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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 …tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/5103 – 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Hierzu wurde ein Anhörverfahren beschlossen. Ursprünglich war die Rede 
von einem Vorschlagsrecht im Verhältnis 2 : 1. Es wurden zwei Anzuhörende vorgeschlagen. Die Ver-
treter der Kommunalen Spitzenverbände sind zu zweit erschienen, sodass wir doch wieder zu dritt sind. 
Ich gehe davon aus, dass Sie alle damit einverstanden sind, dass sich beide Herren abwechseln kön-
nen, wenn sie sich den Vortrag entsprechend teilen wollen. 
 
Wir haben uns darauf verständigt – so ist das übliche Verfahren –, dass wir etwa zehn Minuten für den 
Vortrag und die Vorstellung ihrer Positionen verwenden und danach jeweils eine kleine Fragerunde 
machen. Gibt es dagegen Einwände? Ist das akzeptabel? – Dann verfahren wir so. 
 
Dann würde ich Sie, Herr Bitterwolf, bitten. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Nur zur Klärung: Wir haben zwei Herren von den kommunalen Spitzen-
verbänden da, aber die haben insgesamt dann insgesamt zehn Minuten? 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ja, aber sie können sich abwechseln oder antworten, wenn Fragen kommen. 
 
Wer trägt vor? – Herr Bitterwolf, bitte schön. 
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 Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz 
 
Herr Bitterwolf: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, ich habe kein Bedürfnis, die zehn Minuten 
ganz auszuschöpfen; denn wir können unsere Position relativ kurz zusammenfassen. Es ist ja sicherlich 
kein Geheimnis, dass die kommunalen Gebietskörperschaften mit den starken Abstufungsbestrebun-
gen in den letzten Jahren keineswegs einverstanden waren. So ist ja auch die erhebliche Bewegung in 
diese Angelegenheit gekommen, und es ist letzten Endes jetzt zu diesem Gesetzentwurf gekommen. 
Die Gründe dafür sind finanzieller Art. Es sind Themen des Netzzusammenhangs, Fragen der Belastung 
der Anlieger, die hier eine Rolle spielen. Wir müssen das an der Stelle nicht weiter vertiefen; denn in 
ganz wesentlichem Umfang werden die von uns vorgebrachten Bedenken durch den Gesetzentwurf 
berücksichtigt. Insbesondere – dafür sind wir auch sehr dankbar – ist jetzt im Gesetzentwurf die Anbin-
dung von Ortsteilen vorgesehen.  
 
Der Gesetzesbegründung ist auch zu entnehmen, wie dieser Begriff auszulegen ist. Auch dafür – für 
diesen pragmatischen Ansatz, dass man zurückgreift auf Überlegungen aus dem Bauplanungsrecht – 
sind wir recht dankbar. Wir halten das für insgesamt nachvollziehbar, und insoweit ist das auch aus 
unserer Sicht nicht weiter zu kritisieren.  
 
Aber es ist nicht alles gut. Aus unserer Sicht ist damit nicht alles eingefangen, sondern es gibt noch eine 
offene Flanke oder einen Ergänzungswunsch in dem Bereich. Also einen kleinen Ergänzungswunsch 
vorneweg: Wenn man schon dieses Gesetz in diesem Satz an der Stelle ändert, dann sollte man viel-
leicht auch gleich noch auf die neue Rechtschreibung umstellen. Das Wort „Anschluss“ schreibt man 
mittlerweile mit ss, nicht mehr mit ß. Aber ich glaube, dieses kleine Petitum von unserer Seite wird nicht 
gleich Gegenstand der Fragerunde sein. 
 
Was für uns von weitaus größerer Bedeutung ist – wir hatten es vorgetragen –, wir wünschen uns noch 
eine Ergänzung nicht an der Stelle, an der das Gesetz jetzt geändert wird, sondern an anderer Stelle, 
in der sogenannten Umstufungsregelung des § 38, und zwar eine Ergänzung dahin gehend, dass aus 
Gründen des überwiegenden Gemeinwohls künftig von einer Umstufung abzusehen ist. Insoweit gab 
es vielleicht im Vorfeld ein kleines Missverständnis. Wie auch immer, aus der Gesetzesbegründung ist 
zu entnehmen, dass man der Meinung war, wir wollten hier eine Ermessensregelung einfügen. Das ist 
nicht der Fall. Es soll eine zwingende Regelung sein.  
 
Dieser Begriff des überwiegenden Gemeinwohls im Zusammenhang mit der Einstufung von Straßen, 
ihrer Eingruppierung, ist im Gesetz nicht unbekannt. Aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls 
kann schon jetzt nach geltendem Recht eine Straße eingezogen werden, und aus überwiegenden Grün-
den des Gemeinwohls ist eine Straße nach gegenwärtigem Recht auch umzustufen. Also in zwei Kons-
tellationen kennt das Gesetz diesen Begriff in diesem Zusammenhang. Wir meinen, dass er an der 
Stelle ebenfalls noch in das Gesetz mit aufzunehmen ist. 
 
Wir haben dazu einzelne Punkte, einzelne Stichworte in unserer schriftlichen Stellungnahme genannt. 
Das sind Fragen des Rettungsdienstes, des Netzzusammenhangs, des Tourismus etc. Gesetzestech-
nisch ist uns klar, man wird in das Gesetz nicht all diese Punkte aufnehmen – die gehören vielleicht in 
eine Begründung –, aber der Überbegriff der überwiegenden Gründe des Gemeinwohls gehört aus un-
serer Sicht schon ins Gesetz; denn er ist voll überprüfbar von der Rechtsprechung.  
 
