
Fragen und Antworten zu Straßenausbaumaßnahmen 
 
 
Sind Baustellen auf Hauptverkehrsstraßen / klassifizierten Straßen geplant, werden die Ver-
kehre dieser Straßen umgeleitet. Hierfür wird eine großräumige Umleitung ausgeschildert, 
damit die Verkehre nach Möglichkeit nicht durch Anliegerstraßen fahren. Aufgrund der städ-
tebaulichen Struktur in Wunstorf kann es daher zu weiten Umleitungsstrecken kommen. 
Ortskundige Verkehrsteilnehmer oder Navigationsgerätbenutzer werden aus diesem Grund 
ggf. trotzdem als Schleichverkehre in diesen Anliegerstraßen wahrgenommen.  
 
Nicht zu vergessen ist: Die Hauptverkehrsstraßen liegen zumeist in der Baulast des Landes 
Niedersachsen oder der Region Hannover, welche nicht unerhebliche Summen in die Infra-
struktur von Wunstorf investieren– eine Investition die letztendlich allen Wunstorfer Verkehrs-
teilnehmern zugutekommt.  
 
Bei Baustellen auf Anliegerstraßen werden diese für die Bauzeit gesperrt. Umleitungen wer-
den nicht ausgeschildert, da die Straßen in der Regel keine Netzfunktion haben und nur die 
Anlieger der jeweiligen Straße betroffen sind. Die Anlieger werden im Vorfeld der Baustelle 
seitens der Stadt und der Baufirma über die Bautätigkeit informiert. Generell wird versucht, 
die Erreichbarkeit der betroffenen Grundstücke auch während der Bauzeit zu gewährleisten, 
kommt es zu kurzfristigen Einschränkungen informiert die Baufirma die Anlieger in der Regel 
direkt und persönlich. 
 
1. Was sind die Ursachen für die Verzögerungen? 
 
Die Ursachen für die Verzögerungen im Tiefbau sind sehr vielfältig: Bereits in der Auftrags-
vergabe kann es zu Verzögerungen kommen, sollte kein oder kein wirtschaftliches Angebot 
für eine Ausschreibung vorliegen. Dieser Fall tritt in letzter Zeit recht häufig auf, da die Kon-
junkturlage der Bauwirtschaft derzeit sehr gut ist. Die Stadt Wunstorf hatte bisher das Glück, 
die meisten Bauaufträge trotzdem im Rahmen des beschlossenen Haushalts vergeben zu 
können.  
 
Eine weitere Verzögerung kann dann bereits vor Baubeginn eintreten, nämlich dann, wenn 
die Baufirma eine vorangegangene Baumaßnahme nicht termingerecht beenden konnte und 
die jeweiligen Arbeitskräfte nicht für die eigene Baumaßnahme zur Verfügung stehen. 
 
Wurden die Bauarbeiten begonnen, kann es immer durch Urlaubs- oder Krankenzeiten dazu 
kommen, dass die Bauarbeiten zum Erliegen kommen, da ab einer gewissen Besetzung ein 
Baustellenbetrieb nicht mehr möglich ist.  
 
Verzögerungen können zudem durch die Wetterlage entstehen: Starke Niederschläge, Frost, 
Schnee aber auch zu große Hitze machen manche Arbeiten technisch nicht mehr ausführ-
bar.  
 
Zudem kann es durch Lieferengpässe zu Verzögerungen kommen. Die Lieferzeiten für Be-
tonerzeugnisse liegen zuweilen bei bis zu 8 Wochen. Ebenso können Lieferengpässe bei 
Schüttgütern eintreten, wobei hier vor allem die Lkw-Kapazitäten limitierend wirken. Gleiches 
gilt für die Abfuhr von Schüttgütern zur Weiterverwertung bzw. zur Deponie.  
 
