
Flussbrücken in Bundesfernstraßen. 
 
Die Umsetzung der Maßnahmen wird einen erheblichen Finanzbedarf erzeugen. Aktuelle 
Schätzungen gehen davon aus, dass allein für die Ertüchtigung der Brücken in den nächsten 
zehn Jahren rund 6 bis 7 Mrd. Euro benötigt werden. Da diese Maßnahmen u. U. weitere 
kostenträchtige Maßnahmen anstoßen werden, wie z. B. Streckenausbau, Trassenverlegung 
oder 6-streifigen Ausbau, wird der Gesamtfinanzbedarf für die Brückenertüchtigung noch 
deutlich höher ausfallen. 

4.1 Brückenprüfung 

In der Sicherheitsphilosophie des Brückenbaus spielt die regelmäßige Prüfung und Über-
wachung der Bauwerke eine große Rolle. So ist z. B. die Festlegung der Sicherheitsbeiwerte in 
den technischen Regelwerken u. a. daran geknüpft, dass die Brücken laufend überwacht 
werden. Erst hierdurch ist letztlich eine wirtschaftliche Bauweise möglich und vertretbar. In 
Deutschland ist hierfür mit der DIN 1076 bereits seit 1932 eine solide Grundlage gegeben, die 
auch in anderen Ländern als vorbildlich anerkannt wird. 
 
Die Straßenbauverwaltungen der Länder verfügen hierzu in der Regel über speziell geschultes 
Personal, das auf eine große Erfahrung zurückgreifen kann (Bilder 20 und 21). Durch den 
generellen Personalabbau bei den Verwaltungen sind allerdings auch diese Fachleute in den 
letzten Jahren teilweise stark reduziert worden, sodass solche Untersuchungen zunehmend an 
Externe vergeben werden müssen. Dies ist eine durchaus problematische Entwicklung, denn 
die eigene Kenntnis des Zustands der zu verwaltenden Bauwerke ist eine wichtige 
Voraussetzung, um rechtzeitig notwendige Maßnahmen ergreifen zu können. 
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Bilder 20 und 21: Brückenprüfung mit Brückenbesichtigungsgerät 

Um für diese verantwortungsvolle Aufgabe weiterhin ein hohes Qualitätsniveau zu sichern, 
haben das Bundesverkehrsministerium und die Straßenbauverwaltungen der Länder 
zusammen mit den Ingenieurkammern einen Verein gegründet, der zum Thema 
Brückenprüfung einwöchige Lehrgänge mit Prüfung und verschiedene Weiterbildungskurse 
anbietet (Bild 22). Der „Verein zur Förderung der Qualität und Zertifizierung der Aus- und Fort-
bildung von Ingenieurinnen und Ingenieuren der Bauwerksprüfung (VFIB)“ hat inzwischen zahl-
reiche Mitglieder auch aus dem kommunalen Bereich und hat u. a. erreicht, dass mittlerweile 
über 1.000 Bauingenieure an vier Ausbildungsstandorten geschult wurden und ein entspre-
chendes Zertifikat als Qualifikationsnachweis erhalten haben. Dies ist ein wichtiger Beitrag, um 
auch künftig die Sicherheit der Nutzer von Straßen und Brücken zu gewährleisten. 
 

 
Bild 22: Logo des VFIB 

Angesichts des Alters und Zustands sowie der hohen Belastungen der Brücken der Bundes-
fernstraßen gewinnt die regelmäßige Bauwerksprüfung eine besondere Bedeutung. Da der 
inzwischen als kritisch erkannte Bauwerksbestand in den nächsten Jahren trotz aller Anstren-
gungen sicherlich nur teilweise instandgesetzt oder ertüchtigt werden kann, müssen vor allem 
die Bauwerke, denen nur noch eine begrenzte Restnutzungsdauer zugeordnet wird, einer 
intensiven Beobachtung unterstellt werden. An einzelnen Bauwerken wird man hierzu die 
Prüfintervalle deutlich verkürzen oder mit einem kontinuierlichen Monitoring überwachen 
müssen. Dies sind umfangreiche zusätzliche Aufgaben, die mit entsprechend hohem 
personellem und finanziellem Aufwand verbunden sind. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist 
dies aber unabdingbar. 

