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Betr.  Kleine Umgehung Flörsheim Weilbach; Projektanmeldun g für den 

Bundesverkehrswegeplan 2015 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die sogenannte „Kleine Umgehung 
Weilbach“ als neues Bundesfernstraßenprojekt „B 519 Ortsumfahrung Flörsheim-
Weilbach“ für die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 2015 anzumelden.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung fordert die Bundesfernstraßenverwaltung 
weiterhin auf, die bereits im Bedarfsplan 2004 enthaltene große Lösung, B 40/ B 519 
Ortsumgehung Flörsheim, Wicker, Weilbach – Abschnitt B 519, in der Fortschreibung 
nicht weiter zu berücksichtigen. 
 
Die Planungsleistungen für die „Kleine Umgehung“ hinsichtlich Ausführung und 
Erlangung des Baurechts als Gemeindestraße mit dem Ziel einer schnellstmöglichen 
Realisierung werden unabhängig von einer Entscheidung über die Aufnahme in den 
Bundesverkehrswegeplan weiter fortgeführt. Der Magistrat erhält gleichzeitig den 
Auftrag, die Planungsanforderungen dem Anforderungsniveau für eine 
Bundesfernstraße anzupassen, sofern abzusehen ist, dass dies die 
Wahrscheinlichkeit der Projektaufnahme in den Bundesverkehrswegeplan erhöht. 
Eventuell damit verbundene erhöhte Kosten für diese Planungsvariante sind über 
den städtischen Haushalt zu tragen und entsprechend einzuplanen. Das Kostenrisiko 
trägt die Stadt vollumfänglich allein, da eine Förderung nach dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ausgeschlossen ist. 
 
 
Begründung: 

 
Im Ergebnis des zweiten Bürgerentscheides vom 13.02.2011 wurde dem Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung mitgeteilt, dass die 
Fortsetzung der Planung für die Ortsumgehung B40/B519, Abschnitt B519 
mehrheitlich eine Ablehnung erfahren hat.  
 
Einvernehmlich wurde sich bereits in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
am 15.02.2011 für eine alternative Lösung in Form der Variante einer kleinen 
Umgehung für den OT Weilbach ausgesprochen.  
 
Auf Grundlage und in Erweiterung des Beschlusses zu dem gemeinsamen 
Dringlichkeitsantrag der Fraktionen ist nun der parlamentarische Beschluss zu 
fassen, die Kleine Umgehung Weilbach als neues Projekt für die Fortschreibung des 
Bundesverkehrswegeplans 2015 anzumelden. Nach Rücksprache mit dem 
zuständigen Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 



muss eine Projektanmeldung für die Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans 
im Frühjahr dieses Jahres vorgelegt werden 
 
Im Vorfeld geführte Gespräche mit Vertretern des HMWVL haben darüber hinaus 
deutlich werden lassen, dass die sogenannte „Kleine Lösung“ auch unter dem 
Aspekt der deutlich kostengünstigeren Variante nicht als Ersatz für die „Große 
Lösung“ anzusehen ist. Die nun von der Stadt Flörsheim favorisierte Variante wird 
zwar auf einem Teil der ursprünglichen Trasse geführt, dennoch dient dieser 
Abschnitt nicht der Verwirklichung der „Großen Lösung“ als Ganzes und ist von 
daher als neues Projekt einzustufen.  
 
Über die künftige Bewertung im vordringlichen Bedarf des Bedarfsplanes, der sowohl 
die bereits eingestuften Maßnahmen als auch der neuen Projekte beinhaltet, 
entscheidet der Deutsche Bundestag. Mit der Bekanntgabe der Entscheidung über 
die Einstufung ist nicht vor 2016 zu rechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt daher 
keine Aussage, ob und mit welcher Priorität die Projektanmeldung „Kleine Umgehung 
Weilbach“ bewertet wird. 
 
Sofern die „Kleine Umgehung“ im günstigsten Falle tatsächlich in den vorrangigen 
Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes aufgenommen wird, erhält das Land Hessen 
den Planungsauftrag und die entsprechende Finanzierungszusage für das Projekt als 
Bundesfernstraße. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt steht es der Stadt Flörsheim jedoch frei, die bereits 
begonnenen Planungen auf eigenes Risiko und eigene Kosten weiter fort zu führen, 
sowie Untersuchungen für die Erlangung des Baurechts weiter voran zu treiben. Im 
Hinblick auf die in 2016 erhoffte Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan soll bei 
der künftigen Projektentwicklung beachtet werden, dass diese, falls es erforderlich 
und sinnvoll erscheint, an die planerischen Anforderungen einer Bundesfernstraße 
hinsichtlich Querschnitt, Leistungsfähigkeit und mögliche Verknüpfungspunkte mit 
bestehenden Bundesfernstraßen, angepasst wird. Eine Anpassung ist dann als 
erforderlich und sinnvoll anzusehen, wenn dies die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme 
der Maßnahme in den Bundesverkehrswegeplan erhöht oder zumindest eine spätere 
Widmung der Straße als Bundesfernstraße in Aussicht gestellt werden kann. Hierzu 
sind entsprechend der fortschreitenden Planung Abstimmungsgespräche mit dem 
HMWVL zu führen. 
 
Im Falle einer Nichtaufnahme des Projekts in die Fortschreibung des 
Bundesverkehrswegeplans bleibt für die Stadt jedoch weiterhin die Möglichkeit, die 
Umgehungsstraße als Gemeindestraße selbst zu bauen und aus eigenen Mitteln zu 
finanzieren.  
 
 
Flörsheim am Main, den 31.01.2013 
 
 
gez. 
Michael Antenbrink 
Bürgermeister  


