
Grundkonzeption für den Bundesverkehrswegeplan 2015  

Maßstäbe, die an die Bewertung des BA 2.2 der A 281  und geeigneter Alternativen 
angelegt werden müssten 

10/11: Erstmals werden im BVWP 2015 die Interdependenzen zu alternativen Maßnahmen 
untersucht. … Das ist beispielsweise der Fall, wenn durch alternative kleinteilige 
Maßnahmen der konventionelle Aus- und Neubau ersetzt oder zeitlich verschoben werden 
kann. 

20: Da der Bund sowohl für Autobahnen als auch Bundesstraßen zuständig ist, werden im 
BVWP auch zukünftig Vorhaben mit eher regionaler Bedeutung wie Ortsumgehungen 
betrachtet. Durch die neue Priorisierungsstrategie wird mit dem nationalen Prioritätenkonzept 
jedoch sichergestellt, dass das Hauptaugenmerk auf die überregional wichtigen 
Hauptachsen gerichtet ist. 

21: Zentrales Element ist die Kosten-Nutzen-Analyse. Auf der Nutzenseite wird 
beispielsweise die Bewertung von Zeitgewinnen, insbesondere der Umgang mit kleinen 
Zeitgewinnen, von Teilen der Wissenschaft als kritisch eingeschätzt. Befragungen von 
Unternehmen und privaten Verkehrsteilnehmern zeigen zudem, dass weniger die Reise- 
bzw. Transportzeit als vielmehr die Zuverlässigkeit des Verkehrsablaufs  für den Nutzer 
relevant ist. 

35: Analog zum Schienenverkehr wurde für den Verkehrsträger Straße das 
Bundesautobahnnetz bezüglich der im Jahr 2025 zu erwartenden kapazitativen Engpässe 
auf Basis des “Bezugsfallnetzes 2015“ (heutiges Netz sowie Maßnahmen, die bis Ende 2015 
fertiggestellt oder im Bau sind) untersucht. Ziel war es, die systematischen Staugefahren 
aufzudecken, die aus unterdimensionierter Verkehrsinfrastruktur resultieren. 

51: Ausgenommen und damit nicht erneut bewertet werden nur einige wenige Vorhaben, die 
als „laufend“ gelten. Dazu zählen Maßnahmen 

• die bereits im Bau sind 
• bei denen zurzeit davon ausgegangen wird, dass bis voraussichtlich Ende 2015 mit 

dem Bau begonnen wird oder 
• für die im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) ein 

Konzessionsvertrag besteht bzw. voraussichtlich bis Ende 2015 bestehen wird.  

52: Im Verlauf der Projektbewertung wird noch einmal geprüft, ob die als im Bau befindlich 
definierten Projekte tatsächlich wie vorgesehen bis Ende 2015 in Bau gehen werden. 

58: Jede Planung ist zwangsläufig mit einem Denken in Alternativen verbunden. Das 
Grundziel der Alternativenprüfung besteht darin, bereits zu einem möglichst frühen 
Planungsstadium Alternativen zu untersuchen und die gewonnenen Erkenntnisse in den 
Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. … 

Die Prüfung von Alternativen im BVWP wird auf der Ebene von Projekten, Teilnetzen bzw. 
Korridoren und dem Gesamtplan stattfinden. 

59: Die Länder sind verpflichtet, bei der Anmeldung von Straßenprojekten darzulegen, 
inwieweit eine intensive Auseinandersetzung mit „alternativen Lösungsmöglichkeiten“ erfolgt 
ist. Insbesondere bei Umweltkonflikten ist darzustellen, ob Alternativplanungen, vor allem der 



Ausbau des vorhandenen Straßennetzes, erwogen worden sind, und warum eine solche 
Lösung nicht angemeldet wird. 

72: Voraussetzung für die Einstufung in die Kategorie VB+ ist zunächst ein hohes Nutzen-
Kosten-Verhältnis. 

Da Projekte des VB+ zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Geltungszeitraums des 
BVWP 2015 umgesetzt werden sollen, sind lange Planungsvorläufe damit schwer vereinbar. 
In der neuen Priorisierungsstrategie werden deshalb … Projekte nur dann in den VB+ 
eingestuft, wenn sie keine hohe Umweltbetroffenheit aufweisen. Das Kriterium der 
Umweltbetroffenheit kommt jedoch nicht zur Anwendung, wenn im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens alle naturschutzfachlichen Probleme rechtlich umfassend abgearbeitet 
wurden. Dazu ist in der Regel ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss erforderlich. 

93: Der Bedarf für Erhaltungs-/Ersatzinvestitionen wird im BVWP fachlich ermittelt und hat 
Vorrang vor Aus- und Neubauvorhaben. 

Hauptachsen stehen im Vordergrund: Verkehrsträgerübergreifend werden als Zielgröße 80% 
der Aus- und Neubaumittel für überregional bedeutsame Projekte reserviert. 

Alles kommt auf den Prüfstand: Auch Vorhaben des letzten BVWP, die noch nicht begonnen 
wurden bzw. nicht bis 2015 in Bau gehen, werden erneut bewertet. 

 

Übersicht über die laufenden und die für den Bundes verkehrswegeplan 
vorgeschlagenen Vorhaben der Bundesfernstraßen 

Vorbemerkung: Bei Gesamtprojekten mit Teilprojekten werden nur die Teilprojekte 
dargestellt, da sich im Zug der Projektbewertungen Änderungen der 
Gesamtprojektzuschnitte ergeben können. 