4.2 Ertüchtigungsprogramm 

Wesentlicher Teil der Strategie zur Verbesserung des Brückenzustands ist ein mittel- und lang-
fristiges Ertüchtigungsprogramm für Brücken an Bundesfernstraßen, das vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Frühjahr 2010 eingeleitet wurde. Dem 
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vorausgegangen waren im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums umfangreiche Untersu-
chungen der Bundesanstalt für Straßenwesen und mehrere Forschungsvorhaben, in denen die 
aktuelle Situation genauer analysiert wurde [9]. Neben einigen Grundsatzuntersuchungen zu 
den Auswirkungen des Schwerlastverkehrs auf den Brückenbestand wurden zur Identifizierung 
des Handlungsbedarfs von der BASt zunächst die Kriterien ermittelt, die für eine 
Dringlichkeitsreihung zur Ertüchtigung der Brücken relevant sind. 
 
Danach sind zunächst vordringlich folgende Bauwerke besonders zu untersuchen: 
 
- Spannbetonbrücken, die zwischen 1960 und 1985 gebaut wurden; 
- hierbei insbesondere die vor 1980 gebauten Brücken, bei denen u. a. der Temperaturlastfall 

noch nicht berücksichtigt wurde; 
- ebenso Stahl- und Stahlverbundbrücken aus dieser Zeit; 
- Spannbetonbrücken mit bauzeitbedingten Defiziten wie Koppelfugen, Gefährdung durch 

Spannungsrisskorrosion oder Überbauten mit zu geringer Schubbewehrung; 
- ältere Mehrfeldbauwerke mit Stützweiten > 30 m, insbesondere Großbrücken; 
- Brücken mit Zustandsnote 3,0 und schlechter. 
 
Dies betrifft etwa 25 % der gesamten Brückenfläche, wobei Großbrücken aufgrund der Alters-
struktur und der seinerzeit üblichen Bauweise besonders kritisch sind. Da es sich bei den 
betreffenden Bauwerken um eine relativ große Anzahl handelt, war zunächst eine 
Dringlichkeitsreihung aufzustellen. Hierzu wurde in den Jahren 2008/2009 durch die BASt eine 
bundesweite Erhebung der Bestands- und Zustandsdaten durchgeführt, die nach einem mit den 
Straßenbauverwaltungen der Länder abgestimmten Kriterienkatalog ausgewertet wurde. Für 
jedes Bauwerk wurden hierbei eine objektbezogene Prioritätszahl ermittelt und die Bauwerke 
entsprechend der Dringlichkeitsreihung einer Gruppe A (vordringlicher Untersuchungsbedarf) 
oder B (nachrangiger Untersuchungsbedarf) zugewiesen. In welcher Reihenfolge die Bauwerke 
dann tatsächlich untersucht und nachgerechnet werden, bleibt den zuständigen Straßenbau-
verwaltungen überlassen, da es neben dem Kriterienkatalog weitere Gesichtspunkte gibt, die 
die Reihung beeinflussen können. Hierzu gehören z. B. die Verkehrsbedeutung und -belastung 
der Strecke, die Zusammenfassung mit Streckenbaumaßnahmen, die Bündelung von mehreren 
Maßnahmen, die Bildung von Korridoren, aber auch das Vorhandensein entsprechender 
personeller und finanzieller Ressourcen [2], [7]. So will das Land Nordrhein-Westfalen, das 
aufgrund des dichten und fast überall hochbelasteten Autobahnnetzes besonders betroffen ist, 
zunächst in einem ersten Arbeitspaket rund 300 Großbrücken im Zuge der Hauptrouten für den 
Schwerverkehr (A 1, A 2, A 3 und A 40) untersuchen, um entsprechend leistungsfähige 
Korridore zu schaffen. Allein für diese Ertüchtigungsmaßnahmen werden zurzeit Baukosten von 
3,5 Mrd. Euro kalkuliert [12]. 
 