Ich will das einfach mit einem Beispiel aufgreifen, mit dem man das vielleicht ganz gut nachvollziehen 
kann, womit man es auch etwas bildlich machen kann. In Rheinland-Pfalz gibt es bestimmte Vorgaben, 
wonach der Rettungsdienst innerhalb einer Fahrtzeit von maximal 15 Minuten am Einsatzort sein muss. 
Bei einem Feuerwehreinsatz müssen am Einsatzort innerhalb von acht Minuten erste wirksame Maß-
nahmen ergriffen werden. Das sind Vorgaben, die einzuhalten sind. Diese Vorgaben beruhen auf dem 
bestehenden Straßennetz. Diese Vorgaben können nicht in jedem Einzelfall, aber in bestimmten Abstu-
fungssituationen berührt werden. Das heißt, wenn ich größere Straßenzüge abstufe, dann kann es sein, 
dass in dem einem oder anderen Einzelfall auch diese – – – 
 

(Zuruf der Frau Abg. Blatzheim-Roegler)  
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– Entschuldigung, ich finde diesen Zwischenruf ziemlich unqualifiziert. Das ist kein Blödsinn, und aus 
unserer Sicht, wenn diese Punkte berührt sind, dann würde auch das Gemeinwohl berührt sein. In die-
sem Punkt muss dann von einer Abstufung abgesehen werden können. Um das auch einmal deutlich 
zu machen, in welche Situation man da hineinkommen kann, rein von der Rechtslage her: Würde man 
dem nicht folgen, es also als Blödsinn erkennen, dann käme das zu dem Ergebnis, dass abzustufen ist. 
Das Gesetz sieht nun aber in § 38 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Landesstraßengesetz vor, dass aus über-
wiegenden Gründen des Gemeinwohls aufzustufen wäre. Das heißt, ich muss abstufen nach der bis-
herigen Rechtslage, komme aber in eine Aufstufungsdiskussion. Aus unserer Sicht ist das nicht schlüs-
sig. Von daher sind wir der Meinung, dass zumindest einmal für die wenigen denkbaren Möglichkeiten, 
die hier anstehen, diesen Begriff der überwiegenden Gründe des Gemeinwohls einzuführen, vor dem 
Hintergrund zu sehen ist, dass dann nicht umgestuft werden muss.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Es tut mir leid, Kolleginnen und Kollegen, wir hören immer erst die Anzuhö-
renden und können das das gern anschießend kommentieren. Ich bitte aber um Respekt vor anderen 
Meinungen. Ich habe den Zwischenruf nicht gehört und weiß auch nicht, von wem er war. 
 

(Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Der war von mir!) 
 

– Okay, dann lassen wir es einmal so stehen. 
 
Gibt es von Ihnen im Moment noch etwas zu ergänzen? 
 
Herr Beucher: Ja, ich will nur auf Folgendes hinweisen: In der Begründung haben wir Folgendes aus-
gewiesen: „Die vorgesehenen Regelungen tragen zur Aufrechterhaltung eines intakten öffentlichen 
Straßennetzes als Teil der Daseinsvorsorge und somit insbesondere auch zur Stärkung des ländlichen 
Raumes bei.“ 
 
Vor diesem Hintergrund – und ich gehe jetzt nur auf den von uns geforderten Ausnahmetatbestand, der 
ja schon von der Formulierung her nur ein absoluter Ausnahmetatbestand sein kann, ein – bitten wir 
Sie also noch einmal, das Gesetzeswerk zu überdenken und die von uns jetzt ganz klar noch einmal 
qualifizierte Einschränkung, dass auch bei Maßnahmen, die dem öffentlichen Gemeinwohl unterliegen, 
eine anderweitige Entscheidung getroffen werden kann, zu berücksichtigen.  
 
Alles Weitere ist gesagt worden. Wir danken, dass es jetzt zu dem Gesetzesvorhaben kommt. Aber bei 
den vielen praktischen Fällen, die wir vor Ort noch zu beurteilen haben, hätten wir im Einzelfall schon 
eine Erleichterung, wenn wir eben nicht den umgekehrten Weg gehen müssen, erst abstufen und dann 
aus Gemeinwohlinteresse wieder aufstufen müssen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Danke auch, dass Sie, obwohl Sie beide gesprochen haben, sogar unter acht 
Minuten geblieben sind. Deswegen bleibt mehr Raum für Fragen. Gibt es jetzt schon Fragen, oder wol-
len wir warten, bis beide Vorträge gehalten wurden? 
 

(Frau Abg. Wieland: Ich denke, beide!) 
 

– Okay. 
 
Dann darf ich Sie, Herr Professor Hellermann, bitten, ihren Vortrag zu halten. 
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 Univ.-Prof. Dr. Johannes Hellermann 
 Lehrstuhl für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht, Universität Bielefeld 
 
Herr Prof. Dr. Hellermann: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da ich ja landesfremd bin und die Gege-
benheiten nicht so gut kenne, kann ich es vielleicht noch kürzer halten und abstrakter halten. Ich will 
zum Beispiel nur ganz kurz vielleicht wesentliche Punkte meiner ohnehin schon kurzen Stellungnahme 
wiederholen.  
 
Zunächst ist ja auch für den Ausführenden erkennbar, dass die anstehende Änderung, also das Ziel, 
auch Anschlussstraßen von räumlich getrennten Ortsteilen aufzustufen, jedenfalls stark auch von finan-
ziellen Motiven getrieben ist. Es ist aber klar, dass sich die straßenrechtliche Regelung primär aus 
Sachgründen rechtfertigen muss. Insofern scheint mir das grundsätzliche Anliegen bedenkenfrei. Es 
gibt ja in anderen Landesrechten Regelungen, in ähnlicher Weise auch bereits Anschlussstraßen für 
räumlich getrennte Ortsteile aufzustufen, ohne dass das nach meiner Kenntnis je beanstandet worden 
wäre. Ich glaube, das ist eine zulässige, im Rahmen des vertretbaren Gestaltungsspielraums des Ge-
setzgebers liegende Entscheidung zu sagen, hier sind die überörtlichen Bezüge so stark, dass es richtig 
ist, das auf Kreisebene anzusiedeln.  
 
