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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der US-Schutzzölle auf Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2884 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

…tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/5103 – 
 
Auswertung des Anhörverfahrens am 14. März 2018 

 
Frau Abg. Wieland stellt fest, aus der Sicht der Fraktion der CDU-Fraktion sei das Ergebnis der Anhö-
rung klar und deutlich gewesen. Die vorgeschlagene Änderung des Landesstraßengesetzes im Hinblick 
auf die Ortsteile sei begrüßt worden und stelle in vielen, aber nicht in allen Fällen eine gute Lösung dar. 
Erst in den vergangenen Wochen sei aber insbesondere im ländlichen Raum bewusst geworden, was 
eine strenge Auslegung des Gesetzes, wie sie auch in der Begründung zum Gesetzentwurf formuliert 
sei, für den ländlichen Raum bedeute. Deshalb sei von den Anzuhörenden appelliert worden, noch ei-
nen Paragrafen zur Gemeinwohlorientierung in den Gesetzentwurf aufzunehmen, zumal an anderer 
Stelle im derzeit geltenden Landesstraßengesetz schon ein Gemeinwohlbezug enthalten sei. Deshalb 
könne nicht argumentiert werden, für eine Gemeinwohlorientierung gebe es im Gesetz keinen Platz. 
Aus der Sicht der Fraktion der CDU wäre eine deutliche Schwächung der Infrastruktur im ländlichen 
Raum zu befürchten, wenn eine entsprechende Passage nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen 
würde.  
 
Herr Abg. Oster merkt an, aus der Sicht der Fraktion der SPD habe die Anhörung nicht zu einer Vielzahl 
von neuen Erkenntnissen geführt, weshalb am ursprünglich vorgesehenen Zeitplan für die Verabschie-
dung des Gesetzentwurfs festgehalten werden könne, da in der Anhörung kein gravierender Punkt an-
gesprochen worden sei, der noch in den Gesetzentwurf aufgenommen werden müsse. In ersten Ge-
sprächen mit Ortsbürgermeistern vor ungefähr zwei Jahren sei von diesen hauptsächlich darauf hinge-
wiesen worden, dass im derzeit geltenden Landesstraßengesetz die Problematik der Ortsteile nicht be-
rücksichtigt sei. Dies sei der Grund gewesen, weshalb eine Änderung des Landesstraßengesetzes für 
erforderlich angesehen worden sei. In dieser Hinsicht habe zunächst ein breiter Konsens bestanden. 
Vom Wirtschaftsministerium sei daraufhin ein guter Vorschlag zur Änderung des Landesstraßengeset-
zes vorgelegt worden.  
 
Im Verlauf der Beratungen des Gesetzentwurfs seien dann darüber hinausgehende Forderungen erho-
ben worden. In diesem Zusammenhang sei dann mit der Erreichbarkeit durch Rettungsdienste argu-
mentiert worden. Dieses Argument sei für ihn bis heute nicht nachvollziehbar. In der Anhörung sei die-
ses Argument teilweise entkräftet worden, weil darauf hingewiesen worden sei, dass die Fahrzeuge der 
Rettungsdienste die schnellste Route nutzten.  
 
Der Hinweis seiner Vorrednerin auf eine strenge Auslegung des Gesetzes sei für ihn ebenso wenig 
nachvollziehbar. Auch nach der vorgesehenen Gesetzeslage erfolge eine Abstufung von Kreisstraßen 
nicht durch das Land. Für die Überprüfung der Einstufung der Kreisstraßen seien nämlich die Kreise 
zuständig. Derzeit werde in verschiedenen regionalen Tageszeitungen berichtet, eine Verabschiedung 
des Gesetzentwurfs hätte eine Abstufung einer Vielzahl von Kreisstraßen zur Folge. Dies treffe nicht 
zu, sondern nach seiner Kenntnis erfolge die Überprüfung der Einstufung einer Kreisstraße nur dann, 
wenn an dieser eine Baumaßnahme anstehe. Insofern verstehe er die jetzt im Land entstandene Unruhe 
überhaupt nicht. 
 
Herr Abg. Wink verweist auf die von Herrn Bitterwolf im Zuge der Anhörung getroffene Aussage, durch 
den Gesetzentwurf würden die meisten Anliegen berücksichtigt. Im weiteren Verlauf seiner Ausführun-
gen habe dieser dann das überwiegende Gemeinwohl angesprochen und damit eine Art Ermessens-
entscheidung ins Spiel gebracht. Von Herrn Prof. Dr. Hellermann sei die Auffassung vertreten worden, 
eine Ermessensentscheidung entspreche nicht dem Sinne des Gesetzes, weil es immer im Kontext mit 
dem Verkehrsrecht stehen müsse.  
 
Vor diesem Hintergrund sei die bestehende Regelung aus seiner Sicht ausreichend. Es könne nicht das 
Ziel sein, das Straßennetz in seiner jetzigen Form bestehen zu lassen, wenn es falsche Einstufungen 
beinhalte. Als Grundlage dienten das sogenannte Alsheimer Urteil und der Bericht des Landesrech-
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nungshofs. Insofern sehe er ebenfalls keine Notwendigkeit, Veränderungen am Gesetzentwurf vorzu-
nehmen, da in diesem die Ortsteilproblematik berücksichtigt sei und eine Einigung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden erzielt worden sei.  
 
Jedoch habe er mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass von verschiedenen Kommunen an-
hand von Beispielen zum Teil Horrorszenarien aufgezeigt worden seien, die aufgrund des geänderten 
Landesstraßengesetzes entstehen könnten. Die Beurteilung dieser Fälle habe sich allerdings für das 
Ministerium, aber auch für die Abgeordneten aufgrund fehlender Daten schwierig dargestellt.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler kann sich zur Bewertung der Anhörung den Ausführungen ihrer beiden 
Vorredner anschließen. Jedoch wolle sie noch auf Informationen eingehen, die sie kurzfristig zur Abstu-
fung von Straßen erreicht hätten. Ihr liege eine Karte des Landkreises, aus dem sie komme, vor, in der 
die Straßen gelb gekennzeichnet seien, deren Abstufung beabsichtigt sei. Auf den ersten Blick seien 
sehr viele Straßen gelb gekennzeichnet, aber bei einer genaueren Betrachtung relativiere sich dies. So 
sei beispielsweise zur K 58 schon seit Jahren bekannt, dass deren Abstufung zwischen Noviand und 
Platten im Zusammenhang mit dem Bau des Hochmoselübergangs erfolgen werde. Diese Abstufung 
würde nach der bisher geltenden Gesetzeslage ebenso erfolgen. Ebenso könne von der L 50 aus Niers-
bach sowohl über die K 42 als auch über die K 43 erreicht werden. Eine dieser beiden Straßen solle 
nun abgestuft werden. Diese Vorgehensweise entspreche auch den Vorstellungen des Rechnungshofs, 
da dieser gefordert habe zu prüfen, ob eine doppelte Anbindung von Orten erforderlich sei.  
 
Bei der Erstellung der Karten für die einzelnen Landkreise sei leider versäumt worden zu differenzieren, 
welche Straßen bereits nach dem geltenden Landesstraßengesetz und welche nach dem künftig gel-
tenden Landesstraßengesetz abzustufen seien. Ebenso hätte sie es begrüßt, wenn in den Karten dar-
gestellt worden wäre, welche Straßen aufgrund der neuen Ortsteilregelung aufzustufen seien.  
 
Herr Abg. Joa bezieht sich auf die Anhörung, im Zuge derer von Herrn Beucher vom Landkreistag 
Rheinland-Pfalz geäußert worden sei, durch die Gesetzesänderung werde sich das Investitionsvolumen 
in die kommunalen Straßen nicht verändern. Damit führe der Gesetzentwurf in einzelnen Fällen zwar 
zu mehr Gerechtigkeit zwischen den Kommunen, aber das Grundproblem des schlechten Zustands der 
kommunalen Straßen werde dadurch nicht beseitigt.  
 
Das Thema Gemeinwohl werde von der Fraktion der AfD sehr kritisch gesehen, weil damit ein neuer 
unbestimmter Rechtsbegriff eingeführt würde. Dieser Rechtsbegriff befinde sich zwar schon an anderer 
Stelle im derzeit geltenden Landesstraßengesetz, aber die Einführung dieses unbestimmten Rechtsbe-
griffs an anderer Stelle im Landesstraßengesetz dürfte in der Praxis für Streitigkeiten sorgen.  
 
Letztlich müssten auch Gemeindestraßen von den Rettungsdiensten genutzt werden können. Auch die 
Fraktion der CDU habe vor einiger Zeit einen Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, der ein schnelles 
Eintreffen von Rettungsdiensten zum Ziel hatte, abgelehnt. Insofern sei der in dieser Hinsicht von der 
Fraktion der CDU vorgebrachte Einwand unglaubwürdig.  
 
Frau Abg. Wieland ist enttäuscht über den Verlauf der heutigen Diskussion, weil bei ihr die Hoffnung 
bestanden habe, noch einmal in Ruhe über den Sachverhalt sprechen zu können. Sie habe diese Hoff-
nung gehabt, weil vom Kreistag des Kreises, in dem sie wohne, von allen Fraktionen gemeinsam eine 
Resolution zu dieser Thematik verabschiedet worden sei. Zugleich sei von allen Fraktionen im Kreistag 
zugesagt worden, dazu Gespräche mit Landtagsabgeordneten ihrer Parteien zu führen. Zum Teil habe 
sie Rückmeldungen in der Form erhalten, dass noch einmal über eine Ergänzung des Gesetzentwurfs 
nachgedacht werde. Allerdings sei ihr gegenüber auch geäußert worden, bekanntlich könne der Minister 
bei der Umsetzung des Gesetzes auch äußern, der Inhalt des Gesetzes solle nicht so ernst genommen 
werden. Ein solches Vorgehen sei aber aus ihrer Sicht auf keinen Fall möglich. Sicherlich werde der 
Rechnungshof irgendwann diesen Bereich wieder prüfen. Insofern müsse die Verpflichtung zu einer 
ordnungsgemäßen Einstufung ernst genommen werden.  
 
Letztlich gehe es um eine gesetzeskonforme Umsetzung, die derzeit nicht stattfinde. Im Jahr 1986 sei 
der Hintergrund für die Aufnahme einer Formulierung in das Landesstraßengesetz ein ganz anderer 
gewesen. Damals sollte vermieden werden, dass jede unbedeutende Straße zu einer Kreisstraße auf-
gestuft werden könne. Es werde nicht gefordert, jede Verbindung zwischen zwei Gemeinden als Kreis-
straße einzustufen, wie dies teilweise in anderen Ländern der Fall sei. Im ländlichen Raum sei oft die 
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Situation vorzufinden, dass sich Verkehrsströme auf verschiedene Zentren mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten auf beispielsweise zwei Straßen bewegten. Die jetzt beabsichtigte Regelung hätte zur 
Folge, dass davon nur noch eine Straße erhalten bleibe. Diese Regelung greife zwar erst dann, wenn 
Sanierungsmaßnahmen an der Straße erforderlich seien, aber diese hätte zur Folge, dass mit einer 
Sanierung eine Abstufungsvereinbarung verbunden wäre. Dieser Abstufungsvereinbarung müsse im 
Übrigen der Kreistag beschließen. Von der betroffenen Gemeinde werde dann aber gefordert, dass sie 
selbst entscheiden könne, welche Anbindung abgestuft werde. Allein die Diskussion, welche Anbindung 
abgestuft werde, führe zu einer Absenkung der Lebensqualität der im Ort lebenden Bevölkerung. Diese 
Diskussion führe auch dazu, dass von einem Zuzug möglicherweise abgesehen werde, weil nicht be-
kannt sei, ob die favorisierte Straße künftig noch genutzt werden könne.  
 