Die Straßenbauverwaltungen der Länder sind inzwischen vom Bundesverkehrsministerium auf-
gefordert, entsprechende Untersuchungen zu den vordringlichen Brückenbauwerken zeitnah 
durchzuführen. Hierzu sollen objektbezogen folgende Arbeitsschritte vorgenommen werden: 
 
- Feststellung des aktuellen Bauwerkszustands, ggf. im Rahmen einer Brückenprüfung aus 

besonderem Anlass nach DIN 1076; 
- Nachrechnung der Bauwerke gemäß Nachrechnungsrichtlinie; 
- soweit erforderlich, Anordnung verkehrsbeschränkender Maßnahmen und/oder Einleitung 

von Sofortinstandsetzungsmaßnahmen; 
- Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen zur Instandsetzung und Verstärkung sowie 

Klärung, ob eine ausreichende Anhebung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit technisch 
möglich ist; 

- Ermittlung der Kosten für die gewählten Ertüchtigungsmaßnahmen einschließlich Verkehrs-
sicherung, ggf. Ermittlung der Neubaukosten einschließlich der Kosten für den Abbruch des 
bestehenden Bauwerks; 
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- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Bewertung der Frage Instand-
setzung/Verstärkung oder Neubau; 

- Abstimmung der Ergebnisse mit dem Bundesverkehrsministerium und Einstellung der 
Maßnahme in das koordinierte Erhaltungsprogramm. 

 
Zurzeit lässt sich noch nicht absehen, welche Maßnahmen bei den einzelnen Bauwerken 
konkret zu ergreifen sind. Ein gezieltes Brückenertüchtigungsprogramm mit objektbezogenen 
Maßnahmen und einer genaueren Abschätzung des Finanzbedarfs kann erst nach 
Durchführung der entsprechenden Untersuchungen und Abstimmungen erstellt werden. Die 
Straßenbauverwaltungen der Länder arbeiten aber mit Hochdruck an dieser technisch sehr 
komplexen Aufgabe, sodass bereits erste Ergebnisse vorliegen und die Anzahl der mit der 
Ausführung begonnenen Maßnahmen kontinuierlich wächst. Voraussetzung für eine zügige 
Durchführung ist natürlich, dass hierfür von den Entscheidungsträgern in den Ländern 
genügend Personal und Planungsmittel bereitgestellt werden. 
 
In der Phase der Umsetzung der Maßnahmen bedeutet dies für die Nutzer allerdings, sich für 
längere Zeit auf Dauerbaustellen auf etlichen Hauptachsen der Autobahnen und Bundesstraßen 
einzustellen. Umso wichtiger ist es daher, dass dann genügend Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen, um die Maßnahmen zügig durchführen zu können. 
 
Angesichts der besonderen Problematik der Brückenerhaltung darf nicht übersehen werden, 
dass ein ähnlicher Nachholbedarf auch bei den Straßenbefestigungen besteht. Auch hier 
wurden über einen längeren Zeitraum immer wieder notwendige Erhaltungsmaßnahmen 
zurückgestellt oder durch temporäre Oberflächenmaßnahmen ersetzt, sodass nun in großem 
Umfang Grundinstandsetzungen erforderlich werden. Der Finanzbedarf hierfür ist ebenfalls 
enorm und muss im Prinzip zur gleichen Zeit geleistet werden. Für Bund und Länder besteht die 
wichtige Aufgabe, diese unterschiedlichen Maßnahmen in einer koordinierten Erhaltungs-
planung zusammenzuführen. 