Eine Besonderheit des vorliegenden Entwurfs ist, dass für die nähere Konkretisierung auf den gesamten 
bebauten Ortsteil abgestellt wird. Das bringt zunächst einen gewissen Zugewinn an Bestimmtheit der 
Regelung. Ich denke, das ist positiv, auch mit Blick auf kommunale Selbstverwaltung und Gleichbe-
handlung der Kommunen vorteilhaft und günstig. Auf eine gewisse Besonderheit in inhaltlicher Hinsicht 
habe ich hingewiesen. Man muss sich klar sein, man nimmt hier eine Anleihe bei einem Rechtsbegriff, 
der aus einem anderen Regelungskontext stammt und der auch anders in diesem anderen Kontext 
ausgelegt wird. Dieser Begriff ist eigentlich spezifisch städtebaulich geprägt. Er findet hier jetzt Anwen-
dung in einem Rahmen, in dem es um die Verkehrsbedeutung geht. Das heißt, es lohnt schon, einen 
Moment kurz nachzudenken, ob eigentlich dieser Transfer passt. Ist es richtig, dass gerade Ortsteile, 
die zugleich auch städtebaulich im Zusammenhang bebaute Ortsteile sind, diese Verkehrsbedeutung 
ausmachen, dass dann die Hochstufung gerechtfertigt ist? 
 
Auf dieses Problem – das ist der Punkt, der mir aus meiner externen Perspektive am stärksten aufge-
fallen ist – habe ich hinweisen wollen. Ich meine allerdings – ohne dass ich das abschließend in der 
Sache beurteilen kann –, dass es immer noch gerechtfertigt ist zu sagen, gerade Ortsteile, die diese 
Qualität des § 34 Baugesetzbuch haben, rechtfertigen die Aufstufung. 
 
Ich glaube, damit will ich es sogar für den Moment bewenden lassen. Vielen Dank erst einmal. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Danke schön. Gibt es Wortmeldungen oder Nachfragen dazu? – Frau Kollegin 
Wieland, bitte schön. 
 
Frau Abg. Wieland: Ich denke, wir dürfen auch die Landesregierung fragen. Ich gehe einfach einmal 
davon aus, dass wir auch die Landesregierung fragen dürfen.  
 

(Herr Abg. Dr. Alt: Das ist ungewöhnlich, Frau Kollegin!) 
 

Herr Vors. Abg. Weiner: Wir fragen hier zunächst die Anzuhörenden, die Landesregierung kann aber 
gern auch dazu Stellung nahmen. 
 
Frau Abg. Wieland: Dann die Frage an Herrn Professor Hellermann als Juristen. Sie sind jetzt nur auf 
den Bereich der Ortsteile eingegangen. Ein Hinderungsgrund für diese Formulierung „am Gemeinwohl 
orientiert“ war ja eine juristische Begründung, dass das juristisch zu schwierig sei nachzuvollziehen. 
Wenn im Gesetz schon diese Formulierung drin ist, wo kann dann ein juristischer Hinderungsgrund 
sein, es an anderer Stelle aufzunehmen? Das wäre die erste Frage. Ich habe noch andere, aber nach-
einander.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ja gut, es waren noch weitere Wortmeldungen. Ich frage, ob wir zusammen-
fassen sollen, oder möchten Sie direkt immer die Fragen einzeln beantworten? Das ist vielleicht einfa-
cher, als wenn drei oder vier zusammenkommen. Frau Blatzheim-Roegler, bitte schön. 
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Danke schön, Herr Vorsitzender. Selbstverständlich entschuldige ich 
mich noch einmal in aller Form für meine Spontanität. Ich wollte Sie da nicht beleidigen. Vielleicht kön-
nen Sie mir noch einmal erklären, warum Sie in Ihrem Beispiel jetzt auch gerade den Rettungsdienst 
herangehzogen haben. In der schriftlichen Stellungnahme haben Sie auch noch andere Gründe ge-
nannt, die dazu führen könnten, beispielsweise Tourismus, Sicherung und Anbindung eines Unterneh-
mens mit hoher Verkehrsanbindung im Schwerlastverkehr. Dennoch würde mich jetzt noch einmal in-
teressieren, warum Sie jetzt besonders auf den Rettungsdienst eingegangen sind und warum Ihrer Mei-
nung zufolge der Rettungsdienst, wenn er über eine Gemeindestraße fahren müsste, unter Umständen 
nicht in der vorgegebenen Zeit von 15 Minuten die Unfallstelle oder den Kranken erreichen könnte. Das 
erklären Sie mir bitte noch einmal. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Der Dritte in der Fragerunde war Herr Kollege Oster, und dann gebe ich das 
Wort wieder an die Runde der Anzuhörenden. 
 
Herr Abg. Oster: Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Fragen. Die eine Frage geht auch in 
die Richtung des Rettungsdienstes, weil ich das auch nicht ganz verstanden habe. Der Rettungsdienst 
muss auch an Feldwegen oder sonst irgendwo zum Einsatz innerhalb der Einsatzzeiten und -fristen 
kommen. Also verstehe ich jetzt nicht, warum man sich da explizit auf die Gemeindestraßen fokussiert. 
Aber gut, diese Frage ist ja schon von der Kollegin gestellt worden. 
 
Dann noch einmal eine generelle Frage dazu, warum Sie das überhaupt noch einmal aufwerfen oder 
infrage stellen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ein Einvernehmen zwischen den kom-
munalen Spitzenverbänden zu diesem Gesetzentwurf hergestellt wurde. Ich erinnere mich selbst an 
Gespräche aus unseren kommunalen Gremien, wo wir, wie Sie zu Recht sagen, zufrieden waren und 
das auch anerkennen, was die Landesregierung auf den Weg gebracht hat. Deshalb noch einmal die 
Frage – aus meiner Sicht war eigentlich ein Konsens hergestellt –, warum jetzt noch einmal diese 
Flanke aufgemacht wird. 
 
