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Bauwerksprüfungen und Prüfungsintervalle für die Straßenbrücken im Kreis Kleve;
Antrag der Unabhängigen Kreistagsfraktion (UKF) vom 24.09.2018

Dem Antrag der Unabhängigen Kreistagsfraktion entsprechend wird wie folgt berichtet:

01. Die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB GmbH) ist im Auftrage des Kreises Kleve 
verantwortlich für die Verkehrssicherungspflicht an den Kreisstraßen und somit auch an 
den damit verbundenen Ingenieurbauwerken. Umgekehrt ergibt sich hieraus auch, dass 
die KKB GmbH nicht zuständig ist für die Bundesautobahnen, die Bundes- und Landes-
straßen sowie die Gemeindestraßen. Dem entsprechend bezieht der Bericht sich aus-
schließlich auf die Kreisstraßen mit 47 Brückenbauwerken und 3 Stützwänden.

Für die Brückenbauwerke und andere Ingenieurbauwerke gilt die DIN 1076, in welcher die 
Art und der Umfang der Bauwerksprüfungen an öffentlichen Straßen geregelt sind. Die 
darin vorgegebenen Intervalle umfassen eine jährliche Kontrolle – durch den Straßen-
meister – auf sichtbare Mängel. Diese Besichtigung findet im Jahr der Hauptprüfung nicht 
statt. Darüber hinaus werden die Brücken zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst) im Rah-
men der „laufenden Beobachtung“ durch die Bauhof-Kolonne gereinigt und auf offensicht-
liche Beschädigungen begutachtet. Außerdem erfolgt alle 6 Jahre die große Bauwerks-
prüfung durch einen außenstehenden sachverständigen Bauwerksprüfer. Die Brücken-
hauptprüfung erfolgte im zweiten Quartal dieses Jahres. Die entsprechenden Berichte 
über alle Bauwerke liegen vor. Die geforderten Prüfintervalle sind eingehalten.

02. Das Personal für die Sichtprüfungen und die laufenden Beobachtungen wird durch die 
KKB-GmbH sichergestellt. Die Brückenhauptprüfung erfolgt durch Dritte.

03. Die Personalsituation hinsichtlich der Bauwerksprüfung ist gegenwärtig gesichert.

04. Wie unter 01. ausgeführt, werden die Hauptprüfungen an ein zertifiziertes Ingenieurbüro 
mit zugelassenen Bauwerksprüfern vergeben.

05. Anlässe für Sonderprüfungen in den letzten 10 Jahren lagen nicht vor.

06. Die Bauwerksprüfung erfolgt – wie beschrieben – durch ein externes Sachverständigen-
büro. Die daraus resultierende Mängelbeseitigung – soweit sie nicht durch eigenes Per-
sonal durchgeführt werden kann – wird durch die KKB GmbH an externe Unternehmen 
beauftragt.



- 2 -

07. Die an wenigen Ingenieurbauwerken bestehenden Traglastbeschränkungen (Brücken-
bauwerk in gemeinsamer Baulast mit dem Kreis Viersen an der Kreisstraße 1 Abschnitt 4 
auf 12t und die beiden Ingenieurbauwerke an der Kreisstraße 18 Abschnitt 1 auf 18t) sind 
der seinerzeitigen statischen Auslegung geschuldet und durch entsprechend angeordnete 
Verkehrszeichen geregelt.

08. Die aus der Brückenhauptprüfung hervorgehenden Reparatur- und Sanierungsmaßnah-
men werden priorisiert in Anlehnung an die zur Verfügung stehenden Budgets abgearbei-
tet.

09. Die erhöhte Verkehrsbelastung führt nach den Ergebnissen der Brückenprüfungen nicht 
zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit der Bauwerke.

10. Es wurde lediglich ein Bauwerk mit einem schlechten Bauwerkszustand bewertet. Dabei 
handelt es sich um das Schleusenbauwerk im Deich an der Kreisstraße 7 Abschnitt 9 in 
Rees. Dort wurden in den vergangenen Jahren keine Unterhaltungsmaßnahmen durchge-
führt, da bereits im Jahr 2013 eine Deichsanierung erfolgen sollte, in deren Zuge das 
Bauwerk abgebrochen werden sollte. Infolge der zeitlichen Verschiebung der Deichsanie-
rung verzögert sich auch der Abbruch des Brückenbauwerks, dessen Sanierung vor die-
sem Hintergrund unsinnig wäre. Da andererseits die Standsicherheit des Bauwerks un-
eingeschränkt gegeben ist, soll auch weiterhin von kostenintensiven Maßnahmen an die-
sem Bauwerk abgesehen werden.

Kein Bauwerk wurde als ungenügend bewertet.

11. Ja. Die Übersicht ist als Anlage beigefügt.

12. Insgesamt 30 Bauwerke haben ein Alter von 40 Jahren und mehr. Davon ist lediglich das 
Bauwerk in gemeinsamer Baulast mit dem Kreis Viersen an der Kreisstraße 1 noch nicht 
saniert worden.

Kleve, 08.10.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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