4.3 Haushaltsmittel 

Abgesehen von gelegentlichen Verstärkungen durch kurzfristige Konjunkturprogramme ist der 
Straßenbauhaushalt in den vergangenen Jahren mit 5 bis 6 Mrd. Euro relativ konstant 
geblieben. Hieran hat auch die Einführung der Lkw-Maut nur wenig geändert. Andererseits sind 
in dieser Zeit die Baupreise infolge von Materialpreiserhöhungen teilweise kräftig gestiegen, die 
Projekte vor allem durch höhere Anforderungen an die ökologische Verträglichkeit deutlich 
teurer geworden sowie die Vorbelastungen aus vorfinanzierten Maßnahmen angestiegen, 
sodass letztlich der Spielraum für Neubau- oder Erhaltungsmaßnahmen immer kleiner gewor-
den ist. Vor diesem Hintergrund wird es zunehmend schwieriger oder fast unmöglich, allen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
 
Wichtiger Investitionsschwerpunkt war in den letzten 20 Jahren der Auf- und Ausbau der Infra-
struktur in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Für diese 
politisch vordringliche Aufgabe war es notwendig und vertretbar, die Investitionen in Neubau 
und Erhaltung in den alten Bundesländern für eine begrenzte Zeit herunter zu fahren. 
Inzwischen sind vor allem die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE-Projekte) weitgehend 
abgeschlossen und bilden das notwendige Netz für die Wirtschaft und die Mobilität in den 
neuen Ländern. Bei den Bedarfsplanmaßnahmen und den Erhaltungsmaßnahmen in den alten 
Bundesländern hat sich dadurch aber ein erheblicher Nachholbedarf aufgebaut. 
 
Im Bundesverkehrswegeplan 2003 [13], der für 15 Jahre für den Zeitraum 2001 bis 2015 
aufgestellt wurde, waren als Erhaltungsbedarf für die Bundesfernstraßen insgesamt 34,4 Mrd. 
Euro genannt. Nach der damaligen Prognose sollte der jährliche Finanzbedarf von 1,7 Mrd. 
Euro auf 2,6 Mrd. Euro ab 2005 ansteigen und sich ab 2012 auf 2,3 Mrd. Euro konsolidieren. 
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Hiervon entfallen in der Regel etwa 30 % auf die Erhaltung des Bauwerksbestands, d. h. 690 
bis 780 Mio. Euro jährlich. Tatsächlich ausgegeben wurden in dieser Zeit aber jährlich nur 280 
bis 350 Mio. Euro, also weniger als die Hälfte des Prognosewertes. Zwar ist der Bundesver-
kehrswegeplan kein verbindlicher Finanzplan, aber das Ergebnis zeigt deutlich die Diskrepanz 
zwischen Prognose und tatsächlicher Umsetzung. Insofern ist durchaus nachvollziehbar, dass 
sich der Zustand der Bauwerke in dieser Zeit kontinuierlich verschlechtert hat. 
 
Die Ankündigung des Bundesverkehrsministers bei der Haushaltsdebatte 2011, die 
Investitionen in Maßnahmen zur Instandhaltung und Ertüchtigung von Brücken bis 2015 auf 
jährlich 700 Mio. Euro zu verdoppeln, ist daher eine wichtige und richtige Entscheidung [14]. 
Der Gesamtbedarf für diese Maßnahmen in den nächsten fünf bis sieben Jahren wird von ihm 
auf etwa 7 Mrd. Euro geschätzt. Im Haushaltsentwurf 2012 der Bundesregierung sind dement-
sprechend für die Erhaltung von Straßen und Brücken insgesamt 2,37 Mrd. Euro enthalten [15]. 
 
Bereits mit den letzten Konjunkturprogrammen I und II konnten die Erhaltungsausgaben für 
Brücken in den Jahren 2009 und 2010 auf jährlich rund 500 Mio. Euro angehoben werden. Mit 
der Ankündigung des Bundesverkehrsministers könnten die Ausgaben somit auf hohem Niveau 
weitergeführt werden. Aus der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 ist allerdings zu erkennen, 
dass mit der geplanten Absenkung der Haushaltsmittel für den Straßenbau ab 2013 der 
Spielraum für laufende Neu- und Ausbaumaßnahmen und für neue Projekte äußerst gering wird 
(Bild 23). Das ist natürlich eine äußerst schwierige Ausgangslage, denn dies würde bedeuten, 
dass für mehrere Jahre praktisch keine größeren Neubaumaßnahmen begonnen werden 
können. Es steht daher zu befürchten, dass am Ende, wie bereits in der Vergangenheit 
praktiziert, wieder in größerem Umfang Erhaltungsmittel zugunsten von Neubaumaßnahmen 
umgeschichtet werden. Dies hätte allerdings angesichts der vorbeschriebenen Probleme des 
Brücken- und Straßenbestands fatale Folgen! 
 