Kurzfristig führe die Neuregelung natürlich nicht zu einem Wegfall von Straßen dieser Art, aber in zehn 
Jahren werde es sicherlich eine größere Zahl von Straßen geben, die für eine tägliche Nutzung nicht 
mehr zur Verfügung stehen würden. Viele kleine Gemeinden seien schließlich nicht in der Lage, eine 
mehrere Kilometer lange Straße zu unterhalten, die von einer Kreisstraße in eine Gemeindestraße her-
abgestuft worden sei. Darüber hinaus sei es auch nicht akzeptabel, dass künftig den Kreisen kein Mit-
spracherecht mehr eingeräumt werde, wie sie ihre Verkehre organisieren.  
 
Die Gemeinwohlorientierung sei bereits im derzeit geltenden Landesstraßengesetz enthalten. Eine Ver-
abschiedung des Gesetzentwurfs in der vorliegenden Form werde in vielen Fällen zu Klagen führen, 
weil in § 38 die Regelung enthalten sei, im Rahmen der Gemeinwohlorientierung könne die Umstufung 
einer Straße erfolgen.  
 
Herr Abg. Dr. Alt teilt die Auffassung, dass aus Gründen des Gemeinwohls von einer Abstufung einer 
Straße abgesehen werden könne. Nach Ansicht des Rechnungshofs sei in den vergangenen Jahrzehn-
ten aber von der Möglichkeit einer Abstufung von Straßen nicht in ausreichendem Umfang Gebrauch 
gemacht worden. Aus seiner Sicht sei es nicht der richtige Weg, die Regelung noch komplizierter zu 
gestalten, indem auch an dieser Stelle ein Ermessenstatbestand eingeführt werde, wenn eine regelkon-
forme Umsetzung des Gesetzes mit der Intention erfolgen solle, wie sie vom Gesetzgeber bereits im 
Jahr 1977 angestrebt worden sei. Deshalb sollte eine Ergänzung des Gesetzentwurfs in der vorgeschla-
genen Form nicht erfolgen. Im Übrigen werde in der Begründung zum Gesetzentwurf auf Seite 7 dar-
gelegt, weshalb einer entsprechenden Forderung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände nicht entsprochen worden sei. Das vom Vertreter des Gemeinde- und Städtebundes Rhein-
land-Pfalz in der Anhörung vorgetragene Problem, dass es die Konstellation geben könne, dass es 
zunächst zu einer Abstufung und dann sofort wieder zu eine Aufstufung kommen könne, sei vor dem 
Hintergrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit dem Landesstraßengesetz aus seiner Sicht eher 
theoretischer Natur.  
 
Er betrachte es nicht als ein verantwortungsvolles Vorgehen, wenn der Eindruck erweckt werde, als ob 
die Rettung eines Menschen aus einer Notsituation von der Klassifizierung einer Straße abhänge. Eine 
solche Diskussion sollte nicht geführt werden, weil damit ein gewisses Misstrauen verbunden wäre, 
dass sich einzelne Ebenen des staatlichen Gemeinwesens nicht mit der Aufgabe auseinandersetzen 
würden, die in ihrer Baulast stehenden Straßen so zu unterhalten, wie dies die örtlichen Verkehrsver-
hältnisse erforderten. Diese Aufgabe werde von jeder einzelnen Ebene verantwortungsvoll erfüllt. Inso-
fern werde eine Anfahrt der Rettungsdienste unabhängig von der Klassifizierung der Straße möglich 
sein.  
 
Im Zuge der Anhörung habe Herr Professor Dr. Hellermann eine Definition aus dem Baugesetzbuch 
thematisiert. Dieser habe die Frage aufgeworfen, was zu beachten sei, wenn aus einem anderen 
Rechtsgebiet ein Begriff in das Straßenverkehrsrecht übernommen werde. Zwar könne nicht jedes Ur-
teil, das zu dem anderen Rechtsgebiet den Begriff interpretiert habe, ohne Weiteres auf das Straßen-
verkehrsrecht übertragen werden, aber es liege zumindest eine Rechtsprechung zu diesem Begriff vor, 
sodass geprüft werden könne, ob diese Rechtsprechung auf das Straßenverkehrsrecht übertragbar sei.  
 
An dieser Stelle rufe er in Erinnerung, dass über die Klassifizierung und die korrekte Einstufung von 
Straßen und nicht darüber gesprochen werde, Straßen zurückzubauen oder zu demontieren. Dies sollte 
insbesondere gegenüber der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht werden.  
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Die mit der Gesetzesänderung verfolgte Intention, die Problematik im Zusammenhang mit den Ortstei-
len zu lösen, werde mit dem Gesetzentwurf erreicht. Deshalb sollte der Gesetzentwurf möglichst bald 
verabschiedet werden. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner gibt den Hinweis, es habe die Befürchtung bestanden, dass bei einer Abstu-
fung von Straßen finanzschwache Gemeinden im Land möglicherweise nicht in der Lage seien, bei-
spielsweise den Winterdienst oder Ähnliches für das gesamte in ihrer Verantwortung liegende Straßen-
netz sicherzustellen. Dies könne sich dann bei winterlichen Straßenverhältnisse auch auf Rettungs-
dienste auswirken.  
 
Herr Abg. Dr. Alt wirft ein, ein solcher Zusammenhang sei nicht gegeben. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner fragt, ob die Landesregierung bereit sei, bezogen auf die mit dem Gesetzent-
wurf verbundenen Änderungen eine laufende Evaluierung durchzuführen, um bei der Umsetzung even-
tuell auftretende Probleme zu dokumentieren, und darüber dem Landtag in bestimmten Abständen zu 
berichten.  
 
Herr Abg. Oster stellt klar, die Verantwortung für den Winterdienst sei unabhängig von der Straßen-
baulast zu sehen. Unabhängig davon, von wem die Straßenbaulast zu tragen sei, müsse natürlich ein 
Winterdienst für alle Straßen sichergestellt sein, wobei natürlich auch berücksichtigt werden müsse, 
dass es keine generelle Räum- und Streupflicht gebe. Deshalb sei der Winterdienst nicht das ausschlag-
gebende Kriterium bei der Abstufung einer Straße. 
 
Wenn eine Verbindung über zwei Kreisstraßen bestehe und deshalb eine Kreisstraße abgestuft werde, 
habe dies auch nicht automatisch zur Folge, dass die abgestufte Straße nicht mehr befahrbar sei. Die 
abgestufte Straße sei dann als Gemeindestraße klassifiziert und werde sogar noch in einem sanierten 
Zustand übergeben. Deshalb sei der immer wieder erweckte Eindruck, abgestufte Straßen befänden 
sich in einem schlechten Zustand und seien nicht mehr befahrbar, falsch.  
 
Frau Abg. Wieland bezieht sich auf die Aussage von Herrn Professor Dr. Hellermann in der Anhörung, 
dass dieser auf die Schnelle nicht beurteilen könne, ob nicht der aktuell schon bestehende § 38 Abs. 1 
unter Umständen helfen könne, die eventuell bestehenden Probleme zu lösen. Danach sei eine Straße 
eigentlich in die entsprechende Straßengruppe umzustufen, wenn das entweder der Verkehrsführung 
nach geboten sei oder wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls gegeben seien.  
 
Vor diesem Hintergrund vertrete sie nach wie vor die Meinung, dass mit Verweis auf das Gemeinwohl 
in Einzelfällen mit Klagen der Kreise zu rechnen sein werde. Aus ihrer Sicht seien die Kreise sogar 
verpflichtet zu klagen, wenn es um den Erhalt der Straßeninfrastruktur in einem gewissen Umfang gehe.  
 
In dem Kreis, in dem sie wohne, solle im Zuge der vom LBM im Jahr 2018 vorgesehenen Straßenbau-
maßnahmen nur ein kleiner Teil einer zur Abstufung vorgesehenen Straße saniert werden. Eine Sanie-
rung dieses Teils sei zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf jeden Fall erforderlich, aber zum 
jetzigen Zeitpunkt wäre es unsinnig, die übrigen Teile dieser Straße zu sanieren. Eine Sanierung der 
übrigen Teile der Straße werde aber möglicherweise in zehn Jahren notwendig sein. Dann seien diese 
Kosten von der betroffenen Gemeinde zu tragen, die von dieser Straße keine großen Vorteile habe. Die 
betroffene Gemeinde musste bisher auch keinen Winterdienst organisieren, weil dieser für die Kreis-
straße durch den LBM und für die Straßen innerhalb der Gemeinde durch die Anwohner sichergestellt 
worden sei. Ergebnis werde sein, dass auf der abzustufenden Straße künftig kein Winterdienst mehr 
stattfinden werde.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt stellt fest, der Ausschuss habe zum Thema der Änderung des Landes-
straßengesetzes drei Personen in seiner Sitzung am 14. März 2018 angehört. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände erkenne die Bemühungen des Landes an, 
über eine Änderung des § 3 Nr. 2 LStrG auch „räumlich getrennte, im Zusammenhang bebaute Ortsteile“ 
an die dort genannten Verkehrswege mit wenigstens einer nicht in der Baulast der Gemeinde stehenden 
Straße anzuschließen. Da mit dieser Regelung aber nach ihrer Ansicht nicht alle strittigen Fallkonstel-
lationen erfasst worden seien, müsse in begründeten Einzelfällen von einer Umstufung abgesehen wer-
den. 
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Mit der Aussage von Herrn Bitterwolf, die zusätzlichen Änderungswünsche seien finanzieller Art, gebe 
dieser selbst ein Stück weit zu, dass die beschriebenen Situationen nicht mit den Instrumenten des 
Straßenrechts behoben werden könnten, sondern im finanziellen Kontext behandelt werden müssten. 
Hier müssten in Zukunft unter Umständen Finanzregeln geändert werden. Dies könne aber nicht im 
Kontext des Straßenrechts geschehen. 
 
Auch wenn mehrfach von Herrn Bitterwolf betont worden sei, man habe keine Ermessensentscheidun-
gen gefordert, so sei dies nicht zutreffend. Die kommunale Seite habe mehrfach schriftlich, zuletzt in 
ihrer Stellungnahme zur Anhörung, eine Ermessensregelung formuliert. Selbst wenn aber der Wunsch 
nach einem Absehen von einer Abstufung als gebundene Entscheidung formuliert werde, sei sie in der 
Sache nicht realisierbar. Dies wolle sie nachfolgend noch einmal im Einzelnen darlegen. 
 
Bereits heute sehe das Gesetz vor, dass eine Umstufung erfolgen müsse, wenn überwiegende Gründe 
des Gemeinwohls vorliegen. Dabei handle es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der ausgelegt 
werden müsse. Wenn ein neuer Satz 3 eingefügt würde, der die Möglichkeit vorsehen würde, aus eben-
falls überwiegenden Gründen des Gemeinwohls von einer Umstufung abzusehen, müsste auf die glei-
che Auslegung der Gründe wie im bestehenden Satz 2 zurückgegriffen werden. Das bedeute aber, dass 
entweder Gründe des Gemeinwohls vorliegen, nach denen bereits heute umzustufen sei, oder sie nicht 
vorliegen und es auch heute schon keiner Umstufung bedürfe. Mit anderen Worten, das Ergebnis der 
Prüfung könne auch nach heutiger Rechtslage lauten, dass nicht abzustufen sei. Somit könne mit guten 
Gründen die Auffassung vertreten werde, dass das Gesetz bereits heute eine umfassende Regelung 
enthalte. 
 
