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7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern 
 

Mit dem Ausbau der Staatsstraßen sichern wir die Mobilität und die Ver-

sorgung. Moderne Straßen steigern außerdem die Verkehrssicherheit. 

Und wir schützen Natur und Klima, denn auch Busse, Sammeltaxen und 

Elektroautos brauchen Straßen. 

 

Weiterführung des 7. Ausbauplans 

 Der Ministerrat hat am 20. April 2021 beschlossen, den 7. Ausbauplan 

nicht fortzuschreiben, sondern mit einem flexiblen, modernen Umset-

zungskonzept und neuen Rahmenbedingungen weiterzuführen. 

 

 Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird nun ein Fein-

konzept zur Projektbewertung entwickeln und einen Vorschlag für ei-

nen Beteiligungsprozess von Politik, Verbänden und Öffentlichkeit 

erarbeiten. Der Ministerrat wird dann abschließend über die genauen 

Modalitäten entscheiden. 
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Update durch ein modernes Umsetzungskonzept 

 Ende 2020 waren gut 42 % der Projekte der 1. Dringlichkeit des gülti-

gen 7. Ausbauplans fertig gestellt oder in Bau. 

 Dass nicht noch mehr erreicht wurde hat vielfältige Gründe. So konnten 

für die Projekte in den letzten Jahren weniger Haushaltsmittel als ur-

sprünglich geplant eingesetzt werden. Baupreissteigerungen von 2011 

bis 2019 von 25 % waren zu verzeichnen. Und letztendlich wurde der 

Umsetzungsgrad durch aufwändigere und komplexere Planungspro-

zesse sowie knappe Personalkapazitäten beeinflusst. 

 Im aktuellen Ausbauplan sind 666 Projekte. Neben Projekten des 

Netzausbaus sind auch viele Projekte enthalten, die den Bestand si-

chern. 

 Der Ausbauplan wird nun verschlankt und umfasst zukünftig nur noch 

Projekte des Netzausbaus. Die sonstigen Ausbau-, Umbau- und großen 

Erhaltungsprojekte werden außerhalb des Ausbauplans weitergeführt. 

Damit reduziert sich die Anzahl auf 309 Projekte. Alle bisherigen, 

noch nicht fertiggestellten Projekte des Netzausbaus bleiben im Aus-

bauplan. 

 Zudem soll jederzeit die Projektneuaufnahme möglich sein. Bisher war 

das nur bei einer Fortschreibung oder Neuaufstellung möglich. 

 Es wird künftig keine Dringlichkeitsklassen mehr geben. Sofern die 

Wirtschaftlichkeit eines Projekts nachgewiesen werden kann, werden 

die Projektbedeutung und die Realisierungschancen bewertet. Krite-

rien sind die Auswirkungen auf Mensch, Umwelt, Raum und Verkehr. 

Die Akzeptanz vor Ort wollen wir bei der Projektbewertung zukünftig 

stärker gewichten. Schließlich bauen wir für die Menschen. 

 Projektbewertungen werden nicht zu einem bestimmten Stichtag 

durchgeführt, sondern projektbezogen entweder nach Meldung eines 

neuen konkreten Projektes oder bei Eintritt eines Projektes in die 

nächste Planungsstufe. 

 Auch können Projekte, bei denen sich die Rahmenbedingungen geän-

dert haben, jederzeit erneut bewertet werden und dadurch eine an-

dere Priorisierung erfahren. 