Frage 3 zum Tourismus: Das steht da so als Oberbegriff drin, aber das hätte ich gern auch noch einmal 
tiefergehend erklärt. Was stellen Sie sich darunter vor? Tourismus ist vielsagend. Wir haben Hunderte 
Schlösser und Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz. Sollen die jetzt alle angebunden werden? Das 
ist eine Frage, die sich nicht erschließt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Professor Hellermann, Sie waren zuerst angesprochen von Frau Kollegin 
Wieland, und dann die Fragen an die beiden kommunalen Vertreter. Bitte schön.  
 
Herr Prof. Dr. Hellermann: Diesen Aspekt hatte ich mir vorher, auch weil ich nicht wusste, dass er 
noch virulent ist, eigentlich nicht intensiver angeschaut. Spontan würde ich Folgendes sagen: Es gibt 
gleich zwei eigentlich zu unterscheidende Argumente. Das eine ist die Frage, ob man sich vorstellen 
kann im Straßengesetz Ermessen vorzusehen. Die zweite Frage ist die, in welchem Rahmen es legitim 
ist, auf überwiegende Gründe des Gemeinwohls abzustellen.  
 
Was den ersten Punkt angeht, ist es richtig, was die Begründung des Gesetzentwurfs ausführt, dass 
bislang Ermessen nicht vorgesehen ist. Auch die Umstufungsentscheidungen nach § 38 sind bislang 
gebundene Entscheidungen. Insofern wäre also gegebenenfalls – da habe ich vorhin vernommen, es 
ist nicht ganz klar, was gewollt ist – die Einführung von Ermessen etwas Neues, was dem bisherigen 
System des Straßenrechts nicht entspräche.  
 
Der zweite Punkt: In der Tat, der Gesetzesbegriff der überwiegenden Gründe des Gemeinwohls findet 
sich auch jetzt schon in § 38 Abs. 1, und er kann unter Umständen Umstufungen von Straßengebieten 
– zwingende Entscheidung, wie gerade gesagt – und damit unter Umständen auch eine ansonsten ge-
gebene Verkehrsbedeutung überspielen. So verstehe ich § 38 Abs. 1 des Straßengesetzes. 
 
Dabei muss man im Auge behalten, dass überwiegende Gründe des Gemeinwohls solche sein müssen, 
die auch im Kontext des Straßenrechts legitim sind. Das heißt, es können nicht irgendwie ganz anders 
geartete, der Verkehrsführung fremde Gesichtspunkte sein. Das werden wir im Blick behalten müssen. 
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Ansonsten aber scheint mir jetzt auch mit Blick auf die hier interessierenden Konstellationen nicht von 
vornherein ausgeschlossen, im Rahmen einer gebundenen Entscheidung auch überwiegende Gründe 
des Gemeinwohls zu diskutieren. Ich muss gestehen, jetzt auf die Schnelle ist mir nicht ganz klar, ob 
nicht eigentlich die jetzt gegebene Bestimmung des § 38 Abs. 1 nicht schon unter Umständen helfen 
kann, die eventuell bestehenden Probleme zu lösen; denn dort heißt es letztlich eigentlich, dass die 
Straße in die entsprechende Straßengruppe umzustufen ist, wenn das entweder der Verkehrsführung 
nach geboten ist oder aber nach Satz 2 eben auch dann, wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls 
gegeben sind. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Danke schön. 
 
Bitte schön, Herr Bitterwolf. 
 
Herr Bitterwolf: Zu dem Einvernehmen der kommunalen Spitzenverbände so viel: Wir haben eigentlich 
diesen Punkt ergänzend schon ziemlich früh in das Verfahren eingebracht in das Verfahren, ich meine 
schon im August oder noch früher. Vor eineinhalb Jahren schon, sagt Herr Beucher. Von daher sind Sie 
möglicherweise nicht ganz informiert gewesen. Aber nichtsdestotrotz, überwiegend sind wir so, wie es 
jetzt gekommen ist, weitgehend zufrieden. Das kann man auch noch einmal betonen. 
 
Zu dem Einwand eben im Zusammenhang, ob ein Krankenwagen oder eine Feuerwehr auf einer Ge-
meindestraße nicht genauso fix vorankommen kann wie auf einer klassifizierten Straße: Das kann so 
sein, das muss aber nicht so sein. Sie können das relativ einfach der Rechtsprechung zu § 11 Abs. 5 
Landesstraßengesetz entnehmen, der die Ausgleichsansprüche zwischen dem abgebenden und dem 
aufnehmenden Baulastträger regelt. Wenn Sie dieser Rechtsprechung so folgen, wird relativ klar, dass, 
dass derjenige, der die Straße übernimmt, wenn sie eine niederklassifizierte Straße ist, nicht den An-
spruch stellen kann, dass die Straße so ausgebaut wird, wie sie vielleicht für den höher qualifizierten 
Verkehr ausgebaut sein müsste. 
 
Jetzt etwas konkreter: Also, wenn eine Gemeinde eine Landesstraße übernehmen muss, kann sie nicht 
verlangen, dass sie diese Straße in dem Zustand bekommt, wie eine Landesstraße ausgebaut sein 
muss, sondern sie kann einfach nur verlangen, eine Straße in dem Zustand zu erhalten, wie sie für eine 
Gemeindestraße erforderlich ist. Was hat das zum Hintergrund? Nun, die Ausbaustandards einer Lan-
desstraße oder einer Kreisstraße sind andere als die einer Gemeindestraße. Gemeindestraßen müssen 
nicht dem Umfang dienen wie etwa eine Landesstraße.  
 