Darüber hinaus – darauf habe auch Herr Professor Dr. Hellermann hingewiesen – sei es notwendig, 
dass Aspekte im Sinne der überwiegenden Gründe des Gemeinwohls solche sein müssten, die auch 
im Kontext des Straßenrechts legitim seien. Dies sei der zentrale Punkt der Anhörung gewesen. 
 
Nach heute geltenden Maßstäben seien die von den kommunalen Spitzenverbänden genannten Ge-
sichtspunkte Rettungsdienst, Tourismus, Winterdienst, überbreite Fahrzeuge, aber auch ein zentraler 
Kindergarten, den die Fraktion der CDU genannt habe, keine Gesichtspunkte, die für eine Umstufung 
herangezogen werden könnten, da sie keinen genügenden straßenrechtlichen Kontext aufwiesen. 
 
Es dürfe auch folgender Aspekt nicht außer Acht gelassen werden: Wenn den vorgeschlagenen Grün-
den gefolgt würde, wären sie für sämtliche Umstufungen heranzuziehen, sodass möglicherweise in Ein-
zelfällen eine Aufstufung zu einer Landesstraße verlangt werden könnte, wenn zum Beispiel touristische 
Ziele in der Trägerschaft des Landes erschlossen werden sollten. Die Umstufungen würden sich gleich-
sam nach oben verlagern, immer in Richtung des vermeintlich finanzstärkeren Baulastträgers. Diese 
sogenannte Hochzonung würde das komplette System des Straßenrechts zerstören. 
 
Es sei auch nicht nachvollziehbar, weshalb der Rettungsdienst im Kontext des Straßenrechts zu einer 
Umstufung führen müsse bzw. eine Abstufung zu unterbleiben habe. Der jeweilige Baulastträger, egal 
um wen es sich handle, habe die Straße nach seiner Leistungsfähigkeit in einem den regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand zu unterhalten. Dies gelte auch für eine Gemeinde. 
 
Zu Recht verlange der Gesetzgeber im Fall der Umstufung, dass die Straße in dem für die bisherige 
Straßengruppe gebotenen Umfang unterhalten übergeben werden müsse. Deshalb stelle sich die 
Frage, weshalb Rettungsfahrzeuge, die bislang auf einer Kreisstraße verkehren konnten, nach einer 
Abstufung nicht auch auf dieser nunmehr Gemeindestraßen fahren könnten.  
 
Zur Erreichbarkeit einer Kindestagesstätte sei anzumerken, dass diese sicher ein wichtiger und nach-
vollziehbarer Belang im Sinne der gemeindlichen Infrastruktur sei. Straßenrechtlich zähle sie jedoch 
nicht zu jenen Gründen, die unmittelbar auf die Verkehrsbedeutung und die Fraktion der Straße Einfluss 
hätten.  
 
Auch der Winterdienst, so wichtig er sein möge, sei kein solcher Aspekt. Es bestehe nach Straßenrecht 
nämlich keine Pflicht zum Winterdienst. Dieser gehöre nicht zur Straßenbaulast. Gemäß § 11 Abs. 2 
LStrG solle der Träger der Straßenbaulast nach besten Kräften die Straße von Schnee räumen und bei 
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Schnee- und Eisglätte streuen. Wenn das einmal nicht geschehe, müssten die Verkehrsteilnehmer ihr 
Verhalten daran anpassen. 
 
Auch die von Herrn Beucher genannten Schwerlastverkehre, die abgefangen werden müssten, wenn 
ein Betrieb außerhalb liege, seien kein zu berücksichtigendes Argument. Das OVG Rheinland-Pfalz 
habe dazu ausdrücklich festgestellt, dass maßgebend für die straßenrechtliche Einstufung der Straße 
nicht die übergeordnete Bedeutung einer Anlage sei, die sie an das Verkehrsnetz anbinde, sondern die 
Bedeutung der Straße im Verkehr entsprechend ihrer Funktion im Gesamtstraßennetz.  
 
An der Stelle betone sie noch einmal, dass in all den genannten Fällen – Rettungsfahrzeuge, Feuer-
wehr, Tourismus etc. – eine straßenrechtlich im Einzelfall gebotene Abstufung nicht dazu führe, dass 
die Straße dem Verfall anheim gegeben werde. Tatsächlich sei dies nicht der Fall. Die Straße werde 
vielmehr weiterhin gepflegt und gewartet, sodass sie weiterhin benutzbar sein werde. Nur von der ob-
jektiven Verkehrsbedeutung her gesehen werde sie abgestuft. Das bedeute aber keine qualitative Ab-
stufung der Straße. 
 
Zusammenfassend könne festgestellt werden, dass die Anhörung keine durchschlagenden Argumente 
gebracht habe, den vorgelegten Gesetzentwurf zu ergänzen. Mit der Gesetzesänderung werde den 
Kommunen massiv geholfen, einen Großteil der drohenden Abstufungen zu vermeiden. Gleichzeitig 
werde aber nicht über die Möglichkeiten hinausgegangen, die die Systematik des Straßenrechts grund-
sätzlich zulasse.  
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn Vorsitzenden 
Abgeordneten Weiner zu, eine laufende Evaluierung der im Landes-
straßengesetz erfolgten Änderungen durchzuführen, soweit die Daten 
von den Kommunen und Landkreisen zur Verfügung gestellt werden, 
und dem Landtag jeweils über das Ergebnis zu berichten. 
 
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU bei Stimmenthaltung AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Investitionen der Deutschen Bahn in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2883 – 

 
Frau Staatssekretärin Schmitt berichtet, für die Erhaltung und den Ausbau der Leistungsfähigkeit des 
Schienennetzes in Rheinland-Pfalz seien laufende Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in die 
Schieneninfrastruktur notwendig. Dies treffe umso mehr zu, als die DB Netz AG in einer Veranstaltung 
im Jahr 2017 das durchschnittliche Alter der wesentlichen Eisenbahninfrastrukturanlagen wie folgt an-
gegeben habe: Brücken 75 Jahre, Weichen 20 Jahre, Gleise 26 Jahre. Darüber hinaus entsprächen 
auch eine Vielzahl der Verkehrsstationen im Hinblick auf die Barrierefreiheit nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen, sodass auch in diesem Bereich eine große Zahl von Neu- und Ausbauvorhaben an-
stünden bzw. perspektivisch noch umgesetzt werden müssten. 
 
Die DB AG habe zu den im Jahr 2018 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen in regionalen Pressekon-
ferenzen Anfang März 2018 die Schwerpunkte der Bauaktivitäten in diesem Jahr veröffentlicht und be-
absichtige in den beiden Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland Rekordinvestitionen in Höhe von rund 
300 Millionen Euro.  
 
Die in der Presseberichterstattung genannten Maßnahmen seien grundsätzlich mit dem Land und den 
Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr Nord und Süd als Aufgabenträgerorganisationen für 
den Schienenpersonennahverkehr in Rheinland-Pfalz abgestimmt. Das Land und die Schienenzweck-
verbände begrüßten auch grundsätzlich die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, da nur hierdurch 
kurzfristige ungeplante Nutzungseinschränkungen an der Schieneninfrastruktur – wie zum Beispiel im 
Straßennetz die Sperrung einer Autobahnbrücke bei Leverkusen – vermieden werden könnten. 
 
Dabei sei es das gemeinsame Ziel des Landes und der Aufgabenträger, die Auswirkungen für die Fahr-
gäste durch die Bauaktivitäten zu minimieren. Besonders kritisch seien dabei komplette Streckensper-
rungen zu sehen. Im Hinblick auf die Minimierung der Baukosten und auch der Bauzeiten sei es aller-
dings im Einzelfall auch Ziel der DB AG, durch komplette Streckensperrungen möglichst günstig die 
Baumaßnahmen durchzuführen.  
 
Das Land und die Zweckverbände versuchten daher gerade bei größeren Bauprojekten zu erreichen, 
dass die Auswirkungen für die Kunden möglichst minimiert werden. So habe das Land beispielsweise 
für anstehende, längere Zeit in Anspruch nehmende Tunnelsanierungen an der Eifelstrecke und an der 
Nahestrecke mit der DB AG vereinbart, dass das sogenannte Tunnel-im-Tunnel-Verfahren bei der Sa-
nierung eingesetzt werde, das erstmals bei Tunnelsanierungen an der Nahestrecke in den zurücklie-
genden Jahren eingesetzt worden sei und sich bewährt habe. Durch dieses Verfahren seien nur kurze 
Vollsperrungen der Strecke zur Einrichtung der Baustelle notwendig, wohingegen der Verkehr während 
der eigentlichen Bautätigkeiten ohne größere Einschränkungen auf der Strecke abgewickelt werden 
könne. 
 
Im Einzelfall ließen sich jedoch größere Auswirkungen auf den Schienenverkehr und damit auf die Fahr-
gäste nicht vermeiden. Das Land und die Zweckverbände wirkten daher darauf hin, dass Bauaktivitäten 
an einer Strecke möglichst gebündelt durchgeführt werden. Darüber hinaus stünden die Zweckverbände 
in einem engen Kontakt mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen, die auf den betroffenen Bahnstrecken 
Leistungen im Schienenpersonennahverkehr erbringen, und versuchten gemeinsam einen möglichst 
optimalen Baustellenfahrplan zu erstellen. Dies gelte auch für einen eventuellen Schienenersatzver-
kehr.  
 
Das Thema kundenorientiertes Bauen im Eisenbahnbereich stehe auch im Fokus der Verkehrsminis-
terkonferenz der Länder, die heute und morgen in Nürnberg stattfinde. Bereits in den zurückliegenden 
Monaten sei zu diesem Thema ein runder Tisch Baustellenmanagement eingerichtet worden, an dem 
neben den Eisenbahninfrastrukturunternehmen auch Eisenbahnverkehrsunternehmen, Aufgabenträger 
im Schienenpersonennahverkehr, Verbände und auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur teilnähmen. Von diesem runden Tisch sollten „Empfehlungen zum kundenfreundlichen 
Bauen“ mit dem Ziel von weniger Einschränkungen für den Schienenverkehr durch die Bauaktivitäten 
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in nächster Zeit erarbeitet werden. Im Weiteren werde zu prüfen sein, wie diese Empfehlungen umzu-
setzen seien und wie eine Finanzierung eventueller Mehrkosten erfolgen könne. 
 
Vor diesem Hintergrund sei es seitens der Landesregierung nicht möglich, eine belastbare Einschät-
zung abzugeben, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit im Schie-
nennetz der DB AG resultieren werden. Auf der Grundlage des aktuellen Koalitionsvertrags, in dem eine 
Fortführung der Investitionen auf dem heutigen Niveau vorgesehen sei, sei jedoch davon auszugehen, 
dass in den kommenden Jahren mit großen Bauaktivitäten im Schienennetz des Bundes in Rheinland-
Pfalz zu rechnen sei. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler dankt für den Bericht und bezieht sich auf die Angaben zum durch-
schnittlichen Alter von Brücken, Weichen und Gleisen, das sehr hoch sei. Deshalb sei es dringend not-
wendig, dass die DB Netz AG ihre Investitionen in diesen Bereichen verstärke.  
 
Vor diesem Hintergrund frage sie, ob in den nächsten Jahren in Rheinland-Pfalz die Chance bestehe, 
neben Sanierungsmaßnahmen darüber hinausgehende Wünsche zu erfüllen, wie zum Beispiel die Be-
seitigung von bestehenden Engpässen, um mehr Verkehr auf die Schiene verlagern zu können. Rhein-
land-Pfalz habe verschiedene Projekte zum Bundesverkehrswegeplan angemeldet, die alle abgelehnt 
worden seien. Sofern es durch die DB AG zu einer Investitionsoffensive kommen sollte, hielte sie es für 
angebracht, wenn Rheinland-Pfalz auf verschiedene Projekte hinweise, die für einen künftigen Ausbau 
des Schienenpersonennahverkehrs dringend notwendig seien.  
 
