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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Infrastruktur und Digitales ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Lydia Hüskens  

Ministerin für Infrastruktur und Digitales  

 



Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Abgeordneter Dr. Falko Grube (SPD)

Ortsumgehung L 15n 
Kleine Anfrage - KA 8/599

Vorbemerkungen des Fragestellenden:
Die Autobahnzufahrt „Stendal-Mitte" der A 14 wird nach Fertigstellung sämtlichen Verkehr 
inkl. Schwerlast durch Uenglingen und am nördlichen Rand des Sanierungsschutzgebietes 
der Stendaler Altstadt (Altes Dorf/Bismarckstr.) über die L 15 leiten. Es gibt daher bereits 
seit den 1990er Jahren die Forderung, eine Nordumgehung „L 15n" vor dem Ortseingang 
Uenglingen hinter dem zukünftigen Gewerbegebiet Flugplatz bis zur Bundesstraße 189 vor 
Börstel zu bauen, um den Schwerlastverkehr insbesondere in Richtung Arneburg aus der 
Innenstadt herauszuleiten. Die alte Trasse der L 15 könnte im Folgenden als Gemein
destraße herabgestuft werden.

Antwort der Landesregierung
erstellt vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales

1. Im November 2019 hat Verkehrsminister Webel eine Verkehrsprognose in Aus
sicht gestellt, um die Belastung im Bereich Uenglingen zu erfassen. Wurde 
diese bereits erstellt? Wird dazu auch eine Verkehrszählung und -befragung 
in Betracht gezogen?

Die Verkehrsuntersuchung zur Ermittlung der zukünftigen Verkehrsbelastung (Prog
nose) und der Verteilung des Verkehrs nach Fertigstellung der BAB 14 unter Be
rücksichtigung einer möglichen Neuführung der L 15 wurde im Jahre 2020 beauf
tragt. Die erforderlichen Erhebungen (Verkehrszählungen an ausgewählten Knoten
punkten und Straßenquerschnitten) konnten wegen des Ausbaus der L 15 in der 
Ortsdurchfahrt Uenglingen erst Ende 2020 durchgeführt werden. Von Verkehrsbe
fragungen konnte abgesehen werden, da der Untersuchungsraum im Umkreis der 
Hansestadt Stendal ausreichend groß festgelegt wurde und die erhobenen Zählda
ten die Verkehrsströme hinreichend abbilden.

Die Verkehrsuntersuchung wurde im März 2022 vom beauftragten Ingenieurbüro 
vorgelegt und wird derzeit durch die Straßenbauverwaltung geprüft und ausgewer
tet.

2. Wie schätzt die Landesregierung die Notwendigkeit der Ortsumgehung 
„L15n" ein?

Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse für die L 15 in der Ortslage Uenglingen 
gehen von einer prognostizierten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) 
im Prognosejahr 2030 von ca. 8.100 Kfz/24h aus.



Diese vorläufig prognostizierte Verkehrsstärke kann von der inzwischen ausgebau
ten Ortsdurchfahrt Uenglingen aufgenommen werden. Inwieweit eine Ortsumge
hung für die Ortslage Uenglingen im Vergleich zu anderen Landesstraßenabschnit
ten in Bezug auf die vielfältigen Belange der Ortslage notwendig ist, kann zum der
zeitigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.

3. Der geforderte neue Streckenabschnitt der Landesstraße L 15n ist im aktuel
len Landesverkehrswegeplan von Stand 2004 nicht vorgesehen. Bereits 2019 
wurde eine Überarbeitung des LVWP in Aussicht gestellt. Wann erfolgt die 
Novellierung und welche Chance gibt es für eine Aufnahme des neuen Tras- 
senverlaufs?

Die Haushaltssituation des Landes respektive die für den Landesstraßenbau zur 
Verfügung stehenden Haushaltmittel lassen den Straßenneubau nur im begrenzten 
Maße zu. Auch in den kommenden Jahren ist keine wesentliche Erhöhung der Lan
desstraßenbaumittel zu erwarten.

Wie in der Strategie Landesstraßenbau 2030 sowie im Koalitionsvertrag 2021 - 
2026 der Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt dargestellt, ist in den nächs
ten Jahren daher der Focus auf den Erhalt des Landesstraßennetzes, einschließlich 
der Brückenbauwerke, zu legen. Dabei stehen der Abbau des Sanierungsstatus so
wie die Erhaltung des erreichten Qualitätsstandards im Vordergrund. Davon ausge
nommen sind der Radwegneubau, der Ersatzneubau abgängiger Bauwerke sowie 
die Fortführung begonnener Neubauvorhaben.

Über den weiteren Umgang mit der Entwicklung des Landesstraßennetzes - insbe
sondere zukünftige Umsetzung von Straßenneubauvorhaben im Allgemeinen - ist 
im Zusammenhang mit der begonnenen Neuaufstellung des Landesentwicklungs
planes zu entscheiden.

Vor diesem Hintergrund können derzeit noch keine Aussagen zu konkreten respek
tive zum in Rede stehenden Vorhaben gemacht werden.

Sofern eine Planungsaufnahme eines nicht im LVWP, Teil: Straße (Stand 2004) ent
haltenen Straßenneubauvorhaben erfolgen soll und es noch keinen Folgeplan, der 
entsprechende Entscheidungen im Allgemeinen oder vorhabenbezogen beinhaltet, 
existiert, ist auf Basis des Nachweises der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Vorhabens eine einzelfallbezogene Entscheidung herbeizuführen.

4. Wie schätzt die Landesregierung die Kosten und den zeitlichen Umfang von 
Planung bis zur Fertigstellung des Bauprojekts ein?

Für eine belastbare Kostenschätzung fehlen die Grundlagen in Form einer Straßen
vorplanung und einer Umweltverträglichkeitsstudie. Vor dem Hintergrund der Bau
preisentwicklung im Allgemeinen und wegen der globalen Ereignisse ist eine Ab
schätzung der Kosten zusätzlich erschwert.

Als Planungszeitraum vom Planungsbeginn bis zur Baurechtschaffung (Planfest
stellungsverfahren) kann auf Basis von Erfahrungswerten vergleichbarer Neubau
vorhaben von bis zu 10 Jahren ausgegangen werden. Es schließen sich für die Bau
vorbereitung und Baudurchführung ca. 3-4 Jahre an.



Wie steht die Landesregierung zum Vorschlag der Hansestadt Stendal, bei Re
alisierung der L 15n den alten Verlauf der L 15 zur Gemeindestraße herunter
zustufen?

Sofern eine Entscheidung zur Planung einer Ortsumgehung Uenglingen getroffen 
und infolge dessen die L 15n geplant und gebaut wird, muss die jetzige L 15 im 
Bereich des Neubaus abgestuft werden.

Aufgrund der nicht vorliegenden Planung können Aussagen weder zur möglichen 
Trassenführung der L 15n noch zur Abstufung der jetzigen L 15 gemacht werden.




