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

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Verstärkte Frequentierung von Bundes-, Landes- und Kreis- und Innerortsstraßen durch Schwerlastverkehr

Die Kleine Anfrage 2385 vom 30. März 2005 hat folgenden Wortlaut:

Seit Anfang des Jahres 2005 ist vielerorts zu beobachten, dass der Schwerlastverkehr mit Lkw auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Inner-
ortsstraßen stark zugenommen hat. Es ist zu vermuten, dass bedingt durch die Maut-Einführung vielfach Lkw andere Straßen nutzen,
um der Maut auf Autobahnen zumindest teilweise zu entgehen. Aufgrund dieser Verlagerung des Schwerlastverkehrs weg von den
Autobahnen ist die Lärm- und Immissionsbelästigung in den Anliegergemeinden deutlich angestiegen. Neben den Belästigungen für
die Anwohner ist damit auch das Gefahrenrisiko für die Verkehrsteilnehmer erheblich gestiegen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung diese verstärkte Zunahme des Schwerlastverkehrs auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Inner-

ortsstraßen und welche Erkenntnisse liegen ihr hinsichtlich einer Verlagerung des Lkw-Verkehrs von den Autobahnen auf andere
Straßen vor?

2. In welchem Umfang liegen der Landesregierung Erkenntnisse über die Anzahl der durch Lkw genutzten Bundes-, Landes-, Kreis-
und Innerortsstraßen im Kreis Trier-Saarburg vor und gibt es hierüber aktuelle Verkehrserhebungen bzw. -zahlen (wenn ja, bitte
detaillierte Auflistung der entsprechenden Verkehrszählungen für den Kreis Trier-Saarburg)?

3. Welche Schritte gedenkt die Landesregierung zu unternehmen bzw. hat sie unternommen, um den Lkw-Schwerlastverkehr
wieder verstärkt auf die mautpflichtigen Autobahnen zurückzuverlagern, um so die Lärm- und Immissionsbelastungen in den
Anliegergemeinden wieder auf ein vertretbares Maß zurückzuführen?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 20. April 2005 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Bereits im Vorfeld der Mauteinführung hat der Bund Untersuchungen zum Ausmaß von möglichen Verkehrsverlagerungen von
den Autobahnen in das nachgeordnete Straßennetz in Auftrag gegeben. Hierbei ist der Bund davon ausgegangen, dass der Umfang
der Verlagerung insgesamt als gering einzuschätzen sei, da die Transportunternehmen vor allem aufgrund wirtschaftlicher Über-
legungen die schnellere Autobahn bevorzugen. 

Über diese Untersuchungen hinaus hat der Bund 2004 ergänzend folgende Untersuchungen in Auftrag gegeben, um Erkenntnisse
über mögliche Verkehrsverlagerungen von den Autobahnen in das Bundes-, Landes- und Kreisstraßennetz zu gewinnen:

– Durchführung einer Modellrechnung über mögliche Verkehrsverlagerungen auf der Grundlage aller im Bundesverkehrswege-
plan enthaltenen Strecken von Autobahnen, Bundesstraßen, Landes-, Kreis- und wichtigen Kommunalstraßen,

– Auswertung von bundesweit rd. 1 300 Dauerzählstellen (DZSt); hierbei werden an einigen ausgewählten Punkten die an den
DZSt gewonnenen Daten durch manuelle Zählungen ergänzt. 
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Abschließende statistisch abgesicherte Ergebnisse über mögliche Verkehrsverlagerungen werden erst nach Abschluss dieser Unter-
suchungen festliegen. 

Dessen ungeachtet ist nach dem Vorliegen erster vorläufiger Ergebnisse ausgewählter Zählstellen bereits jetzt davon auszugehen,
dass es in Rheinland-Pfalz Bundesstraßen gibt, auf denen deutliche Zuwächse des Schwerverkehrs zu verzeichnen sind. Hierzu zählt
insbesondere die B 9 zwischen der französischen Grenze und Mainz, auf der die parallel zur B 9 verlaufenden mautpflichtigen links-
und rechtsrheinischen Autobahnen umfahren werden können.

Zu Frage 2:

Die Entwicklung des Schwerlastverkehrs auf den rheinland-pfälzischen Bundesstraßen wird laufend anhand der in Rheinland-Pfalz
installierten DZSt erfasst. Die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2005 für die Strecken, auf die sich die Lkw-Maut offen-
sichtlich in Form einer deutlichen Zunahme des Schwerlastverkehrs ausgewirkt hat, werden derzeit zusammengestellt und aufbe-
reitet. Die Daten sollen voraussichtlich noch im Laufe des April 2005 im Internet veröffentlicht werden.

Für den Landkreis Trier-Saarburg liegen noch keine Ergebnisse vor. Für den Fall, dass im Straßennetz des Landkreises Trier-Saar-
burg relevante mautbedingte Verkehrszuwächse beobachtet werden, werden diese Daten ebenfalls in das Internet eingestellt.

Im Übrigen müssen für die Entwicklung der Verkehrsbelastungen im Landes- und Kreisstraßennetz die Ergebnisse der in der Ant-
wort zu Frage 1 genannten Modellrechnung abgewartet werden, da auf diesen Straßen nur in geringerem Umfang DZSt vorhanden
sind und die Verlagerungseffekte anhand verkehrsplanerischer Modelle ermittelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die
die Maut umgehenden Verkehre vorrangig auf das in der Regel gut ausgebaute und in vielen Fällen ortsdurchfahrtsfreie Bundes-
straßennetz ausweichen und Landes- sowie Kreisstraßen weniger stark betroffen sind. 

Zu Frage 3:

Sollte sich herausstellen, dass infolge der Autobahnmaut eine gravierende und anhaltende Verlagerung des Schwerlastverkehrs in
das nachgeordnete Netz stattfindet, die sich nachteilig auf die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität auswirkt, wird das Land
Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Bund und den vor Ort Betroffenen Maßnahmen prüfen, um solchen Belastungen entgegen-
zuwirken. 

Hierbei kommen u. a. die Bemautung bestimmter Abschnitte von Bundesstraßen und verkehrslenkende Maßnahmen, wie z. B. Sper-
rungen für den Schwerlastverkehr, in Betracht. 

Hans-Artur Bauckhage
Staatsminister