Herr Puschel (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) bit-
tet zwischen Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie Sanierungen zu unterscheiden. Über die Durchfüh-
rung von Neu- und Ausbaumaßnahmen werde zumeist im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans ent-
schieden. In diesem seien derzeit für Rheinland-Pfalz noch nicht sehr viele Maßnahmen enthalten. Al-
lerdings würden derzeit noch diverse Knotenuntersuchungen durchgeführt, aufgrund derer durchaus 
noch die eine oder andere Maßnahme in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden könnte. 
Derzeit würden beispielsweise Untersuchungen zum Großknoten Karlsruhe durchgeführt, die sich im 
Prinzip bis Mannheim erstreckten. Der Bund sei insofern geschickt vorgegangen, dass er die Knoten 
als Sammelbegriff in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen habe, die nach und nach durch Un-
tersuchungen unterlegt würden. Insofern müsse abgewartet werden, ob es im Zuge dieser Untersu-
chungen gelinge, weitere Maßnahmen in den Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen.  
 
Im Zusammenhang mit Neu- und Ausbaumaßnahmen sei auch noch das Thema Deutschland-Takt zu 
erwähnen, das bisher nur als Sammelposition in den Bedarfsplänen enthalten sei. In den nächsten ein 
bis zwei Jahren werde sich wohl auf einen Grundfahrplan geeinigt, der künftig angestrebt werde. In 
Verbindung mit dieser Einigung seien sicherlich auch bestimmte Infrastrukturinvestitionen erforderlich, 
weil sonst dieser Zielfahrplan nicht umgesetzt werden könne. Insofern könnten auch in diesem Zusam-
menhang zusätzliche Projekte in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden, von denen auch 
Rheinland-Pfalz profitieren könnte.  
 
Bei den Maßnahmen, die in der Liste der DB AG enthalten seien, gehe es in erster Linie um Instand-
haltungsmaßnahmen. Zuvor sei im mündlichen Bericht das Durchschnittsalter verschiedener Eisen-
bahninfrastrukturanlagen genannt worden. Gerade im Bereich von Brücken und Tunnel sei der Bedarf 
an Instandhaltungsmaßnahmen am größten. In diesen Bereich werde inzwischen verstärkt investiert. 
Die ersten Tunnel an der Nahestrecke seien bereits saniert worden oder befänden sich in der Sanierung. 
Die Sanierung der Tunnel an der Nahestrecke werde in den nächsten Jahren abgeschlossen sein. Der-
zeit werde mit der Sanierung der Tunnel an der Eifelstrecke begonnen. Dieser Prozess sei also in Gang 
gesetzt worden, nachdem in diesen Bereich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu wenig investiert 
worden sei. Natürlich wirke sich die verstärkte Bautätigkeit auf den Betrieb der betroffenen Strecken 
aus. Je höher die Bautätigkeit sei, umso teurer werde aber auch die Umsetzung der Baumaßnahmen. 
Ebenso gestalte es sich schwieriger, Baufirmen für die Umsetzung von Baumaßnahmen zu gewinnen. 
 
Frau Abg. Wieland fragt mit Blick auf den angesprochenen Deutschland-Takt, ob insofern ein Zusam-
menhang bestehe, dass mit der Sanierung von bestehenden Eisenbahninfrastrukturanlagen und der 
vom Bundesrat forcierten Entwicklungen die Chance erhöht werde, mittelgroße Städte besser an das 
Bahnnetz anzubinden. Vom SWR sei berichtet worden, zwar würden auch in Rheinland-Pfalz die Inves-
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titionen des Bundes in Eisenbahninfrastrukturanlagen erhöht, aber diese würden im Vergleich mit an-
deren Bundesländern niedriger ausfielen. Davon gehe möglicherweise ein Signal für künftige Entwick-
lungen aus. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler weist darauf hin, dass Trier nach wie vor von den Fernverbindungen im 
Schienenpersonenverkehr abgekoppelt sei. Sie bitte um Auskunft, ob sich im Zuge der laufenden Be-
ratungen in dieser Hinsicht Verbesserungen für Trier vor dem Jahr 2030 ergeben könnten. Von der 
DB AG sei angekündigt worden, Trier erst ab dem Jahr 2030 wieder an das Fernverkehrsnetz anzu-
schließen. Gegebenenfalls bitte sie um Hinweise, welche Maßnahmen notwendig seien, um einen 
früheren Anschluss von Trier zu erreichen.  
 
Herr Puschel sieht einen Zusammenhang in der angesprochenen Form nicht. Die Schwerpunkte der 
Bauaktivitäten wechselten im Verlauf der Jahre. Teilweise seien sie von Großprojekten abhängig, deren 
Realisierung teilweise Mittel in zweistelliger Millionenhöhe erforderten. Auch in Rheinland-Pfalz gebe es 
einige Großprojekte, wie beispielsweise die Sanierung der Tunnel an der Moselstrecke und an der Ei-
felstrecke. Im Vergleich zu anderen Bundesländern schneide Rheinland-Pfalz insofern gar nicht so 
schlecht ab. 
 
Das Thema Deutschland-Takt sei bisher sehr offen behandelt worden. Nachdem bisher in dieser Hin-
sicht sehr wenig vonseiten des Bundes geschehen sei, erstelle dieser derzeit einen Zielfahrplan. Dies 
geschehe in Zusammenarbeit mit der Schweizer Beratungsfirma SMA, die bereits im Zusammenhang 
mit dem Rheinland-Pfalz-Takt eine große Rolle gespielt habe. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, 
den Ländern im Herbst einen ersten Entwurf zur Diskussion vorzustellen. Diese Veranstaltung sei aber 
abgesagt worden, weil ein vorstellungsreifer Entwurf offenbar noch nicht vorgelegen habe. Dieser Ent-
wurf solle nun vor der Sommerpause vorgestellt werden, aber bisher liege noch keine Einladung vor. 
Vermutlich werde eine Vorstellung eher im Herbst erfolgen.  
 
Zu unterscheiden sei zwischen dem eingebrachten Gesetzentwurf, mit dem der Fernverkehr gestärkt 
werden solle und der Bund für den Fernverkehr Aufgabenträger sein solle, und dem Deutschland-Takt. 
Der Deutschland-Takt erstrecke sich nicht nur auf den Fernverkehr, sondern Ziel sei es, möglichst viel 
Verkehr auf der Schiene abzuwickeln. Es gehe also um eine Abstimmung zwischen dem Schienenper-
sonennahverkehr, dem Schienenpersonenfernverkehr und dem Schienengüterverkehr, damit eine op-
timale Nutzung der Trassen möglich sei. Es werde also zunächst einmal entsprechend dem Schweizer 
Vorgehen festgestellt, in welchem Umfang künftig Verkehr auf der Schiene abgewickelt werden solle. 
Daraus werde dann definiert, welche Infrastrukturmaßnahmen im Einzelnen erforderlich seien.  
 
Deshalb sei es derzeit zu früh, um beurteilen zu können, ob beispielsweise Trier wieder an den Schie-
nenpersonenfernverkehr angebunden werde. Die Grundlagen dafür könnten sicherlich über den 
Deutschland-Takt geschaffen werden, aber letztlich sei vom Bund zu entscheiden, ob Trier wieder an 
den Schienenpersonenfernverkehr angeschlossen werde, weil dies davon abhänge, ob er die Rolle des 
Aufgabenträgers für den Schienenpersonenfernverkehr übernehmen wolle. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner schließt daraus, der Deutschland-Takt könne nicht mit dem Rheinland-Pfalz-
Takt verglichen werde. Im Zuge des Deutschland-Takts werde die Taktung der einzelnen Frequenzen 
festgelegt, damit mehr Schienenverkehr abgewickelt werden könne. 
 
Herr Puschel weist darauf hin, über den Rheinland-Pfalz-Takt könne nur der Nahverkehr geplant wer-
den, weil das Land nur für diesen zuständig sei. Natürlich erfolge eine Abstimmung mit dem Fernver-
kehr. Auf der rechten Rheinseite würden in Abstimmung mit DB Netz auch Güterzugtrassen „mitge-
dacht“. Im Zuge des Deutschland-Takts geschehe dies im Großen, da der Güterverkehr auf den Haupt-
achsen eine ganz andere Rolle spiele. Insofern umfasse der Deutschland-Takt mehr und sei auch kom-
plexer.  
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Frau Abgeordnete 
Blatzheim-Roegler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Einsatz von Sichtschutzwänden bei Unfällen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2898 – 

 
Frau Staatssekretärin Schmitt führt aus, Gaffer, die Unfälle fotografierten und filmten, seien mittler-
weile leider Alltag und häufig zu beobachten. Sie beeinträchtigten damit nicht nur die Verkehrssicher-
heit, sondern seien mit diesem Verhalten häufig auch Grund für Staus. Im Zeitalter der Smartphones 
sei das Fotografieren und Filmen zu einem ständig präsenten Phänomen geworden. Damit würden Ret-
tungskräfte und Verkehr behindert, Staus und zusätzliche Unfälle ausgelöst und zudem Persönlichkeits-
rechte verletzt. 
 
Der Einsatz von Sichtschutzsystemen im Bereich von Unfallstellen zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen sowohl der Rettungs- und Bergungsarbeiten wie auch des Verkehrsflusses und der Verkehrs-
sicherheit auf der Gegenfahrbahn sei daher seit vielen Jahren in der Diskussion. Vor diesem Hinter-
grund sei bereits im Jahr 2012 bei Bund-Länder-Dienstbesprechungen deren Einsatzmöglichkeit erör-
tert worden. Erkenntnisse aus einem Pilotversuch in Nordrhein-Westfalen zeigten zudem positive Aus-
wirkungen auf Verkehrsablauf und Unfallgeschehen infolge verminderter Ablenkung der Verkehrsteil-
nehmer. 
 
Die Sichtschutzwände erinnerten an Bauzäune. Sie seien aus Stahlrohrrahmen gefertigt und mit grüner 
Folie bespannt. Um einen möglichst einfachen Transport und eine möglichst einfache Aufstellung zu 
gewährleisten, seien die Elemente nur 2,50 m lang. Jede der ausgewählten Meistereien erhalte einen 
Einsatzanhänger mit 100 m Sichtschutzwand, bestehend aus insgesamt 40 Elementen pro Einheit. Die 
Autobahnmeistereien Wattenheim an der A 6 und Heiligenroth an der A 3 seien bereits mit diesen Wän-
den ausgestattet worden.  
 
Die Wände sollten nach einer Anforderung durch die Polizei binnen 100 Minuten an einer Unfallstelle 
stehen. Die Versorgung von Verletzten habe absoluten Vorrang. Für den Aufbau des Sichtschutzes 
würden etwa 20 Minuten veranschlagt. Verantwortlich dafür sei die Autobahnmeisterei, aber auch die 
rascher vor Ort präsente Feuerwehr könnte den Aufbau unterstützen. Vor diesem Hintergrund würden 
aktuell noch die Einsatzmodalitäten mit der Polizei und den Rettungsdiensten abgestimmt. 
 
Die Kosten von 50.000 Euro pro Autobahnmeisterei trage der Bund. Er habe in einem Schreiben an die 
Länder die positive Wirkung dieser Wände erläutert und deren Einsatz flächendeckend für sinnvoll ein-
gestuft. Dieser habe daher die Länder gebeten, die Stationierung und die Beschaffung dieser Systeme 
an geeigneten Standorten vorzunehmen. Noch im Frühjahr solle daher den Schaulustigen in Rheinland-
Pfalz mit Sichtschutzwänden dieses Verhalten erschwert werden. 
 
