
Schleswig-Holstein 
Der echte Norden 
 
 

Verantwortlich für diesen Pressetext: Dagmar Barkmann | Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein | Mercatorstr. 9 | 24106 Kiel | 
0431 383-2209| presse@lbv-sh.landsh.de | Medien-Informationen unter: www.lbv-sh.de 

 

  
 
SPERRFRIST: 14. November, 19:30 Uhr 
 
B 404: unvorhersehbare Schäden an alter Brücke verursachen Verzö-
gerung 
 
FAQs 
 

- Worum geht es? 

Bei der Baumaßnahme B 404 -  2. Bauabschnitt Anschlussstelle Lütjensee/Schön-
berg (L 92) bis Lütjensee/Grönwohld (K 31) kommt es zu einer Verlängerung der 
vorgesehenen Bauzeit. Vorgesehen war, die Baumaßnahme bis zum 22.12.2019 
fertigzustellen. Die Bauzeit verlängert sich nun bis Frühjahr 2020, was als extrem 
bedauerlich zu sehen ist. 
 

- Warum verschiebt es sich genau? Was sind die baulichen Auswirkungen? 
Bzw. was konnte wieso nicht in dem geplanten Rahmen erfolgen? 

Das beschädigte Bauwerk überführt die B 404 über die Gemeindestraße „Zum 
Moor“. Da dieses Bauwerk breit genug war, um die geplanten drei Fahrstreifen auf-
zunehmen, wurde für dieses Bauwerk kein Neubau, sondern eine Sanierung und Er-
tüchtigung geplant. Während der Baudurchführung des Bauwerks „Zum Moor“ stellte 
sich nach Offenlegung des Überbaus heraus, dass die obere Bewehrungslage, das 
ist der Stahl, der im Zusammenwirken mit dem umgebenden Beton die Lasten trägt, 
20 Zentimeter zu tief lag. Das Bauwerk wäre in diesem Zustand für die zukünftigen 
Verkehre so nicht nutzbar. Die zur Ertüchtigung erforderlichen Baumaßnahmen ha-
ben sich dadurch in erheblichen Umfang vergrößert, was einen negativen Einfluss 
auf die Bauzeit hat.  
 

- Wer ist daran „schuld“? Bzw. wieso konnte dies nicht im Vorwege erkannt 
werden? 

Nach Abschluss einer Brückenbaumaßnahme wird ein sogenanntes Bauwerksbuch 
erstellt und archiviert. Bestandteil dieses Bauwerksbuchs sind entsprechende Be-
standspläne, die unter anderem die Lage der eingebauten Bewehrung darstellen 
(sollen). In der Regel sind diese Bestandspläne durchaus zuverlässig. Standardmä-
ßig wird daher die vorhandene Bewehrung weder bei der Bauwerksprüfung noch bei 
Sanierungsmaßnahmen geortet, sofern kein spezielles Schadensbild auf Fehler hin-
weist. Ein derartiges Schadensbild lag bei dem Bauwerk nicht vor.  
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- Passiert so etwas etv. häufiger? Und warum? 

Eine derartige falsch liegende Bewehrung kommt selten vor. Das Bild, dass sich vor 
Ort dargestellt hat, deutet auf ein vollkommen unsachgemäßes Begehen oder Be-
fahren der Bewehrung aus dem Jahre 1963 vor dem damaligen Betoniervorgang 
hin. Daher ist davon auszugehen, dass die jetzt vorgefundene Bewehrungslage be-
wusst nicht in die Bestandspläne eingezeichnet wurde.  
 

- Wann passiert nun im Weiteren? Nächste Schritte. 
 

Etwa eine Woche nach der Betonage des Überbaus kann bei entsprechender Witterung 
(Temperaturen im einstelligen Plusbereich) mit der Abdichtung der Oberseite des Über-
baus begonnen werden. Hierfür ist eine Einhausung des Bauwerks vorgesehen. Im An-
schluss an die Abdichtung des Überbaus erfolgt die Herstellung der Bauwerkskappen 
auf dem Bauwerk links und rechts der Fahrbahn. Zeitgleich mit der Abdichtung der 
Oberseite des Überbaus wird unter dem Überbau das Traggerüst, das bislang den 
Überbau gestützt hat, zurück gebaut und durch ein Arbeitsgerüst ersetzt.  
 
Anschließend werden die Unterseite des Überbaus und die Widerlagerwände mecha-
nisch ein geschlitzt. In die Schlitze werden CFK-Lamellen (Lamellen aus karbonfaser-
verstärktem Kunststoff) mit einem Epoxidharzkleber eingeklebt. Während dieses Klebe-
vorgangs darf das Bauwerk auf keinen Fall dynamischen Belastungen ausgesetzt wer-
den (es darf nicht be- oder überfahren werden). Auch hier sind Mindesttemperaturen 
von plus 10 °C am Bauteil erforderlich. Diese können erreicht werden, wenn die Unter-
fahrung der Brücke an beiden Seiten mit Planen zugehängt und der Raum unter der 
Brücke beheizt wird. Erst nach dem Einbau der CFK-Lamellen genügt das Bauwerk den 
statischen Anforderungen, die eine Überfahrung des Bauwerks zulassen. 
 
Fertigstellung der Oberseite der Brücke (Abdichtung und Kappen) und Fertigstellung 
der CFK-Lamellen unter der Brücke sind zeitgleich für den 27.02.2020 geplant. Nach 
der Fertigstellung der CFK-Lamellen, Abdichtung und Kappen, kann der Straßenbau an 
die Brücke anschließen. Die Gesamtfertigstellung ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. 
 

- Wie viel teurer wird dieses? 

Das ist bislang nicht abschließend ermittelt. Oberste Priorität hat zunächst die Fer-
tigstellung der Maßnahme. 
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 - Was kann man für die Zukunft lernen? 
 
Aktuell werden mehrere Pilot-Vorhaben zum digitalen Planen und Bauen (sog. 
BIM-Projekte) in ganz Deutschland durchgeführt. Sofern sich die BIM-Methode 
etabliert und insbesondere der Baufortschritt permanent mit dokumentiert wird, 
dürften sich derartige Fehler in Zukunft weiter reduzieren. Ansonsten zeigt das 
Beispiel wie wichtig eine konsequente Bauüberwachung und die Bereitstellung 
des hierfür erforderlichen Personals und/oder entsprechender Finanzmittel für In-
genieurbüros ist.  

 
 

file://lbv-ki-fs-02/Systemdaten-DFS/$hilfsm_amt/www.lbv-sh.de