 
 

Bild 23: Haushaltsentwurf 2012 einschließlich Finanzplan bis 2015 (Kabinettbeschluss vom 6. Juli 2011) 

Zur Lösung der Gesamtproblematik ist es daher unumgänglich, den Straßenbauhaushalt in den 
nächsten Jahren deutlich aufzustocken. Die sogenannte Pällmann-Kommission hatte schon vor 
Jahren eine Erhöhung der Mittel um jährlich etwa 2 Mrd. Euro angemahnt. Ein Betrag, der auch 
vom jetzigen Bundesverkehrsminister eingefordert wird, um die Infrastruktur zukunftsfähig zu 
machen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die notwendigen Investitionen in die 
Erhaltung und die Ertüchtigung des Bestands auf Dauer sichergestellt sind.  
 
Eine dauerhafte Aufstockung des Straßenbauetats wäre auch für die Straßenbauverwaltungen 
der Länder eine wichtige Voraussetzung, um sich mittel- und langfristig organisatorisch und 
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personell auf diesen wichtigen Arbeitsschwerpunkt einzustellen. Ebenso wäre dies für die 
Ingenieurbüros und die Bauindustrie ein wichtiges Signal, damit rechtzeitig die entsprechenden 
Kapazitäten zur Umsetzung der Maßnahmen geschaffen werden. 
 
Sollte dies aus finanziellen oder politischen Gründen nicht umsetzbar sein, muss zumindest 
sichergestellt werden, dass die dringend benötigten Erhaltungsmittel, z. B. über eine Zweck-
bindung, tatsächlich für die Ertüchtigung des Bundesfernstraßennetzes über einen längeren 
Zeitraum zur Verfügung stehen.  
 
Für das Brückenertüchtigungsprogramm ist dabei eine Summe von 700 Mio. bis 900 Mio. Euro 
jährlich entsprechend dem Ansatz im mittelfristigen Finanzplan der Bundesregierung ein 
realistischer Betrag. Dieses Programm muss aber dann eine Laufzeit von mindestens fünf bis 
zehn Jahren haben, um eine effektive Verbesserung des Brückenbestands in den Haupt-
verkehrsachsen zu erreichen. Gegenüber dem Mittelansatz für Brückenerhaltung von max. 350 
Mio. Euro in den vergangenen Jahren müssten damit in den nächsten fünf Jahren insgesamt 
1,75 bis 2,75 Mrd. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, um dieses Ziel zu erreichen. 
Gut angelegtes Geld, denn zu stark ist die Wirtschaft von einem funktionierenden Bundesfern-
straßennetz abhängig, um sich hier einen Kollaps des Verkehrs erlauben zu können! 
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5 Ausblick 

Aufgrund der vorgenannten Problematik und des gewaltigen Nachholbedarfs ist leicht 
einsehbar, dass die Bewältigung dieser Aufgabe nicht in wenigen Jahren erledigt sein wird. Die 
Brückenertüchtigung im Netz der Bundesfernstraßen wird sicherlich mindestens einen Zeitraum 
von 10 bis 20 Jahren benötigen und somit vorübergehend zu einer Daueraufgabe für die 
Straßenbauverwaltungen werden. Um dabei den Überblick über die Zustandsentwicklung des 
umfangreichen Straßen- und Bauwerksbestands und die Wirkung der Maßnahmen zu behalten, 
ist ein umfassendes Erhaltungsmanagement erforderlich. Mit dem Pavement-Management-
System (PMS) und dem Bauwerks-Management-System (BMS) sind hierfür die entsprechenden 
Grundlagen vorhanden, um ein koordiniertes Erhaltungsmanagement betreiben zu können. 
Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
bedarfsgerecht und wirtschaftlich einsetzen zu können. 
 