Nun würden bei den beiden genannten Autobahnmeistereien kurzfristig die Sichtschutzwände einge-
setzt. Derzeit werde noch abgestimmt, ob der Einsatz auch über die Grenzen der jeweiligen Meisterei 
auf andere Meistereien ausgedehnt werden könne. 
 
Die Anforderung erfolge dann grundsätzlich durch die zuständige Polizeiautobahnstation vor Ort. Sie 
schätze dabei auch ein, ob der Zeitbedarf für die Räumung der Unfallstelle mindestens 30 Minuten 
länger sei als die maximale Zeit für die Bereitstellung und den Aufbau des Sichtschutzes von 100 Minu-
ten. Transport und Aufbau erfolgten dann durch die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei. Sie sollten dabei 
möglichst durch eingewiesene Feuerwehrkräfte unterstützt werden. 
 
Das Wirtschaftsministerium werde den Einsatz von Sichtschutzwänden bei Unfällen bei den beiden Au-
tobahnmeistereien beobachten und aufgrund den dabei gewonnenen Erfahrungen entscheiden, wie der 
Einsatz von Sichtschutzwänden sinnvoll und flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz umgesetzt wer-
den könne.  
 
In diesem Zusammenhang wolle sie allerdings nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass die Landes-
regierung schon vor mehr als einem Jahr mit einer Gesetzesänderung noch einen zusätzlichen Schritt 
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unternommen habe. Wer Rettungsarbeiten behindere oder den Anweisungen der Polizei, der Feuer-
wehr oder der Kräfte des Rettungsdienstes oder anderer Hilfsorganisationen nicht nachkomme, müsse 
nämlich in Rheinland-Pfalz mit härteren Sanktionen rechnen. Bei einem entsprechenden Fehlverhalten 
sei mit einer vom Landtag einstimmig beschlossenen Gesetzesänderung die mögliche Geldbuße von 
bisher 5.000 Euro auf bis zu 10.000 Euro angehoben worden. 
 
Insgesamt sei sie davon überzeugt, dass die Landesregierung mit verschiedenen Maßnahmen wichtige 
Beiträge zu mehr Verkehrssicherheit und zu weniger Verkehrsbehinderungen leiste.  
 
Herr Abg. Oster geht davon aus, dass derzeit noch nicht über die Erfahrungen mit den Sichtschutz-
wänden im praktischen Einsatz berichtet werden könne, sodass es sinnvoll sei, Ende dieses Jahres 
einen erneuten Berichtsantrag zu stellen, damit die Landesregierung über die mit den Sichtschutzwän-
den gewonnenen Erfahrungen berichten könne.  
 
Es sei berichtet worden, nach einer Anforderung durch die Polizei sollten die Sichtschutzwände binnen 
100 Minuten stehen. Dieser Zeitraum erscheine ihm lang, da vermutlich dann die Unfallstelle in vielen 
Fällen schon geräumt sein werde. Deshalb bitte er um Auskunft, ob die Sichtschutzwände nicht schon 
schneller errichtet werden könnten, da bei einem Unfall die Straßenmeisterei in der Regel sofort zur 
Absicherung der Unfallstelle angefordert werde. Ferner bitte er darzulegen, ob die Sichtschutzwände 
auf Füßen montiert werden oder diese beispielsweise zum Teil von Personen gehalten werden müssen.  
 
Herr Abg. Joa bittet ergänzend um Mitteilung, ob es bereits zu den erforderlichen Aufbauzeiten Erfah-
rungswerte gebe, damit eingeschätzt werden könne, ob die Anforderung von Sichtschutzwänden über-
haupt sinnvoll sei.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner geht davon aus, dass bei Unfällen die ärztliche Erstversorgung und der Ab-
transport von verletzten Personen in der Regel eine halbe Stunde nach einem Unfall abgeschlossen 
sein werde. Deshalb stelle sich für ihn die Frage, inwiefern solche Sichtschutzwände sinnvoll seien, 
wenn erst nach 100 Minuten die Sichtschutzwände zur Verfügung stehen, mit denen letztlich dann nur 
die Bergungsarbeiten abgeschirmt würden.  
 
Herr Menge (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) räumt 
ein, auch innerhalb des Wirtschaftsministeriums sei die Frage diskutiert worden, auf welcher Basis die 
100 Minuten beruhten. Nachfragen bei den Kollegen in Nordrhein-Westfalen hätten ergeben, dass es 
sich dabei um die dort gewonnenen Erfahrungswerte handle. Diese Erfahrungswerte seien zunächst 
einmal von Rheinland-Pfalz übernommen worden. Im Zuge eines Pilotversuchs würden in Rheinland-
Pfalz eigene Erfahrungen gesammelt. Es wäre natürlich zu begrüßen, wenn die Errichtung von Sicht-
schutzwänden in einem sehr viel kürzeren Zeitraum möglich wäre. Allerdings spielten dabei verschie-
dene Parameter eine Rolle. 
 
Die Autobahnmeistereien seien beispielsweise personell nicht so besetzt, dass in allen Fällen sofort 
einer Anforderung auf Bereitstellung von Sichtschutzwänden erfüllt werden könne. Darüber hinaus soll-
ten die Sichtschutzwände nur bei größeren Unfällen zum Einsatz kommen, bei denen die Räumung 
einer Unfallstelle einen längeren Zeitraum erfordere.  
 
Die Standfestigkeit der Sichtschutzwände sei ein sehr wichtiges Thema. Aus den Erfahrungen aus Nord-
rhein-Westfalen ergebe sich, dass eine Standsicherheit ab Windstärke 5 nicht mehr gegeben sei. Die 
Sichtschutzwände würden selbstständig stehen, sodass es nicht erforderlich sei, Personal oder Fahr-
zeuge einzusetzen, um den Stand der Sichtschutzwände sicherzustellen.  
 
Zur Frage, ob es nach 100 Minuten noch sinnvoll sei, Sichtschutzwände zu errichten, könne er keine 
Aussage treffen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner könnte sich vorstellen, den Antrag auf die letzte Sitzung des Ausschusses in 
diesem Jahr zu vertagen, weil dann möglicherweise über die bis dahin mit den Sichtschutzwänden ge-
wonnenen Erfahrungen berichtet werden könne. Dann könnte vermutlich insbesondere darüber Aus-
kunft gegeben werden, welcher Zeitraum ungefähr vergehe, bis die Sichtschutzwände an einer Unfall-
stelle installiert seien. Möglicherweise könne der genannte Zeitraum von 100 Minuten erheblich unter-
schritten werden.  
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Herr Abg. Oster weist darauf hin, dass nach Eintreffen der Feuerwehr von dieser im Bedarfsfall provi-
sorisch ein Sichtschutz in Form von Tüchern errichtet werde. Bei größeren Unfällen könne es durchaus 
angebracht sein, Sichtschutzwände anzufordern, weil die Unfallstelle erst nach längerer Zeit geräumt 
werden könne. Insofern sei der Einsatz von Sichtschutzwänden durchaus sinnvoll.  
 
Mit dem Antrag sei das Ziel verfolgt worden, über den Sachstand informiert zu werden. Dies sei gesche-
hen, sodass der Antrag für erledigt erklärt werden könne. Die Fraktion der SPD werde dann einen er-
neuten Antrag Ende des Jahres einbringen.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler vermutet, dass Sichtschutzwände nur bei größeren Unfällen zum Ein-
satz kommen werden. Im Einzelfall könne es erforderlich sein, Verletzte vor Ort zu behandeln oder mit 
einem Hubschrauber abzutransportieren. Manchmal vergehe längere Zeit, bis ein Verletzter transport-
fähig sei. Bei Unfällen dieser Art sei der Einsatz von Sichtschutzwänden von Vorteil. Wünschenswert 
wäre es allerdings, wenn Sichtschutzwände gar nicht zum Einsatz kommen müssten, weil es keine 
Unfälle gäbe, bei denen dies erforderlich wäre.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner geht davon aus, dass bei allen Ausschussmitgliedern der Wunsch bestehe, 
dass der Einsatz der Sichtschutzwände aufgrund fehlender Anlässe nicht erforderlich sein werde.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Mobilitätserziehung an Schulen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2899 – 

 
Herr Jung (stellvertretender Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung) berichtet, in Rheinland-
Pfalz und einigen anderen Bundesländern werde die Bezeichnung „Mobilitäts- und Verkehrserziehung“ 
verwendet. Diese gehöre zu den Pflichtaufgaben aller Schulen und sei für jede Altersgruppe von Schü-
lerinnen und Schülern wichtig.  
 
Der Unterricht in diesem Bereich habe sich im Laufe der Jahre verändert. Zunächst sei es ausschließlich 
um die klassischen Inhalte der Verkehrserziehung gegangen, und zwar um die Kenntnis der Verkehrs-
mittel und Verkehrsregeln, um die Vermeidung von Unfällen sowie um die Erziehung zu verkehrssiche-
rem Verhalten. Um diese Inhalte gehe es selbstverständlich weiterhin.  
 
Seit der 1980er-Jahre beschäftigten sich die Schulen in zunehmendem Maße mit umwelt- und gesund-
heitspädagogischen Fragestellungen. Mittlerweile seien Gegenstand des Unterrichts vor allem Aspekte 
zu einer zukunftsfähigen Mobilität, die auf Umwelt und Gesundheit Rücksicht nehme. So werde Schü-
lerinnen und Schülern beispielsweise vermittelt, dass die Benutzung von Verkehrsmitteln mit hohem 
Schadstoffausstoß kritisch hinterfragt werden müsse. 
 
Die schulische Inklusion habe eine weitere Entwicklung vorangetrieben. Für die Schulen sei es selbst-
verständlich geworden, selbstständige Mobilität zu fördern und Schulkinder mit Behinderungen und Be-
einträchtigungen individuell zu unterstützen.  
 
Immer stärker ins Bewusstsein rückte die Bedeutung der Mobilitäts- und Verkehrserziehung für die Ent-
wicklung von Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Dazu zählten insbesondere Rücksicht-
nahme und Hilfsbereitschaft, der Umgang mit Konflikten, aber auch die Übernahme von Verantwortung 
in Familie und Gesellschaft. 
 
Soweit die Ausführungen zu Ziel und Zweck des Unterrichts, der in Rheinland-Pfalz auf der Grundlage 
eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2012 und unter Berücksichtigung einer 
Verwaltungsvorschrift „Mobilitäts- und Verkehrserziehung in den Schulen“ beruhe.  
 
Die Verwaltungsvorschrift sei seit Beginn des laufenden Schuljahres (seit 1. August 2017) in Kraft. Sie 
enthalte nach Jahrgangsstufen getrennte Regelungen, die er nachfolgend kurz erläutern werde. 
 
Bei den Regelungen für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 stünden im Vordergrund am Schulanfang der si-
chere Schulweg sowie die Benutzung von Schulbus und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch 
das Mitfahren im Auto der Eltern werde thematisiert. Im ersten Schuljahr seien mindestens 20 Unter-
richtsstunden, im zweiten Schuljahr mindestens sechs Unterrichtsstunden für dieses Thema zu verwen-
den.  
 
Insgesamt mindestens 28 Unterrichtsstunden seien im dritten und vierten Schuljahr vorzusehen. 
Schwerpunkt sei das Verhalten als Radfahrerin bzw. Radfahrer. Orientierungshilfen böten das „Gemein-
same Rundschreiben zur Radfahrausbildung in der Jugendverkehrsschule und im Realverkehr“ sowie 
der „Leitfaden zur Radfahrausbildung“. Gegen Ende der Ausbildung könnten Teile des Übungspro-
gramms im realen Verkehr durchgeführt werden. 
 