Das heißt, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, nicht immer ist in diesen Fällen möglicherweise das 
Gemeinwohl vor dem Hintergrund des Rettungswesens berührt, sondern das kann nur so sein. Es kann 
also sein, dass die Straße nach wie vor in dem gleichen Zustand verbleibt. Dann ist das eben nicht 
berührt. Es kann aber auch sein, dass die Straße gleich mit der Abstufung oder aber – je nachdem, in 
welchem Zustand sie ist – in absehbarer Zeit in ihrem Ausbau entsprechend den Bedürfnissen verjüngt 
wird, die sich aus der Verkehrsbedeutung an sich ergeben. Damit hat sie ein anderes Straßennetz auf 
Dauer, als ich es hätte, wäre die Straße noch eine klassifizierte Straße.  
 
Das sind Ausnahmekonstellationen, aber Herr Beucher hat es auch zu Recht noch einmal betont, es 
geht uns nur um Ausnahmesituationen, also ein Auffangtatbestand letzten Endes. Ich will jetzt nicht 
sagen die Ultima Ratio, aber das ist der Punkt, auf den es uns ankommt. Da meine, dass das Beispiel 
mit dem Rettungswesen recht anschaulich ist. Es mag in Einzelfällen greifen, es wird aber in den meis-
ten Fällen wohl nicht greifen. 
 
Zu dem, was Herr Professor Hellermann gesagt hat, vielleicht noch ein Wort. Herr Professor Hellermann 
hat § 38 eben herangezogen und gesagt – so habe ich ihn verstanden –, dass es möglicherweise jetzt 
schon hineininterpretierbar, hineinlesbar sei. Das mag so sein. Das steht so nicht drin. Wir brauchen 
aber Klarheit. Das ist aus unserer Sicht der entscheidende Punkt.  
 
Herr Abg. Oster: Es war noch die Frage nach dem Tourismus offen.  
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Herr Beucher: Dazu kann ich gern etwas sagen. Touristische Punkte sind ja in der Regel relativ stark 
frequentiert: mit allem, was dazugehört, mit Autos, die rechts und links parken, und dergleichen. – Des-
wegen denken wir, wenn es im Ausnahmefall eine solche Konstellation gibt, dass eine Kreisstraßen-
breite sinnvoll ist, dass man es bei den Tatsachen belassen sollte, die man vorfindet. Ansonsten wird 
man erleben, dass über die Jahre halt die Ränder zusammengehen und die Straße de facto immer 
schmäler wird. Das hat aber jetzt nichts mit Landwirtschaft oder dergleichen zu tun, weil wir dort eben 
den Publikumsverkehr in dem Sinne nicht haben.  
 
Von daher geht es uns nicht darum – die Formulierung Öffnungsklausel ist da vielleicht etwas zu viel 
gesagt –, dass wir eine Vielzahl von Fällen anders regeln wollen. Das ist nicht der Fall, sondern es soll 
um begründete Einzelfälle gehen. Es wäre nicht mehr als eine Klarstellung dessen, was jetzt schon im 
Gesetz drin ist. Diese Regelung, die wir jetzt haben, wird aber restriktiv nur dahin gehend ausgelegt, 
dass es um Fälle der Umstufung geht und nicht die Konstellation, die wir hier erörtern. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich habe jetzt drei Wortmeldungen von Herrn Joa, Herrn Oster und Frau 
Blatzheim-Roegler sowie von Frau Wieland. 
 
Herr Abg. Joa: Herr Bitterwolf bzw. Herr Professor Hellermann, ich habe zwei Punkte. Sie haben ge-
rade § 38 im Zusammenhang mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der überwiegenden Gründe des 
Gemeinwohls angesprochen. Da ist die Frage, wenn die Beteiligten da unterschiedlicher Auffassung 
sind, was jetzt gerade der Norm entspricht, also ob das Gemeinwohl hier gegeben ist oder nicht, dann 
könnte aus meiner Sicht hieraus eine Streitigkeit entstehen, was wiederum einer Rechtssicherheit ent-
gegensteht.  
 
Der zweite Punkt ist: Nehmen wir an, die Regelung käme so hinein. Dann hat die Gemeinde erst einmal 
einen Vorteil, klar, aber im zweiten Schritt wäre dann unter Umständen denkbar, dass sich die Kreisum-
lage dann erhöht, also jetzt mittel- und langfristig gedacht. – Da frage ich mich: Wo wird dann am Ende 
der Vorteil auf kommunaler Seite wirklich sein, oder ist es nicht nur ein Stück weit auch ein Spiel linke 
Tasche, rechte Tasche? 
 
Herr Abg. Oster: Ich habe auch noch einmal zwei kurze Nachfragen. Wenn Sie meinen, dass ich da 
nicht richtig im Bilde gewesen wäre, dann habe ich den Verkehrsminister des Landes falsch verstanden. 
Er hat öffentlich im Parlament erklärt, dass zwischen kommunalen Spitzenverbänden und der Landes-
regierung zu dem Gesetz ein Konsens hergestellt wurde. Also, sollte es da eine durchaus unterschied-
liche Meinung geben, müsste man die Frage mit der Landesregierung auch noch einmal aufmachen, 
wann und wie das platziert wurde. Mein Eindruck auch in unserem kommunalen Gremium war, dass 
dort ein Konsens hergestellt wurde. 
 
Die zweite Sache ist noch einmal eine Nachfrage zu den touristischen Dingen. Herr Beucher, habe ich 
Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie die bestehenden Straßen meinen? Sie wollen jetzt nicht, dass 
zukünftig jede Burg oder jedes Schloss zusätzlich mit einer Kreisstraße angeschlossen wird? Sie spre-
chen von dem bestehenden Netz und gehen da von keiner Abstufung aus, Sie sprechen niemals von 
einer Aufstufung in dem Fall? 
 