Auch wenn durch die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die weltweiten Turbulenzen 
eine verlässliche Prognose der künftigen Verkehrsentwicklung auf den Straßen immer 
schwieriger wird, muss man sehr genau recherchieren, welche Anforderungen künftig an die 
Verkehrswege zu stellen sind. Für die Brücken spielen hierbei natürlich vor allem die Anzahl, 
die Größe und die Lasten der Fahrzeuge eine große Rolle. Aufgrund des hohen Transitverkehrs 
in Deutschland ist dies selbstverständlich nicht nur national, sondern auch gesamteuropäisch 
zu betrachten. 

5.1 Erhaltungsmanagement 

Die Sicherstellung der ständigen Funktionsfähigkeit des vorhandenen Straßennetzes bei 
gleichzeitig sich verschlechternder Altersstruktur und weiter zunehmenden Belastungen durch 
den Schwerverkehr erfordert den zielgerichteten Einsatz einer systematischen Erhaltungs-
strategie [16]. Das Gesamtziel besteht darin, mit möglichst geringem finanziellem Aufwand ein 
vorgegebenes Erhaltungsniveau zu erreichen bzw. – soweit vertretbar – mit den zur Verfügung 
stehenden Finanzmitteln ein höchstmögliches Erhaltungsniveau sicher zu stellen. Die systema-
tische Erhaltungsstrategie ist ein sich periodisch wiederholender Kreislauf, der in Intervallen von 
etwa fünf Jahren jeweils überprüft und ggf. korrigiert wird. Die einzelnen Schritte lassen sich wie 
folgt beschreiben: 
 
- Formulierung der politischen, wirtschaftlichen und technischen Vorgaben für die Erhaltung 

von Straßen; 
- Prognose des mittel- und langfristigen Erhaltungsbedarfs unter Berücksichtigung eines evtl. 

vorhandenen Nachholbedarfs; 
- periodische Zustandsbewertung von Fahrbahnbefestigungen, Bauwerken und sonstigen 

Anlageteilen durch Prüfungen am Objekt; 
- Analyse der festgestellten Schäden und Prognose der möglichen Schadensentwicklung; 
- Prüfung verschiedener Erhaltungsmaßnahmen für einen optimierten Mitteleinsatz nach 

objektiven gesamtwirtschaftlichen Bewertungsverfahren; 
- Erstellung einer Dringlichkeitsreihung, Ermittlung des Finanzbedarfs für verschiedene 

Szenarien; 
- Erstellung von Erhaltungsprogrammen und Bereitstellung von Haushaltsmitteln; 
- Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen mit begleitender Qualitätskontrolle; 
- Erfolgskontrolle durch Soll-Ist-Vergleich und Bilanzierung; 
- Überprüfung der Erhaltungsziele und Fortschreibung der Bedarfsprognose. 
 
Zur Umsetzung dieser Aufgaben müssen Managementverfahren für die verschiedenen 
Anlagenteile verwendet werden, die die Beteiligten in die Lage versetzen, die komplexen 
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Abläufe rechtzeitig und zielgerichtet zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Mit der 
Entwicklung eines bundeseinheitlichen Pavement-Management-Systems (PMS) für Straßen-
befestigungen und eines Bauwerks-Management-Systems (BMS) für die Bauwerke in Bundes-
fernstraßen sind hierfür inzwischen die entsprechenden Grundlagen geschaffen. Ein entspre-
chendes Management-System für die sonstigen Anlagenteile der Straßen (Straßen-ausstattung, 
Beschilderung, Verkehrsleitsysteme etc.) ist in Entwicklung. Die Management-Systeme setzen 
sich jeweils aus mehreren Modulen zusammen, die über eine entsprechende Software 
miteinander verknüpft sind (Bild 24). 
 