Die Regelungen für die Jahrgangsstufen 5 bis 10, die Sekundarstufe I, sähen vor, die Inhalte der Pri-
marstufe zu festigen und zu erweitern. Die Themen Umwelt und Verkehr sowie Gesundheit und Verkehr 
seien Bestandteil des Unterrichts. Die Integration in einzelne Fächer gelinge sehr gut, wie zu Sozial-
kunde, Gesellschaftslehre, Physik, Deutsch und Sport. In der Sekundarstufe I nähmen die Schülerinnen 
und Schüler weitgehend selbstständig am Straßenverkehr teil. Das Führen eines motorisierten Fahr-
zeugs könne zum Beispiel durch einen Mofa-Kurs vorbereitet werden. 
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Bei den Regelungen für die Jahrgangsstufen 11 bis 13, der Oberstufe, liege der Schwerpunkt eindeutig 
auf der Werteerziehung. Die bereits zur Sekundarstufe I erwähnten Themen Umwelt und Verkehr sowie 
Gesundheit und Verkehr würden vertieft. Mobilitäts- und Verkehrserziehung seien in Grund- und Leis-
tungskursen integriert. In der Oberstufe komme das Kurssystem zu Anwendung, während es in der 
Sekundarstufe I das Klassensystem sei. Viele Schulen führten Mobilitäts- und Verkehrserziehungstage 
durch. Dort seien beispielsweise Feuerwehr, Polizei, Ärztinnen und Ärzte der Unfallchirurgie und Ver-
kehrsgerichte vertreten, die über ihre Erfahrungen aus der Praxis berichteten.  
 
Zur Zuständigkeit in den Schulen und zur Unterstützung, die Lehrkräfte erhalten könnten, sie zu bemer-
ken, die Verantwortung für die Umsetzung der zuvor genannten Regelungen liege bei den Schulleitun-
gen. Diese übertrügen geeigneten Lehrkräften die Funktion von Obleuten. Diese Obleute seien am 
Schulstandort Ansprechpersonen in allen Fragen zu diesem Thema. Unterstützt würden die Schulen 
durch ein Netz von derzeit 35 Beraterinnen und Beratern. Diese seien für einen lokal abgegrenzten 
Kreis von Schulen zuständig. Zusätzlich gebe es einen Landesfachberater, Herrn Ewert, der anwesend 
sei und diese Aufgabe bereits seit rund 30 Jahren wahrnehme.  
 
Lehrkräfte könnten sich auch über die Homepage https://verkehrserziehung.bildung-rp.de informieren. 
Dort fänden sie Hinweise, Vorgaben und Empfehlungen für die Schulpraxis.  
 
In der Ausbildung der Lehrkräfte werde der Mobilitäts- und Verkehrserziehung Rechnung getragen. Ent-
sprechende Angebote gebe es in den Studienseminaren. 
 
Die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte liege in der Verantwortung des Pädagogischen Landesinsti-
tuts in Speyer und dessen Außenstellen. Sie finde vor allem im Rahmen überregionaler und regionaler 
Arbeitstagungen statt. 
 
Unterstützung erhielten die Schulen durch derzeit vorhandene 90 Verkehrssicherheitsberaterinnen und 
-berater, bei denen es sich um Polizeibeamtinnen und -beamte handle, sowie 12 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von vier Polizeipuppenbühnen. Mittel dafür stelle das Innenministerium bereit.  
 
Aus dem Haushalt des Verkehrsministeriums würden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen geför-
dert. Auch die Landesverkehrswacht finanziere einzelne Arbeitstagungen und zahle Zuschüsse zum 
Kauf von Materialien. Die Unfallkasse stelle Räume unter anderem für Arbeitstagungen und die Ausbil-
dung der Mofakursleiterinnen und -leiter zur Verfügung. Darüber hinaus unterstütze sie die Aktion 
„Gelbe Füße“ und gebe die Broschüre „BusSchule“ heraus. 
 
Besonders zu erwähnen sei das Engagement der Automobilclubs, insbesondere des ADAC, der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung, der Bundesanstalt für Straßenwesen, des Deutschen Verkehrs-
sicherheitsrats, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie sowie einzelner Krankenhäuser, Kliniken 
und Verkehrsverbünde. Deren Aktionen trügen wesentlich dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler 
lernen, sich sicherheits- und gefahrenbewusst zu verhalten, und auch die anderen bereits genannten 
Ziele der Mobilitäts- und Verkehrserziehung erreicht werden.  
 
Anhand der Ausführungen sei erkennbar, dass das System breit und vielfältig aufgestellt sei. Selbstver-
ständlich spiele auch die Vorbildfunktion des Elternhauses eine entscheidende Rolle, die für den Erfolg 
der Mobilitäts- und Verkehrserziehung sehr wichtig sei. 
 
Herr Abg. Oster dankt für den interessanten Bericht. Bisher sei er davon ausgegangen, dass die Mo-
bilitäts- und Verkehrserziehung auf freiwilligen Maßnahmen basiere. Es sei ihm nicht bewusst gewesen, 
dass diese als Pflichtaufgabe verankert sei.  
 
Im Bereich der Grundschulen finde die erwähnte Radfahrausbildung statt. Zum Besuch einer weiterfüh-
renden Schule sei es dann aber oft erforderlich, den Bus zu benutzen. Vor diesem Hintergrund frage 
er, ob in Zusammenarbeit mit den Busbetreibern oder den Verkehrsverbünden eine Schulung im Hin-
blick auf die Nutzung des Busses stattfinde. Aus seiner Schulzeit heraus könne er sich an solche Schu-
lungen nicht erinnern.  
 
Ein wichtiger Faktor sei der nur kurz angerissene Aspekt der Vorbildfunktion von Eltern und deren Au-
tonutzung. Vielfach würden die Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. An verschiedenen 
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Schulen führe dies zu einem Verkehrskollaps. Er bitte um Auskunft, inwieweit sich diesem Problem das 
Verkehrsministerium, aber möglicherweise auch das Bildungsministerium annehme.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler dankt ebenfalls für den Bericht und merkt an, ihre Kinder mussten be-
reits im Kindergarten- und Grundschulalter den Bus benutzen.  
 

Herr Jung sagt auf Bitte von Frau Abgeordnete Blatzheim-Roegler 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Herr Vors. Abg. Weiner bittet mitzuteilen, ob für Kinder, die erst nach dem Grundschulalter nach 
Deutschland gekommen seien, die Möglichkeit bestehe, die im Grundschulalter üblichen Schulungen 
nachzuholen. 
 
Herr Jung legt dar, sowohl im Bildungsministerium als auch in der ADD gebe es eine organisierte El-
ternschaft in Form des Landeselternbeirat und der Regionalelternbeiräte, die mit diesen Fragestellun-
gen vertraut seien und sich dazu mit dem Bildungsministerium im Gespräch befänden. Der zuletzt von 
ihm vorgetragene Satz im Bericht, in dem er die Vorbildfunktion der Eltern hervorgehoben habe, sei 
diesen bekannt. Die Eltern seien an erster Stelle für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich. Diese 
Verantwortung werde sowohl vom Grundgesetz als auch von der Landesverfassung in den Mittelpunkt 
gestellt.  
 
Es sei bekannt, dass es zu Problemen kommen könne, wenn eine größere Zahl von Eltern ihre Kinder 
mit dem Auto zur Schule bringen. Sofern diese Probleme aufträten, bemühten sich die kommunalpoli-
tisch Verantwortlichen und die Schulleitung durch eine persönliche Ansprache der Eltern, diesem Prob-
lem zu begegnen. Aus seiner Heimat sei ihm ein Fall bekannt, bei dem von den Eltern darauf verzichtet 
worden sei, ihre Kinder gut behütet mit dem Auto zur Schule zu bringen. Dem Problem könne beispiels-
weise dadurch begegnet werden, indem Eltern mit einem Kleinbus mehrere Kinder zur Schule bringen. 
Es sei erforderlich, vor Ort Modelle zu finden, damit dieses Problem nicht auftrete.  
 
Für Kinder, die erst nach dem Grundschulalter nach Deutschland gekommen seien, gebe es in der 
Sekundarstufe I genügend Projekttage, um die versäumten Schulungen nachholen zu können. Ihm sei 
ein Einzelfall bekannt, bei dem ein aus den USA kommender Schüler Schulungen der genannten Art in 
den USA nicht erhalten habe, sodass sich dieser daher in den ersten Tagen völlig verunsichert auf 
deutschen Straße bewegt habe. Wie dargestellt, finde aber ohnehin eine Mobilitäts- und Verkehrserzie-
hung auch in der Sekundarstufe I statt, die aber dort stärker in einzelne Fächer integriert sei.  
 
Herr Ewert (Pädagogisches Landesinstitut) teilt mit, an der Schule, an der er tätig sei, finde in der 
5. Klasse eine Busschulung statt. Die 6. Klasse nehme an dem Verkehrssicherheitsprogramm „Achtung 
Auto“ teil. In der 7. Klasse finde ein Fahrradtag statt. Daran anschließend werde dann ein Mofakurs 
angeboten. In der Oberstufe würden Mobilitätstage durchgeführt. In ähnlicher Form werde an vielen 
Schulen, aber nicht an allen vorgegangen. Eine perfekte Situation gebe es noch nicht, aber es werde 
daran gearbeitet, diese zu erreichen.  
 
Um ein Verkehrskollaps rund um die Schule zu vermeiden, werde beispielsweise mit dem ADAC zu-
sammengearbeitet. Beispielsweise im Zuge der Aktion „Kiss and go“ würden in der Nähe von Schulen 
Plätze eingerichtet, auf denen die Kinder aus dem Auto der Eltern aussteigen könnten, damit die Eltern 
nicht bis direkt vor die Schule fahren. Entsprechende Plätze seien schon in der Nähe von einigen Schu-
len in Rheinland-Pfalz eingerichtet worden.  
 
Das Angebot der Verkehrsverbünde sei sehr unterschiedlich. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar sei 
bereit, kostenlos Ausbilder zur Verfügung zu stellen und Busse vor Ort vorzustellen. Der Verkehrsver-
bund Rhein-Mosel sei früher in dieser Form auch tätig gewesen, aber dies sei leider nicht mehr der Fall. 
Insofern müsse innerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel für die Busschulung bezahlt werden. Es 
werde versucht, den Verkehrsverbund Rhein-Mosel zu bewegen, zu seiner früheren Praxis zurückzu-
kehren, aber letztlich seien die Einflussmöglichkeiten beschränkt. Freuen würde er sich, wenn möglich-
erweise Ausschussmitglieder ihre Kontakte nutzen könnten, um den Verkehrsverbund Rhein-Mosel zu 
einem Umdenken zu bewegen.  
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Herr Vors. Abg. Weiner hält es für angebracht, noch einmal das Thema Migranten aufzugreifen. Diese 
kämen teilweise aus Staaten nach Deutschland, in denen es noch nicht einmal Zebrastreifen und Am-
peln gebe. Deshalb wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, wenn sich das Wirtschaftsministerium mit dem 
Bildungsministerium in Verbindung setzen würde, damit beispielsweise in Verbindung mit dem Integra-
tionskurs ein Crashkurs zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung angeboten werden könne, um den jun-
gen Menschen zu vermitteln, wie sie sich im Verkehr zu bewegen haben.  
 