Herr Beucher: Rein theoretisch ist eine Aufstufung möglich – das ist richtig –, wenn der Kreis als neuer 
Straßenbauträger damit einverstanden wäre. Wir sprechen aber über bestehende Straßen. 
 
Herr Bitterwolf: Entschuldigung, wenn ich das ergänzen darf. Das steht schon im Gesetz. Was Sie 
jetzt gerade kritisch ansprechen, steht schon im Gesetz: aus Gründen des Gemeinwohls ist aufzustufen. 
– Wenn das jetzt also ein Punkt wäre, der zur Aufstufung führen könnte, dann könnte das jetzt schon 
geschehen. Das geschieht aber nicht, weil diese Fälle im Grunde genommen absolute Ausnahmefälle 
sein werden.  
 
Herr Beucher: Aus unserer Sicht auch befriedigend geregelt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Jetzt Frau Blatzheim-Roegler und dann die Beantwortung auch der Fragen 
von Herrn Joa. 
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Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich möchte noch einmal auf den Rettungsdienst zu sprechen kommen. 
Wir sind ja ein wirklich ländlich geprägtes Bundesland. Ich kenne vor allen Dingen die Eifel und den 
Hunsrück ganz gut. Im Übrigen bin ich auch Sprecherin für den Rettungsdienst. Selbstverständlich fährt 
der Rettungsdienst über jede Straße, die er erreichen kann, und es gibt natürlich auch die Fälle, wo von 
vornherein klar ist, das Gelände ist sehr unzugänglich, oder die Frist würde unter Umständen nicht 
eingehalten werden. Dann wird aber der Disponent z. B. auch den Hubschrauber ordern. Ich sehe jetzt 
keinen dringenden Handlungsbedarf im Hinblick auf den Rettungsdienst, dass es da jetzt noch einmal 
zu einem Einschub oder Ähnlichem kommen müsste. Das möchte ich noch einmal klarstellen. Ich 
möchte auch nicht, dass ich nachher irgendwo in der Zeitung lese, die Landesregierung erschwert ir-
gendwie und lässt jetzt die armen Menschen in der Eifel ohne funktionierendes Rettungswesen, weil wir 
vielleicht diesen Satz nicht aufnehmen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Nehmen wir in dieser Runde noch die Frau Kollegin Wieland dazu.  
 
Frau Abg. Wieland: Es passt gerade ganz gut, weil, was mir bisher in der Diskussion fehlt, das wäre 
vor allem an Herrn Bitterwolf und Herrn Beucher die Frage, ob da bei mir irgendeine Falschinterpretation 
da ist. Meiner Ansicht nach geht es in der Gesetzesauswirkung nicht nur um eine Änderung der Klassi-
fizierung der Straße, also eine Abstufung, sondern es geht ja im Zweifel um eine Ausdünnung des Stra-
ßennetzes. Dann ist eben nicht die Frage, ob der Rettungsdienst über die Gemeindestraße fährt, son-
dern es ist die Frage, ob der Rettungswagen zehn Kilometer – oder wenn es auch nur fünf Kilometer 
sind – länger fährt. 
 
Also, die Fälle, die bei mir gelandet sind – immer absolute Einzelfälle –, sind immer Fälle, in denen die 
Gemeinde sagt, wir sind nicht bereit, die Straße zu übernehmen. Die Grenzen sind oft anders als die 
Interessen.  
 
Ich bringe einmal ein Beispiel: Kindergartenverband, wo mit viel Aufwand mehrere Gemeinden zu Ko-
operationen bewogen wurden. Diese Kooperation basiert auf einer engen Verbindung von Ort A zu Ort 
B, wo der Kindergarten sitzt. Die verbindende Straße ist aber in der Straßenlast, wenn sie abgestuft 
wird, der Gemeinde, die schon den Sitz hat. Warum sollte die Gemeinde, die nichts davon hat, die Last 
der Straße übernehmen? 
 
Da ist eines, was auch noch wenig kam, kleine Ortschaften haben ja oft keine Gemeindearbeiter – kei-
nen Bauhof –, die Winterdienst übernehmen. Da sind wir wieder beim Beispiel Rettungsdienst. Wenn 
eine Gemeinde den Winterdienst nicht übernehmen kann, dann ist die Gemeindestraße nicht geräumt. 
Dann gibt es dort auch keine Möglichkeit, sie bei hohem Schnee, wie zum Beispiel im Westerwald, zu 
befahren. 
 
Das Nächste ist, dass die Anlieger der künftigen Gemeindestraße ja ganz anders auch finanziell in die 
Verantwortung genommen werden. Da gibt es klare Aussagen, wir sind nicht bereit, diese Lasten zu 
tragen, dann verzichten wir auf die Straße. Das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass bei einem 
ganzen Verbund von Straßen, also mehrere Straßen hintereinander, bei denen nur ein Teil saniert wer-
den soll, dadurch die Abstufung angestoßen wird, die gesamte Länge der Straße nicht mehr geregelt 
werden kann. Das ist ein ganz schwieriger Konfliktfall. Ist diese Gefahr der Ausdünnung – das wäre die 
Frage – von mir eine Falschinterpretation? Kann man eine Gemeinde dazu zwingen, die Straße auch 
weiterhin zu ertüchtigen, oder kann die Gemeinde sich entschließen, die Straße einzuziehen? 
 