Während des Tiefbaus kann es durch nicht plangenau verlegte Leitungen und Kabel der ver-
schiedenen Versorgungsunternehmen (Gas, Wasser, Strom, Telefon, Kabelfernsehen) oder 
durch unbekannte Leitungen und Kabel zu erheblichen Verzögerungen kommen. Da sich 
beim Kanalbau die Trasse und die Höhenlage zwingend aus der Fließrichtung bzw. des not-
wendigen Gefälles im Kanal (Freispiegelgefälle) ergibt, müssen diese Leitungen und Kabel in 
der Regel, soweit sie in der Trasse des Kanals liegen oder diesen höhengleich kreuzen um-
gelegt werden. Dies geschieht in der Regel nicht durch die Baufirma, die Kanal und Straße 



herstellt, sondern durch die vom Versorger beauftragte Vertragsfirma. Diese Vertragsfirma 
muss dann auf die Baustelle kommen, und die entsprechenden Arbeiten ausführen. Zwi-
schen auffinden einer störenden Leitung/Kabel und Umlegung vergehen zumeist auch 3-5 
Werktage, da die Vertragsfirma meist auch nicht auf Abruf bereitsteht. Somit ergibt sich auf 
der Baustelle eine Verzögerung um diesen Zeitraum. Ggf. kann die Baufirma aber auch noch 
andere Arbeiten im Baufeld ausführen, so dass es zu keinem Baustillstand kommt.  
 
„Verzögerungen“ kann es auch durch die Anpassungsarbeiten auf den privaten Grundstü-
cken geben, da diese meist im Nachgang und in Absprache mit den Anliegern erfolgen.  
 
2. Gibt es in der Stadtverwaltung einen extra  Baustellenkoordinator wie in Neustadt? 
 
Bei der Stadt Wunstorf gibt es keinen Baustellenkoordinator wie bei der Stadt Neustadt. Al-
lerdings laufen alle Baustellen im Rahmen der verkehrsbehördlichen Genehmigungen bei 
der Verkehrsbehörde der Stadt Wunstorf auf. Diese stimmt sich dann mit den verschiedenen 
Straßenbaulastträgern ab und koordiniert die Arbeiten. Dies ist nicht immer einfach, da es 
auch bei anderen Behörden zu Verzögerungen kommen kann, was dann eine anfänglich 
abgesprochene Koordinierung (Beispiel: erst baut die Region Straße Y bis zum 30.09. da-
nach ab 15.10. baut das Land Straße X) wieder über den Haufen wirft.  
 
3. Warum vereinbart die Stadt keine festen Fertigstellungstermine mit Konventional-
strafen? 
 
Die Vereinbarung von festen Fertigstellungsterminen und Konventionalstrafen ist bei der öf-
fentlichen Vergabe von Aufträgen nicht zielführend, da dies dazu führen würde, dass die 
Strafe bei der Angebotsabgabe bereits eingepreist wird, d.h. die Kosten steigen, oder weil es 
gerade kleine und mittelständische Firmen von der Angebotsabgabe abschrecken würde. 
Insgesamt ist die Konjunkturlage derzeit so gut, dass sich die Baufirmen aussuchen können, 
welche Baustellen sie gerne machen wollen und welche nicht. Hinzu kommt, dass es nicht 
im Sinne der Beitragszahler wäre, eine Baumaßnahme durch solche Strafen zu verteuern. 
 
4. Wird heutzutage besser dokumentiert, was unter der Erde verlegt wird, damit späte-
re Generationen keine bösen Überraschungen erleben? 
 
Erdverlegte Leitungen werden heute per GPS eingemessen und in die Planwerke übertra-
gen. Trotzdem liegen die meisten vorhandenen Planwerke nur in geringer Genauigkeit vor, 
so dass eine Synchronisation neuer und alter Daten sehr schwierig und aufwändig ist. Ob die 
heutige Genauigkeit genau genug ist, wird sich in ca. 30 Jahren zeigen, wenn die heute noch 
neuen Straßen alt sind und erneuert werden müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