Herr Jung teilt mit, es seien eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden. Im Vordergrund stehe, sehr 
schnell die deutsche Sprache zu erlernen. Außerhalb der Sprachfördermaßnahmen seien ausländische 
Kinder voll in die Klassengemeinschaft oder die Lerngruppe integriert. Deshalb erhielten auch diese 
Kinder die genannten Schulungen. Sofern Kinder im Bereich der Mobilitäts- und Verkehrserziehung 
Schwächen oder Defizite aufwiesen, würden diese aufgearbeitet.  
 
Herr Menge (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, im Hinblick auf Migranten gebe es zu diesem Bereich in Rheinland-Pfalz inzwischen sehr starke 
Aktivitäten unter anderem vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat in Verbindung mit anderen Institutio-
nen. Rheinland-Pfalz engagiere sich sehr stark im Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Von diesem sei 
eine App für Migranten entwickelt worden, die inzwischen in acht oder zehn Sprachen verfügbar sei. 
Darüber bestehe die Möglichkeit, sich zumindest über die wesentlichen Inhalte der deutschen Straßen-
verkehrsordnung zu informieren.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Berichterstattung über die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme 
Vorlage 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/2960 – 

 
Frau Staatssekretärin Schmitt legt dar, mit Schreiben vom 28. März 2018 habe Herr Staatsminister 
Dr. Wissing dem Präsidenten des Landtags einen kurzen schriftlichen Bericht über die Umsetzung des 
Landesstraßenbauprogramms im Jahr 2017 übersandt. Dem Bericht sei eine tabellarische Aufstellung 
über den Stand der Umsetzung des Landesstraßenbauprogramms 2017/2018 mit Stand zum 31. De-
zember 2017 beigefügt gewesen. 
 
In dem genannten Schreiben sei angeboten worden, in diesem Ausschuss weitergehend in Bezug auf 
die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme zu informieren. Dies wolle sie heute in Vertretung 
von Herrn Staatsminister Dr. Wissing gerne tun. 
 
Das veröffentlichte Bauprogramm 2017/2018 verzeichne im Bereich Erhaltung, Um- und Ausbau 395 
einzeln veranschlagte Maßnahmen. Hinzu kämen sieben Neubauprojekte. 
 
Unterjährig hätten sich allerdings Änderungen am Bauprogramm ergeben. So mussten zwei Projekte 
aufgrund unvorhersehbarer Entwicklungen nachgesetzt werden. Dabei handle es sich um eine außer-
planmäßige Fahrbahnsanierung im Zuge der L 209 bei Boppard. In diesem Fall seien die vorgesehenen 
einfachen Instandhaltungsmaßnahmen zur dauerhaften Gewährleistung der Verkehrssicherheit nicht 
mehr ausreichend und weitergehende bauliche Eingriffe erforderlich gewesen. Weiter sei eine außer-
planmäßige Sanierung der L 495 zwischen Lug und Hauenstein erfolgt. Hier hatte sich durch baustel-
lenbedingte Umleitungsverkehre von der B 10 die Fahrbahnoberfläche so stark verschlechtert, dass 
eine außerplanmäßige Fahrbahnsanierung erfolgen musste. 
 
Weitere Änderungen am Bauprogramm seien deshalb erforderlich geworden, weil die Vorbereitung und 
Umsetzung mehrerer im Bauprogramm 2017/2018 vorgesehener Projekte zeitlich in Verzug gekommen 
sei. Ursächlich hierfür seien unvorhergesehene Verzögerungen bei den Planungs- und Baurechtsver-
fahren, aber auch Projektabhängigkeiten. Ersatzweise seien hierfür insgesamt 22 Projekte als soge-
nannte Schnellläufer in das Bauprogramm nachträglich eingeplant worden. Dies seien im Wesentlichen 
Projekte, die für den Investitionsplan 2014 bis 2018 bewertet worden seien, aber im Rahmen des Bud-
gets nicht mehr eingeplant werden konnten. Diese Projekte sollten nun zeitlich vorgezogen begonnen 
werden. 
 
Von den letztlich 426 umzusetzenden Bauvorhaben im Bereich Erhaltung, Um- und Ausbau seien zum 
31. Dezember 2017 98 Projekte baulich abgeschlossen, acht Projekte teilweise fertiggestellt, 77 Pro-
jekte im Bau und 13 Projekte in der Ausschreibung für einen Baubeginn im Jahr 2018 gewesen. Weitere 
229 Projekte hätten sich in der Vorbereitung für einen Baubeginn ab dem Jahr 2018 befunden. Ein 
Vorhaben – das sei die Sanierung der Langenbacher Straße (L 293) in der Ortsdurchfahrt Bad Marien-
berg – sei aufgegeben worden.  
 
Die Übersicht zum Stand der Umsetzung des Bauprogramms 2017/2018 zum Jahresende 2017 liege 
den Ausschussmitgliedern vor. Die Bauvorhaben seien darin nach Straßennummern in aufsteigender 
Folge aufgeführt. Zu den einzelnen Projekten sei jeweils angegeben, was Gegenstand des Projekts sei, 
ob es sich also um Fahrbahnen, Knotenpunkte, Radwege, Brückenbauwerke oder sonstige Bauwerke 
handle. Bei den nachgesetzten sogenannten Schnellläufern handle es sich ausschließlich um Maßnah-
men an Fahrbahnen. 
 
Entsprechend einer früheren Forderung des Rechnungshofs seien auch die ursprünglich geplanten und 
die tatsächlich auf das Land entfallenen Kostenanteile für bereits abgeschlossene Projekte angegeben. 
Soweit Schlussrechnungen für solche Projekte noch nicht vorlägen, seien die Kostenangaben durch 
den LBM abgeschätzt worden. In diesen Fällen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch 
nachträgliche Abweichungen ergeben könnten.  
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Auch im Jahr 2017 habe der LBM die für den Landesstraßenbau verfügbaren Investitionsmittel vollstän-
dig umsetzen können. Das sei umso bemerkenswerter, weil wegen der engen Lage am Arbeitsmarkt 
noch nicht alle neuen Ingenieurstellen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2017 eingerichtet worden 
seien, im Jahr 2017 besetzt werden konnten und die neuen Mitarbeiter nach der Einstellung auch eine 
gewisse Anlaufzeit benötigten, bis sie voll einsatzfähig und produktiv seien. Der LBM habe dies aber im 
Jahr 2017 durch die Anordnung von Überstunden kompensieren können. Für das gezeigte hohe Enga-
gement müsse gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großer Dank ausgesprochen wer-
den.  
 
Das Jahr 2018 habe mit einer für den Straßenbau ungünstigen Witterung begonnen. In den höheren 
Lagen von Eifel und Westerwald hätten Frost und Schnee bis Ende März angehalten. Sie hoffe, dass 
im weiteren Jahresverlauf die Witterung für den Straßenbau günstiger sei, damit der LBM auch in die-
sem Jahr seine Investitionsziele erreichen könne. 
 
Im kommenden Frühjahr sei die Landesregierung gerne bereit, zur Umsetzung des Landesstraßenbau-
programms im Jahr 2018 zu berichten.  
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn Vorsitzenden 
Abgeordneten Weiner zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Frau Abg. Wieland fragt, ob davon ausgegangen werden könne, dass bei den Straßenbauprojekten, 
die sich in Vorbereitung befänden, mit einer Umsetzung in den nächsten beiden Jahren begonnen 
werde. Bei einer größeren Zahl dieser Projekte sei für das Jahr 2018 in der Liste nur ein minimaler oder 
gar kein Mittelbedarf ausgewiesen. Deshalb bitte sie um Auskunft, ob ihre Vermutung zutreffe, dass 
eine Umsetzung dieser Projekte erst in den nächsten Jahren möglich sein werde, und ob es üblich sei, 
dass so viele Projekte nicht im vorgesehenen Zeitraum umgesetzt werden können, da diese Projekte 
schließlich im Landesstraßenbauprogramm 2017/2018 enthalten seien. Darüber hinaus bitte sie gene-
rell zu erläutern, welcher Verfahrensstand unter „in Vorbereitung“ zu verstehen sei.  
 
Frau Jung (Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
läutert, das Landesstraßenbauprogramm 2017/2018 enthalte die Projekte, die für die beiden Jahre zur 
Umsetzung vorgesehen und damit planerisch vorzubereiten seien. Darin seien auch immer Projekte 
enthalten, bei denen ein später Baubeginn beispielsweise in der zweiten Jahreshälfte 2018 vorgesehen 
sei und die sich damit auch auf die Folgejahre erstreckten.  
 
Bei der Erstellung des Landesstraßenbauprogramms sei allerdings nur bedingt absehbar, wie sich die 
Planungsverfahren und insbesondere die Baurechtsverfahren mit den erforderlichen Genehmigungen 
und dem Grunderwerb entwickeln werden. Manchmal könne ein Grunderwerbsfall der Grund sein, wes-
halb das Projekt nicht ausgeschrieben und umgesetzt werden könne. Im Zuge der konkreten Jahres-
planung erfolge dann natürlich eine Anpassung, indem andere Projekte vorgezogen würden.  
 
Bei Schnellläufern handle es sich um Projekte, die planerisch ohne großen Aufwand und ohne umfang-
reiche Baurechtsverfahren umgesetzt werden könnten. In der Liste werde bei diesen Projekten nicht 
der Mittelbedarf dargestellt, sondern es sei der Hinweis „Schnellläufer“ enthalten.  
 
Frau Abg. Wieland bittet um Mitteilung, ob die Projekte, bei denen Verzögerungen eingetreten seien, 
wieder normal in das Landesstraßenbauprogramm 2019/2020 aufgenommen würden, oder ob diese als 
Schnellläufer ausgewiesen werden.  
 
Frau Jung führt aus, Schnellläufer seien Projekte, die ursprünglich nicht im Landesstraßenbaupro-
gramm enthalten gewesen seien, das vom Landtag im Zuge des Doppelhaushalts 2017/2018 verab-
schiedet worden sei. Derzeit werde das Landesstraßenbauprogramm 2019/2020 erstellt. Die Projekte, 
die im Landesstraßenbauprogramm 2017/2018 enthalten seien, aber noch nicht abgearbeitet bzw. noch 
nicht endfinanziert seien, würden in den Entwurf des Landesstraßenbauprogramms 2019/2020 aufge-
nommen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner bezieht sich auf den mündlichen Bericht, wonach fehlende Arbeitskapazitäten 
beim LBM durch die Anordnung von Überstunden kompensiert werden konnten. Er bitte um Auskunft, 
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ob für alle Beschäftigte des LBM oder nur für bestimmte Personengruppen Überstunden angeordnet 
worden seien und gegebenenfalls für welche Aufgabenbereiche diese Anordnung ergangen sei. Dar-
über hinaus bitte er mitzuteilen, wie viele Überstunden der Dienstherr fordern könne, in welchem Um-
fang die Bereitschaft bestehe, auf freiwilliger Basis Überstunden zu leisten, wie viele Überstunden er-
bracht worden seien und wie vielen Vollzeitäquivalenten die erbrachten Überstunden entsprechen. So-
fern eine Beantwortung dieser Fragen heute nicht möglich sei, könnten die Antworten auch schriftlich 
nachgereicht werden.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt bezeichnet es als selbstverständlich, dass bei der Anordnung von 
Überstunden abhängig von den Aufgabengebieten und Zuständigkeiten differenziert vorgegangen 
werde.  
 
