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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.
Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.
Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.
Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.
Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:
FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Viele Brücken weisen Mängel auf – mit schwerwiegenden Folgen

Lasst uns Brücken prüfen
Laut Gesetzgeber sind Kommunen für den Erhalt von Brücken und anderen
Bauwerken verantwortlich. Dabei gibt es wichtige Punkte zu beachten. Hier lesen
Sie, was Sie für Bauwerksprüfungen wissen müssen.
Das kommunale Straßennetz einschließlich der Ingenieurbauwerke wird ständig durch Verkehr und Witterung beansprucht.
Dies führt zu einem Verschleiß der Bausubstanz. Mit fortschreitender Alterung sind daher Erhaltungsmaßnahmen notwendig,
um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die angestrebte
Nutzungsdauer der Bauwerke zu erreichen. Die steigenden Verkehrslasten in Verbindung mit einem zunehmenden Bauwerksalter sind häufig Ursache für umfangreiche Ausbau- und Instandsetzungsmaßnahmen an Brücken und Ingenieurbauwerken.

ben des Gesetzgebers Aufgabe von Bund, Ländern, Landkreisen
und Gemeinden. So haben nach § 4 Fernstraßengesetz (FStrG)
und den Straßen- und Wegegesetzen der Länder (LStrG) die
Träger der jeweiligen Straßenbaulast dafür einzustehen, dass
ihre Bauten allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung
genügen. Auch ohne ausdrückliche Festlegung erfordert dieses
Gebot die Beachtung der in technischen Richtlinien, Merkblättern oder DIN-Normen festgelegten anerkannten Regeln der
Technik.

Tragfähigkeitsreserven älterer Brücken sind mittlerweile oftmals
aufgebraucht. Die Zunahme des Güterverkehrs, die bisweilen
mehrfache Anhebung der zulässigen Gesamtgewichte, die hohe
Anzahl überladener Fahrzeuge und auch die zunehmende Zahl
von Schwertransporten können hier als Gründe genannt werden.

Die Straßenbaulastträger haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die
Straßen, einschließlich der dazugehörenden Ingenieurbauwerke,
in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern. Hierzu gehört als Aufgabe des Baulastträgers auch die
regelmäßige Prüfung der entsprechenden Flächen oder Bauwerke.
Die Straßenbaulast selbst ist eine Pflichtaufgabe der kommunalen
Selbstverwaltung, die diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu
erfüllen hat. Gemeinden können Prüfaufgaben, die ihnen im Rahmen der Straßenbaulast obliegen, nach den für Bauaufsichtsbe-

Regeln der Technik beachten
Die Erhaltung der vielfach belasteten Verkehrsinfrastruktur ist
als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und nach den Vorga-
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hörden geltenden Vorschriften auf sachverständige Personen oder
Stellen übertragen.

Die Bauwerksprüfungen nach o. a. DIN 1076 Nr. 5 werden eingeteilt in:

Mit den Prüfungen sind erfahrene Fachkräfte zu betrauen, die
über die erforderliche Sachkunde verfügen, statische und konstruktive Verhältnisse der Bauwerke zu beurteilen. Sofern die
Sachverständigen der Straßenbaubehörde angehören, handeln
sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit hoheitlich und haften nach
den Grundsätzen der Amtshaftung entsprechend § 839 BGB
i. V. m. Art. 34 GG. Mit der Vergabe der Prüfung z. B. an ein
fachkundiges Ingenieurbüro kommt zwischen der Straßenbauverwaltung und dem Auftragnehmer ein Werkvertrag zustande
– mit der Folge, dass der Sachverständige bei einer fehlerhaften
Bauwerksprüfung haftet. Im Außenverhältnis haftet der Straßenbaulastträger bei einem möglichen Verschulden des externen
Bauwerksprüfers als Erfüllungsgehilfe nach den zivilrechtlichen
Vorschriften des § 278 BGB. Der Straßenbaulastträger ist damit
auch bei Vergabe an einen Dritten für die Durchführung und
Auswertung der Bauwerksprüfung verantwortlich.