Bild 24: Module des Bauwerk-Management-Systems 

Der Bund als Baulastträger für die Bundesfernstraßen ist damit in der Lage, sich länderüber-
greifend ständig einen Überblick über seinen Bestand und dessen Zustand sowie über die von 
den Straßenbauverwaltungen geplanten Maßnahmen zu verschaffen. Er ist damit auch in der 
Lage, gemeinsam mit den Straßenbauverwaltungen die Maßnahmen der einzelnen Anlagen-
teile zu koordinieren, länderübergreifend zu steuern und die Mittel bedarfsgerecht einzusetzen. 
 
Damit sind gute Voraussetzungen gegeben, die notwendige Erhaltung und Ertüchtigung 
organisatorisch leisten zu können. Eine erfolgreiche Umsetzung der Erhaltungsstrategie ist aber 
nur möglich, wenn langfristig ausreichende Erhaltungsmittel zur Verfügung stehen. 

5.2 Vision 2025/2050 

Brücken und Tunnel als die mit Abstand teuersten Anlagenteile von Straßen sollen eine 
möglichst lange Nutzungsdauer haben. Normgemäß wird hierfür ein Zeitraum von 80 bis 100 
Jahren angesetzt. Wie die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, ist es aber äußerst 
schwierig, für einen so langen Zeitraum die künftigen Beanspruchungen und Belastungen eini-
germaßen genau vorauszusagen. Zwar stehen heute wesentlich bessere Möglichkeiten zur 
Verfügung, um die künftige Verteilung des Verkehrs auf die verschiedenen Verkehrsträger und 
die dort auftretenden Verkehrsmengen zu ermitteln, aber welche Fahrzeugkonstellationen in 30, 
50 oder 70 Jahren eingesetzt werden, ist kaum vorauszusagen. 
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Die aktuelle Diskussion um die Zulassung von sogenannten Lang-Lkw oder Longlinern mit einer 
Länge von 25,25 m zeigt, dass auch künftig der Trend zu innovativen Nutzfahrzeugkonzepten 
anhalten wird.  

 
Ob und in welchem Umfang solche Fahrzeuge eventuell in Deutschland zugelassen werden, 
soll aktuell mit einem befristeten Feldversuch geklärt werden. Bei den anstehenden 
Brückenertüchtigungen sollten solche Entwicklungen schon heute berücksichtigt werden, um 
künftig einen größeren Spielraum für innovative Konzepte zu haben. 
 
Viel gravierender für die Beanspruchung der Brücken sind allerdings die festgestellten 
Überladungen von Lkws und die starke Zunahme von Schwerlasttransporten (Bild 25). Gerade 
bei den Schwerlasttransporten ist in den letzten Jahren ein deutlicher Trend zu immer mehr und 
immer schwereren Transporten zu erkennen, die den verantwortlichen Brückenbauingenieuren 
große Probleme bereiten. Transporte mit einem Gesamtgewicht bis zu 500 t sind inzwischen 
keine Seltenheit mehr. Hierfür gibt es vielerlei Gründe, u. a. der wirtschaftliche Zwang zu 
großen werksgefertigten Einheiten, um teure Vorortmontagen zu sparen. Insbesondere ältere 
Brücken sind für solche Lasten nicht ausgelegt. Bei der Brückenertüchtigung müssen aber die 
Belastungen durch Scherlasttransporte künftig mitberücksichtigt werden, da diese offensichtlich 
politisch und gesamtwirtschaftlich für erforderlich gehalten werden. 
 

Bild 2 : Schwerlasttransport 

Von den Brückenbauingenieuren werden angesichts dieser Entwicklungen schwierige 
Entscheidungen abverlangt. Insbesondere bei der Ertüchtigung von bestehenden Bauwerken 
wird sich oft die Frage stellen, ob die erforderlichen hohen Investitionen zur Anhebung der 
Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit für eine begrenzte Restnutzungsdauer noch wirtschaftlich 
vertretbar sind oder ob hier ein Ersatzneubau die bessere Lösung ist. In vielen Fällen wird man 
sich nach sorgfältiger Abwägung für die zweite Lösung entscheiden, um nicht nach relativ 
kurzer Zeit vor der Notwendigkeit einer weiteren Ertüchtigung zu stehen. Denn die Vision ist, 
dass vielleicht bis 2025 die Brücken auf den Hauptachsen des Bundesfernstraßennetzes auch 
in den westlichen Bundesländern zukunftsfähig ertüchtigt oder erneuert sind und die Nutzer bis 
weit nach 2050 freie Fahrt haben! 
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6 Zusammenfassung 