Herr Bitterwolf: Ja, wir reden ja hier im Wesentlichen über die Frage der Abstufung, also um die Frage 
der Übernahme einer Baulast durch die Gemeinde. Übernimmt sie diese Baulast, dann wäre ein nächs-
ter Schritt, sich von dieser Straße ganz zu trennen, die Einziehung. Diese Einziehung ist allerdings auch 
nicht dem Belieben der Gemeinde ausgesetzt – das muss man ehrlicherweise sagen –, sondern die 
Gemeinde wird vermutlich diese Straße nur in seltenen Ausnahmefällen einziehen können, weil die 
Voraussetzungen sehr hoch sind. Die Einziehung kann man nur bei Wegfall der Verkehrsbedeutung 
und eben aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls, was wir hier schon öfter betont haben, vor-
nehmen. Wie selten diese Fälle sind, zeigt ein skurriler Fall des OVG, das etwa die Einziehung gebilligt 
hat, um lichtscheue Gestalten aus einer bestimmten Ecke zu vertreiben. Also diesen Begriff würde man 
heute nicht mehr benutzen, aber es zeigt, in welch seltenen Fällen überhaupt aus Gründen des Ge-
meinwohls eine Einziehung erfolgt ist.  
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Der Winterdienst ist übrigens ein ganz interessantes Stichwort. Da ändert sich praktisch Wesentliches, 
rechtlich wohl weniger. Der LBM macht auf seinen Straßen auch im Außenbereich einen Winterdienst. 
Er führt einen Winterdienst durch. Das ist im Wesentlichen überobligatorisch, aber er führt ihn faktisch 
durch. Die Gemeinden sind nicht dazu verpflichtet, im Außenbereich einen Winterdienst durchzuführen, 
und die Gemeinden werden sich das auch nicht leisten können. Das heißt, man mag rechtlich über das 
Thema streiten, aber praktisch führt es uns dahin, dass der Winterdienst außerorts auf Gemeindestra-
ßen nicht durchgeführt werden wird. Das ist sicherlich ein interessanter Punkt. 
 
Sie hatten noch die Frage angesprochen, was mit der Rechtssicherheit ist, wenn vielleicht zwischen 
den Baulastträgern ein Dissens besteht. Das haben wir im Straßengesetz ja permanent, dass zwischen 
den Baulastträgern ein Dissens besteht. Dafür haben wir dann jemanden. Das ist die Straßenaufsicht. 
Die löst das. Die hat das jetzt auch in diesen Streitfällen ja schon öfter gelöst oder durch straßenauf-
sichtlich erzwungene Abstufungen lösen – lösen in Anführungszeichen – müssen. Gehen wir einmal 
nicht davon aus, dass dieser Fall auftritt, aber wenn er auftritt, dann gibt es dafür eine Lösung. 
 
Herr Beucher: Darf ich kurz ergänzen? 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ja bitte. 
 
Herr Beucher: Zunächst möchte ich einmal klarstellen, wir sind weit davon entfernt, dem Minister den 
Vorwurf zu machen, er habe irgendetwas über Konsens im Landtag berichtet und es sei keiner da. In 
der Kernfrage hatten wir natürlich Konsens erzielt. Das war ja ein langwieriger Prozess. Der ging min-
destens über drei Jahre, dass auch die Ortsteile angeschlossen sind. So war das mit Sicherheit auch 
zu verstehen.  
 
Dass wir hier in diesem ergänzenden Punkt nicht einer Meinung sind, das ist ja auch in der Gesetzes-
begründung deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Das ganze Thema muss also nicht weiter vertieft 
werden. Streitigkeiten gibt es in der Tat zuhauf, egal ob mit Gemeinden und Kreisen oder mit Kreisen 
zum Land, was die Einstufung von Straßen anbelangt.  
 
Zum Thema Kreisumlage, das Sie angesprochen haben, müssen Sie einmal eines sehen. Jeder Land-
kreis hat ein bestimmtes Kontingent an Fördermitteln. Wenn er eine Straße hat, wird er aus diesem 
Förderkontingent die Baumaßnahme durchführen. Er bekommt dann seine Zuschüsse, sagen wir ein-
mal 70 %. Dann wird das hieraus finanziert. Die Anzahl der Maßnahmen erhöht sich dadurch leider 
nicht, sondern das Fördervolumen oder das Investitionsvolumen bleibt in etwa das gleiche, sodass eine 
Erhöhung der Kreisumlage hiermit nicht verbunden ist, sonst hätten wir uns als Landkreistag sicherlich 
hier schon zu Wort gemeldet und gesagt, das überfordert uns. 
 
Wir sind jetzt beim Rettungsdienst angelangt. Wir meinen, das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen jetzt 
in den Details aber nicht unbedingt darüber diskutieren, wie man am schnellsten an den Unfallort kommt. 
Wir haben aber auch Schwerlastverkehre, die unter Umständen abgefangen werden müssen, wenn wir 
einen Betrieb haben, der weit draußen liegt. Auch das muss eine ordentliche Straße sein, und die An-
forderungen an eine Gemeindestraße sind nunmehr ganz andere. Auch was die Verkehrsüberwachung 
zum Teil anbelangt, läuft das ein Stück weit anders. Von daher unsere herzliche Bitte, diese Regelung 
einzuführen. Ich denke, das überfordert niemand, weder die Landkreise noch die Gemeinden, und das, 
was an Zusatz für die Selbstverwaltung gewonnen wird, ist nicht sehr viel, aber immerhin gegeben.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Sind Fragen offen geblieben aus der Runde?  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ja, ich hätte noch eine Frage.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Frau Blatzheim-Roegler, bitte schön. Ich hätte dann auch noch eine Nach-
frage. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Da wäre es hilfreich, wenn Sie sie mir Beispiele nennen könnten, wo 
ein größeres Werk oder tatsächlich Verkehr mit Lkw beispielsweise von Kieswerken oder Ähnlichem im 
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Moment über Gemeindestraßen geführt werden. Ich wüsste keine, und ich kenne auch bei uns die klei-
nen Kreisstraßen, über die Kieslaster usw. fahren. Mir wäre nicht bekannt, dass irgendeine Gemein-
destraße betroffen wäre, jetzt schon nicht. 
 

