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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

Auswirkungen des OVG-Urteils zum Bau der Westumfahrung Trier (Moselaufstieg)

Die Kleine Anfrage 2582 vom 7. Juli 2005 hat folgenden Wortlaut:

Das OVG Koblenz hat privaten Klagen gegen die Planfeststellung des so genannten Moselaufstiegs/Westumgehung Trier u. a. mit
der Begründung stattgegeben, dass aufgrund der politischen Entscheidung der rot-grünen Bundesregierung und ihrer Bundestags-
mehrheit, den Moselaufstieg aus dem vordringlichen Bedarf zu nehmen, nach Auffassung des Gerichtes mit einer Finanzierung und
Realisierung in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sei.
Diese politische Grundlage der Gerichtsentscheidung könnte bei den geplanten vorgezogenen Bundestagswahlen im Herbst 2005
durch andere parlamentarische Mehrheiten entfallen, sodass der Moselaufstieg die dringend notwendige höhere Priorität erhält,
zumal die überwältigende Mehrheit der kommunalen Gremien in der Region Trier die Realisierung dieses elementar wichtigen Ver-
kehrsprojektes seit Jahren fordert.
Vor dem Hintergrund der neuen Situation und somit eines möglichen Wegfalls der Hauptbegründung des OVG-Urteils müssten
jetzt alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten genutzt werden, damit dieses Urteil zumindest so lange nicht rechtskräftig wird,
bis die neue Bundesregierung/Bundestagsmehrheit erneut über die Prioritäten und die Fortführung des Bundesverkehrswegeplans
und damit auch des Moselaufstiegs entschieden hat.
Vor dem Hintergrund der Beantwortung meiner Kleinen Anfrage 2509 (Drucksache 14/4239) und der Aussage, dass die Landes-
regierung noch prüft, ob Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision, deren Frist am 7. Juli 2005 abläuft, erhoben wird, frage
ich die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung der überwältigenden Mehrheit der kommunalen Gremien in der Region Trier, dass alle

rechtlichen und politischen Möglichkeiten genutzt werden müssen, damit der Moselaufstieg schnellstmöglich gebaut werden
kann?

2. Hat die Landesregierung Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision erhoben? Wenn ja, wann und mit welcher Begrün-
dung? Wenn nein, bitte Darlegung der Gründe.

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 25. Juli 2005 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Ja. Die Landesregierung wird sich weiter für eine möglichst rasche Umsetzung des Moselaufstiegs einsetzen und daher die recht-
lichen und politischen Möglichkeiten ausschöpfen, um dieses Ziel zu erreichen.

Zu Frage 2:

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Rheinland-Pfalz vom
12. Mai 2005 wurde fristgerecht erhoben; die Begründung ist bis zum 7. August 2005 zu erarbeiten. Beim derzeitigen Stand ist vor-
gesehen, diese u. a. auf folgende Punkte zu stützen:

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. August 2005
b. w.
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– Das OVG Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass die Planfeststellungsbehörde eine Prognoseentscheidung hätte treffen müssen,
dass der Moselaufstieg nicht mehr im vordringlichen, sondern nur noch im weiteren Bedarf des neuen Bundesverkehrswegeplanes
eingestuft werden würde. Daraus ergebe sich zwingend seine Nichtfinanzierbarkeit. 

Nach Kenntnis der Landesregierung gibt es hierzu bisher keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Damit ist eine rechtsgrund-
sätzliche Frage zu entscheiden. Das Urteil könnte auf eine Vielzahl weiterer Fälle im Landes- und Bundesgebiet Einfluss haben.
Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass das Urteil des OVG wegen seiner rechtsgrundsätzlichen Bedeutung einer höchst-
richterlichen Klärung zugeführt werden muss.

Ohne Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde bestünde im Übrigen die Gefahr, dass künftig keine Planfeststellungsverfah-
ren mehr durchgeführt werden könnten, wenn nicht positiv feststünde, dass eine Finanzierung innerhalb eines Zehn-Jahres-Zeit-
raums sichergestellt wäre.

– Das OVG ist auf die Vielzahl der von Seiten des Landes vorgetragenen Argumente nicht eingegangen, z. B. auf die Möglichkeit,
dass eine Maßnahme auf begründeten Antrag in eine Stufe höheren Bedarfs eingestuft werden kann (§ 6 Fernstraßenausbaugesetz).

In Vertretung:
Günter Eymael
Staatssekretär