Der Aufbau der Infrastruktur in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg war ohne Frage eine 
großartige Leistung der beteiligten Ingenieure. Der Brückenbau erlebte in dieser Zeit eine 
stürmische technische Entwicklung mit vielen neuen Ideen, die sich bald auch weltweit 
durchsetzten. Die neuen schnellen und wirtschaftlichen Bauverfahren waren eine wichtige 
Voraussetzung, damit der Ausbau der Infrastruktur mit den verkehrlichen Anforderungen des 
raschen wirtschaftlichen Aufschwungs einigermaßen Schritt halten konnte. Allerdings fehlten in 
der Anfangsphase des Spannbetons und des Stahlleichtbaus die uns heute bekannten 
Erfahrungen, so dass die Bauwerke aus dieser Zeit einige Defizite aufweisen, die uns heute 
Probleme bereiten. Dies betrifft vor allem die großen Talbrücken, die im Zuge des Ausbaus der 
Hauptverkehrsachsen in großer Anzahl gebaut wurden. 
 
Da auch in der Folgezeit die verkehrlichen Anforderungen weitere Neubaumaßnahmen 
erforderten, wurden über längere Zeit trotz zunehmender Schäden an den vorhandenen Bau-
werken notwendige Erhaltungsmaßnahmen immer wieder zurückgestellt. Dies gilt insbesondere 
für die Zeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands, in der der Auf- und Ausbau der 
Infrastruktur in den neuen Bundesländern politisch und wirtschaftlich Vorrang hatte. Hierdurch 
hat sich der Zustand der Straßenbefestigungen und der Bauwerke in den anderen Bereichen 
kontinuierlich verschlechtert. Durch die verstärkte Verwendung von Tausalz und zunehmende 
Belastungen durch den Schwerverkehr hat sich diese Situation zusätzlich verschärft. 
 
Beim Bau der ersten Autobahnen in den westlichen Bundesländern in den 1960er, 1970er und 
1980er Jahren war sicherlich kaum vorstellbar, wie dynamisch sich vor allem der Güterverkehr 
in Deutschland entwickeln würde. Trotz der Potenziale von Bahn und Schifffahrt wird heute 
nach wie vor der weitaus meiste Anteil des Verkehrsaufkommens über die Straßen abgewickelt, 
wobei dem Bundesfernstraßennetz eine besondere Bedeutung zukommt. Durch die Rolle 
Deutschlands als führender Logistikstandort und seiner Lage in der Mitte Europas wird das 
Straßennetz außerdem immer stärker durch Transitverkehr belastet, wobei die großen 
Hauptachsen den größten verkehrlichen Zuwachs erhalten. Dies führt bei den bestehenden 
Brückenbauwerken inzwischen zu erheblichen Problemen. Vor allem bei älteren Großbrücken 
sind mittlerweile  die ursprünglich vorhandenen Tragfähigkeitsreserven allmählich aufgebraucht, 
sodass für einen Teil dieser Brücken bereits Verkehrsbeschränkungen für schwere Lkw 
angeordnet werden müssen. 
 
Vor diesem kritischen Hintergrund ist allen Entscheidungsträgern inzwischen bewusst 
geworden, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um auch künftig noch die Mobilität der 
Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger sicherstellen zu können. Die verantwortlichen 
Baulastträger stehen hierbei vor gewaltigen Aufgaben, die angesichts knapper Personal- und 
Finanzressourcen eine große Herausforderung darstellen. Wichtige Voraussetzungen zur 
zeitnahen Lösung der Probleme sind dabei neben organisatorischen Maßnahmen die 
dauerhafte und verlässliche Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel und eine breite 
politische Unterstützung der Beteiligten. 
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