(Frau Abg. Wieland: Künftig Rhein-Lahn-Kreis! –  
Herr Abg. Dötsch: Mühlheim-Kärlich, Urmitz-Bahnhof, Spedition Balter!) 

 
Mir waren bisher solche nicht bekannt. Wenn so etwas auftritt, ist es bisher auch geregelt worden. 
 

(Herr Beucher: Ja, das ist geregelt worden!) 
 

– Genau, das ist geregelt worden, ohne dass man da nach meinem Gefühl eine Ergänzung oder ein 
neuer Paragraf zuständig sein müsste. Das war nur eine Meinungsäußerung. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Meine Frage geht in die Richtung: Ich habe das immer so verstanden, wenn 
eine Straße abgestuft werden soll, dass sie vorher noch einmal instand gesetzt wird. Jetzt habe ich die 
Frau Kollegin Wieland so verstanden, dass nur ein Stück dieser Straße instand gesetzt wird vor der 
Abstufung. Wer befindet darüber, wann noch einmal instand gesetzt werden muss, wenn nicht die ganze 
Strecke instand gesetzt wird, sondern nur ein Teil, und trotzdem die ganze Strecke abgestuft wird? Wie 
findet das statt? Das wäre meine Frage. 
 
Jetzt nehmen wir den Kollegen Oster noch in die Dreierrunde dazu. Bitte schön. 
 
Herr Abg. Oster: Zwei Punkte: Ich finde, dass jetzt so ein bisschen das Bild gemalt wird, als würde hier 
eine Ausdünnung des Straßennetzes in Rheinland-Pfalz stattfinden. Selbst wenn wir den Fall des Worst 
Case annehmen, den Sie schildern, dass eine Straße von der Kreisstraße zur Gemeindestraße abge-
stuft wird, gehört sie ja noch immer zum generellen Straßennetz dazu und kann befahren werden. Ihre 
Aussagen haben sich eben so angehört, da kommt eine Abstufung, und dann ist da Schluss, dann darf 
man da nicht mehr fahren. 
 

(Frau Abg. Wieland: Ja, genau! Da ist plötzlich ein Schild „Durchfahrt verboten“!) 
 

– So ist es ja nicht, eine Gemeindestraße kann durchaus weiter befahren werden.  
 

(Frau Abg. Wieland: Das ist auch durchaus sinnvoll!) 
 

– Das ist egal, das können Sie ja anders sehen als wir. 
 
Der zweite Punkt ist der mit dem Winterdienst. Da muss man auch noch einmal sagen, es gibt generell 
keine Räum- und Streupflicht beim LBM gerade innerorts. Das ist ja oft der Irrglaube, der da entsteht. 
Es gibt keine Räum- und Streupflicht innerorts, und von daher verstehe ich dieses Argument jetzt auch 
mit dem Winterdienst nicht, darauf ein Hauptaugenmerk zu legen. In dem Sinne ist mir das nicht schlüs-
sig. Das verstehe ich nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Bitte schön, Herr Beucher. 
 
Herr Beucher: Vielleicht gerade zu dem Letzten. Es ist in der Tat so, dass keine Räum- und Streupflicht 
innerhalb der Ortschaften besteht. Deswegen macht aber Gott sei Dank der LBM den Schieber nicht 
hoch, sondern gute Praxis ist, dass er durchfährt. Wir reden ja hier gerade nicht von innerörtlichen 
Straßen, sondern von außerörtlichen. Da wollen wir, dass durchgeräumt wird auch über bestimmte 
Wege in diesen Ausnahmefällen. Noch einmal, das ist ein absoluter Ausnahmefall, worüber wir hier 
sprechen, nicht die Regel. 
 
Frau Blatzheim-Roegler, wenn Sie sagen, das ist ja bisher schon geregelt, dann ist das richtig, aber weil 
wir eine Kreisstraße haben. Das ist ja im Moment eine Kreisstraße und soll ja dann abgestuft werden, 
die Zufahrt zu einem Werk, das draußen ist. Ich kenne auch gerade in dem Bereich Bespiele, wo es um 
einen Getränkehersteller geht – den Namen nenne ich jetzt nicht – oder um ein Kieswerk geht, auch 
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größere Betriebe, die eben typischerweise nicht ortsansässig sind, sondern ihre Ursprungsproduktion 
außerhalb haben. 
 
Was den Ausbau anbelangt, der ist natürlich für das gesamte Stück zu machen, das abgestuft wird. So 
sieht es das Gesetz vor. Die Gemeinde kann der Abstufung widersprechen und muss die Straße nicht 
aufnehmen, wenn sie der Kreis nicht vorher in den Zustand gebracht hat, der einer Gemeindestraße 
entspricht. Die Anforderungen sind deutlich geringer als bei einer Kreisstraße, das muss man dazusa-
gen. Ich glaube, ich habe die Fragen beantwortet.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Da wird noch etwas abgehobelt, damit sie gut aussieht!) 
 

Herr Vors. Abg. Weiner: Gibt es weitere Fragen? – Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann möchte ich 
mich bei Ihnen herzlich bedanken für die Bereitschaft, hierher zu kommen, für Ihre Statements, die Sie 
vorbereitet haben, und für die Antworten, die Sie auf unsere Fragesteller gegeben haben. Herzlichen 
Dank. Sie können gern weiterhin der Sitzung beiwohnen. Wir haben noch eine Reihe weiterer Tages-
ordnungspunkte. Wenn Sie aber weitermüssen, wünschen wir Ihnen einen guten Nachhausweg. Danke 
schön.  
 
Die Auswertung wird in der Sitzung am 19. April 2018 um 10:00 Uhr passieren, sofern das Protokoll bis 
dahin vorliegt. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen, wenn Sie möchten, wenn Sie diese Diskussion 
weiter verfolgen möchten. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
 
 
 
gez. Schorr 
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