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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

Kriterien zur Einstufung von Straßen

Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Aspekte zieht die Landesregierung bei der Einstufung von Straßen heran bzw. welche Kriterien sind aus Sicht der Landes -

regierung bei der Einstufung von Straßen bedeutend?
2. Kommt es aus Sicht der Landesregierung bei der Einstufung von Straßen ausschließlich auf Verkehrszahlen bzw. die entsprechen -

den Verkehrsuntersuchungen an?
3. Hat die Landesregierung keine Kenntnis von der Rechtsprechung des 1. Senats des OVG Koblenz (Urteil vom 12. Juni 2008,

1 A 10026/08), wonach sich die für eine Einstufung von Straßen „zu treffenden Festsetzungen nicht in einer rein zahlenmäßigen
Erfassung der Verkehrsvorgänge erschöpfen“ können, oder warum verweist die Landesregierung immer und ausschließlich al-
lein auf die Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2009?

4. Ist es für die Landesregierung verständlich, dass Einstufungen von Straßen fehlerhaft sein können, wenn zur Ermittlung der
Einstufung die Grundlagen unvollständig sind bzw. bedeutsame Aspekte fehlen oder die aus den notwendigen Aspekten gezo-
genen Schlussfolgerungen fehlerhaft sind?

5. Hat die Landesregierung zur Kenntnis genommen, dass der unabhängige Rechnungshof in seiner umfassenden Prüfung der Ein-
stufung der Mittelrheinbrücke zum Ergebnis kommt, dass das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau aus der (für die aus Sicht der Landesregierung bei der Einstufung der Mittelrheinbrücke maßgeblichen) „Verkehrsuntersu-
chung 2009 in quantitativer Hinsicht Schlussfolgerungen [zieht], die sich daraus nicht ableiten lassen und hinsichtlich der An-
teile des örtlichen und regionalen Verkehrs nicht widerspruchsfrei sind“ (Stellungnahme des Rechnungshofes zur Einstufung der
Mittelrheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshausen, S. 10)?

6. Hat die Landesregierung zur Kenntnis genommen, dass der unabhängige Rechnungshof in seiner umfassenden Prüfung der Ein-
stufung der Mittelrheinbrücke zum Ergebnis kommt, dass die immer und allein von der Landesregierung für eine kommunale
Brücke angeführten Daten der Verkehrsuntersuchung 2009 nicht nur nicht aktuell sind, sondern auch nur „begrenzt aussage-
fähig“ seien (Stellungnahme des Rechnungshofes zur Einstufung der Mittelrheinbrücke bei St. Goar/St. Goarshausen, S. 17.)?

7. Muss aus Sicht der Landesregierung ein Raumordnungsverfahren komplett neu durchgeführt werden, wenn ein Straßenver-
kehrsprojekt im Planfeststellungsbeschluss als kommunales Projekt eingestuft wurde, obwohl zuvor im Planungsverfahren von
einem Landesprojekt ausgegangen wurde (oder umgekehrt, dass ein Projekt als Landesprojekt eingestuft wurde, obwohl im
Planungsverfahren von einem kommunalen Projekt ausgegangen wurde) oder aufgrund einer (erfolgreichen) gerichtlichen Über-
prüfung des Planfeststellungsbeschlusses eine andere als die vorgesehene Einstufung der Straße erfolgt?
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