•

Hauptprüfungen (HP), die in der Regel alle sechs Jahre durchzuführen sind

•

einfache Prüfungen (EP), die alle drei Jahre nach einer Hauptprüfung durchzuführen sind

•

Prüfungen aus besonderem Anlass (Sonderprüfungen), die
nach größeren, den Zustand der Ingenieurbauwerke beeinflussenden Ereignissen, z. B. nach Hochwasser, schweren Unfällen mit Anprallschäden o. Ä., durchzuführen sind

•

Prüfungen nach besonderen Vorschriften, die bei maschinellen und elektrischen Anlagen, insbesondere bei beweglichen
Besichtigungseinrichtungen und an Verkehrszeichenbrücken,
durchzuführen sind

Prüfungen sind zu dokumentieren
Wesentlich ist ebenfalls die technische und finanzielle Bedeutung der Bauwerksprüfung. Aussagen über eine rechtzeitige
und damit wirtschaftliche Instandsetzung können nur durch eine kontinuierliche Erfassung der Schadensentwicklung getroffen
werden. Schadensausweitungen und Folgeschäden können so
vermieden werden.

Alle Prüfungen sind zu protokollieren und festgestellte Schäden
zu dokumentieren. Neben den kontinuierlichen Prüfungen sind
Ingenieurbauwerke im Rahmen der Bauwerksüberwachung nochmals zusätzlich zu kontrollieren. Diese regelmäßige Überwachung
dient insbesondere der Aufnahme von Schadensbildern, die die
Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Grundlagen zur Erhaltung
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zur Instandsetzungs- oder Erneuerungsplanung sind nach regelmäßigen Prüfungen somit möglich.
Die Reihung nach Dringlichkeiten ermöglicht hierbei sowohl den
sparsamen wirtschaftlichen Einsatz der Haushaltsmittel als auch
deren vorausschauende Bedarfsermittlung und ist somit Grundlage für die Aufstellung von Erhaltungsprogrammen sowie für die
mittel- und langfristige Haushaltsplanung zur Sicherung des Anlagevermögens einer Kommune.
Grundlagen für die hierfür notwendige Bauwerksprüfung sind

•

die DIN 1076 – Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und
Wegen; Überwachung und Prüfung

•

die Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF),

•

die Anweisung Straßeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten (ASB-ING),

•

das Programmsystem Straßeninformationsbank Bauwerke
(SIB-Bauwerke),

•

die DB-Richtlinie 804 – Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke planen, bauen und instand halten; Inspektion
von Ingenieurbauwerken (RIL 804.8001),

•

die Richtlinie für die Durchbildung und Ausstattung von Brücken zur Überwachung, Prüfung und Erhaltung (RBA-BRÜ 97)

•

die „zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten“ (ZTV-ING).

Die Bauwerksüberwachung nach DIN 1076, Nr. 6 setzt sich wiederum zusammen aus

•

der Besichtigung auf offensichtliche Mängel oder Schäden,
die regelmäßig einmal jährlich ohne größere Hilfsmittel
durchzuführen ist, und

•

der laufenden Beobachtung, bei der alle Ingenieurbauwerke
regelmäßig im Rahmen der Streckenkontrollen auf ihre Verkehrssicherheit sowie in der Regel zweimal jährlich auf offensichtliche Mängel/Schäden hin zu beobachten sind. Die
Schadenserhebungen erfolgen von der Verkehrsebene und
dem Geländeniveau ohne weitere Hilfsmittel aus.

Auch die Ergebnisse der Bauwerksüberwachung sind zu dokumentieren.
Grundlage für die Schadenserfassung und -bewertung nach
RI-EBW-PRÜF sind die in der DIN 1076 aufgeführten Bewertungskriterien, Standsicherheit (S), Verkehrssicherheit (V) und
Dauerhaftigkeit (D), die maßgebenden Einfluss auf die Funktion
und Lebensdauer des Bauwerks haben.

Bewertung mit Zustandsnoten
Die Standsicherheit kennzeichnet die Eigenschaft eines Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile, die planmäßigen Beanspruchungen (bei Nutzungsbeschränkungen entsprechend reduziert)
schadlos aufnehmen zu können. Die Verkehrssicherheit stellt das
Maß für den Bauwerkszustand zum jeweiligen Prüfzeitpunkt dar.
Die Anforderungen an Sicherheit und Ordnung hinsichtlich der
gefahrlosen und bestimmungsgemäßen Nutzung des Bauwerkes
sind hier Grundlage der Beurteilung. Sie schließt damit sowohl
die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuge als auch die

Bestellmöglichkeiten

der bauhofleiter
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice
gerne weiter:

Kundenservice

 Telefon: 08233 / 381-123
 E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in
unserem Online-Shop:

Internet
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5896

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