Frau Jung ergänzt, die Anordnung von Überstunden sei natürlich auch davon abhängig gewesen, wie 
die Neu- und Nachbesetzung von Stellen möglich gewesen sei. Unter Berücksichtigung dieses Aspekts 
sei geprüft worden, in welchem Umfang Bedarf bestehe, Überstunden anzuordnen. Natürlich gebe es 
auch die Möglichkeit, freiwillig Überstunden zu leisten. Angeordneten Überstunden müsse der Perso-
nalrat zustimmen. Sie könne jedoch keine Details nennen, in welchen Dienststellen in welchen Aufga-
benbereichen in welchem Umfang Überstunden angeordnet worden seien.  
 

Frau Staatssekretärin Schmitt sagt auf Bitte von Herrn Vorsitzenden 
Abgeordneten Weiner zu, Angaben zur Höhe der im LBM angeordne-
ten Überstunden (soweit möglich geordnet nach Dienststellen und Auf-
gabenbereichen) einschließlich der sich daraus ergebenden Vollzeit-
äquivalente dem Ausschuss zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Einführung neuer Standards im Datenschutz – Auswirkungen auf die Wirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2961 – 

 
Frau Staatssekretärin Schmitt berichtet, zur Stärkung des europäischen Binnenmarkts und zur Befä-
higung der europäischen Datenökonomie für den internationalen Wettbewerb seien EU-weit einheitli-
che, modernisierte Datenschutzvorgaben unerlässlich. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) ersetze die aus dem Jahr 1995 stammende EU-Datenschutzrichtlinie und solle zeitgemäß 
den Anforderungen der fortschreitenden digitalen Transformation begegnen. Mit einem modernen Da-
tenschutz auf europäischer Ebene wolle die DSGVO Lösungen zu Fragen bieten, die sich durch die 
Datenökonomie und neue Geschäftsmodelle stellten. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf 
Big Data, Profiling und Cloud-Anwendungen. 
 
Das Europäische Parlament habe die DSGVO am 14. April 2016 mit breiter Mehrheit angenommen. Die 
Verordnung 2016/679 gelte in der gesamten Europäischen Union unmittelbar und könne durch nationa-
les Recht nicht geändert werden. Sie werde am 25. Mai 2018 nach einer Übergangsphase von zwei 
Jahren wirksam und bilde dann den datenschutzrechtlichen Rahmen innerhalb der Europäischen Union. 
Verantwortliche für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und Auftragsbearbeiter müssten 
in allen Staaten der Europäischen Union ihre Geschäftsprozesse bis zum 25. Mai 2018 anpassen. 
 
Die DSGVO sei ein wichtiger Schritt zu einem harmonisierten europäischen Binnenmarkt. Einerseits 
solle die Harmonisierung der Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen bei der Datenverarbeitung angeglichen werden. Andererseits solle der freie Verkehr perso-
nenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert werden. Somit strebe die DSGVO eine 
angemessene Balance zwischen Wirtschafts- und Verbraucherinteressen an. 
 
Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sei gemäß Art. 8 
Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ein Grundrecht und solle durch die DSGVO 
gestärkt werden. Gleichzeitig solle die Verordnung einen zukunftsorientierten Rechtsrahmen für daten-
verarbeitende Unternehmen und innovative Geschäftsmodelle schaffen. 
 
Die Schaffung eines europaweit einheitlichen Datenschutzniveaus beseitige bestehende Wettbewerbs-
verzerrungen. Gleiches gelte auch für die Benachteiligung gegenüber Unternehmen, die im EU-Binnen-
markt tätig seien, aber keine Niederlassungen im EU-Raum besitzen. 
 
Die DSGVO werde zahlreiche Neuerungen gegenüber der geltenden EU-Datenschutzrichtlinie enthal-
ten. Bisher aus dem Bundesdatenschutzgesetz bekannte Grundsätze würden ergänzt bzw. umfassend 
neu geregelt. Die DSGVO führe zudem Instrumente ein, die über den bestehenden Rechtsrahmen hin-
ausgingen. Hierzu zählten unter anderem ausdrückliche Regelungen zu Profilbildungen sowie zum so-
genannten Recht auf Vergessenwerden. Das sogenannte Marktortprinzip sorge zudem dafür, dass die 
DSGVO Anwendung auf Datenverarbeiter finde, wenn eine Datenverarbeitung dazu diene, in der Euro-
päischen Union ansässigen Personen Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Ein Thema, das durch 
die jüngsten Vorfälle rund um den Missbrauch von Facebook-Daten leider aktueller denn je erscheine. 
 
In Zeiten der Digitalisierung verarbeite jedes Unternehmen personenbezogene Daten. Somit seien zum 
Beispiel auch Handwerksbetriebe, die mittels EDV Personal- oder Kundendaten verwalten, künftig ver-
pflichtet, Maßnahmen zu treffen. International agierende Konzerne dürften am wenigstens Umsetzungs-
schwierigkeiten bei der Umstellung erfahren. Sie verfügten über Erfahrungen im Umgang mit dem Da-
tenschutz und ausreichende (juristische) Ressourcen. Ganz anders sehe es bei den kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMU) aus. Zahlreiche KMU hätten aufgrund anders gelagerter Prioritäten 
erst spät den Umfang der notwendigen Maßnahmen erfasst. Die DSGVO erfordere eine intensive stra-
tegische Befassung über einen längeren Zeitraum und könne kaum im Tagesgeschäft umgesetzt wer-
den.  
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Im Hinblick auf den Stichtag werde die Brisanz des Themas beim Mittelstand deutlich. Im Rahmen der 
Digitalisierungskonferenz 2017 sei das Thema bereits diskutiert worden. Erst kürzlich beim Mittelstands-
tag 2018 des Wirtschaftsministeriums sei das Informationsangebot auf eine sehr große Nachfrage ge-
stoßen. Auch im Rahmen des Gründertags am 11. Juni 2018 werde das Thema DSGVO schwerpunkt-
mäßig behandelt werden. Die zahlreichen Informationsveranstaltungen und Handreichungen der Part-
ner der Wirtschaft, nämlich der Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern, stießen auch 
auf eine große Resonanz. Hinzu komme ein vielfältiges Angebot von Fachverbänden, wie der Bitkom, 
und die branchenbezogene oder übergreifende Beratungsleistung von Fachberatern. 
 
Dennoch bestehe weiterhin eine große Verunsicherung. Das Informationsangebot der zuständigen Be-
hörden und Partner sei daher weiter zu intensivieren und effizient zu bündeln bzw. weiterzuentwickeln. 
Das Wirtschaftsministerium werde weiterhin im Verlauf dieses Jahres diese Aktivitäten umsetzen bzw. 
unterstützen, beispielsweise im Rahmen der Digitalisierungskonferenz 2018 oder in gemeinsamen 
Workshops mit den zuvor genannten Partnern.  
 
Es sei darauf hinzuweisen, dass aus der DSGVO auch neue Aufgaben für die Aufsichtsbehörden ent-
stehen. Es sei daher ebenso erforderlich, die Aufsichtsbehörden entsprechend zu befähigen, damit sie 
in der Lage seien, ihre Aufgaben zu erfüllen und die Unternehmen bei der Schaffung neuer Datenver-
arbeitungsprozesse zu unterstützen; denn die Auflagen für die Interaktion mit den Aufsichtsbehörden 
würden automatisierte Meldeprozesse vorschreiben. Dies könne als Chance für eine Effizienzsteige-
rung begriffen werden und letztendlich zum Bürokratieabbau beitragen.  
 
Herr Abg. Joa ist der Meinung, anhand der Entwicklung in den vergangenen Wochen sei zu erkennen, 
die schwarzen Schafe in Bezug auf den Datenschutz seien gerade unter den großen Unternehmen zu 
finden. Wie dargestellt, gebe es massive Beschwerden, dass die DSGVO gerade bei den KMU und 
Handwerksbetrieben große Probleme verursache. Damit würden die Unternehmen, die keinen Anlass 
gegeben hätten, die Datenschutzbestimmungen zu verschärfen, massiv unter Druck gesetzt. Den gro-
ßen Unternehmen werde es sehr viel leichter möglich sein, die DSGVO ordnungsgemäß umzusetzen. 
Eine positive Auswirkung der DSGVO sei, dass die Verhängung von Strafzahlungen nun eher möglich 
sei.  
 
An die Landesregierung richte er die Frage, ob sich diese in dem Prozess zur Einführung der DSGVO 
über den Bundesrat darum bemüht habe, kleinere Unternehmen zu schützen. Dies seien die Unterneh-
men, bei denen jetzt Beratungsbedarf bestehe und für die sich aus der DSGVO künftig Probleme ergä-
ben. 
 
Frau Abg. Wieland bittet um Auskunft, wie eng zu diesem Punkt eine Zusammenarbeit mit dem Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit stattfinde. An die Fraktion der CDU 
hätten sich einige Handwerksbetriebe und kleine Betriebe gewandt, die im weitesten Sinne im Bereich 
des Smart Housings unterwegs seien. Häufig würde das Thema Datenschutz erst dann problematisiert, 
wenn im Bereich des Smart Housings bereits eine Lösung gefunden worden sei. Das Ablesen von Was-
serzählern erfolge heute häufig über eine Fernabfrage per Funk. Vom Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit werde dies aber als nicht zulässig angesehen. Deshalb frage sie, 
ob es eine Vereinbarung gebe, wonach bei Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung immer der Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eingebunden sei.  
 
Herr Abg. Sippel hat den Eindruck, die Wirtschaft habe sich sehr intensiv auf die DSGVO vorbereitet, 
die am 25. Mai 2018 wirksam werde. Die Ausgangssituationen seien allerdings unterschiedlich. Gerade 
für kleine Handwerksbetriebe sei mit der DSGVO ein Paradigmenwechsel verbunden, der aber aus 
seiner Sicht durchaus gerechtfertigt sei. Positiv sei, dass die DSGVO aufgrund des Marktortprinzips in 
ganz Europa gelte.  
 
Der in Deutschland geltende Standard, der über den Standard anderer europäischen Staaten hinaus-
gegangen sei, sei in die DSGVO eingeflossen, da sich bei der Erstellung der DSGVO im Wesentlichen 
an dem deutschen Recht orientiert worden sei. Darüber hinaus seien aber weitere Pflichten beispiels-
weise in Form von Einwilligungsrechten, Auskunftspflichten, Informationspflichten aufgenommen wor-
den. Dies sei Ausfluss einer veränderten Einstellung der Bevölkerung zum Datenschutz. Dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung werde heute große Bedeutung beigemessen. Durch den Facebook-
Skandal im Zusammenhang mit Cambridge Analytica sei erkennbar geworden, dass Daten teilweise als 
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freie Handelsware angesehen würden. Dies sei nicht akzeptabel, weshalb es durchaus sinnvoll, den 
rechtlichen Rahmen konkret zu bestimmen. Nun gehe es darum, insbesondere kleineren Unternehmen 
ein Stück weit Berührungsängste zu nehmen. Als Damoklesschwert werde von diesen die Androhung 
von Sanktionen betrachtet. Deshalb begrüße er es, dass es zahlreiche Informationsveranstaltungen und 
Fortbildungsangebote gebe. Die Landesregierung bitte er um eine Einschätzung, ob das Informations-
angebot zielführend und ausreichend zielgerichtet sei.  
 
Aus seiner Sicht müsse dieses Informationsangebot auch nachhaltig sein. Rechtsfragen würden mög-
licherweise erst in der Praxis auftreten, wenn es beispielsweise um die Frage von Aufbewahrungsfristen 
für Werbe-Mails gehe. Deshalb müsse über den 25. Mai 2018 sichergestellt werden, dass in Rheinland-
Pfalz eine Beratungsstruktur vorhanden sei, die aus seiner Sicht auch ein Stück weit zu steuern sei. Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit biete eine hervorragende Home-
page zu diesem Thema an. Unternehmen könne er nur empfehlen, die darin enthaltenen Informationen 
zu nutzen. Jedoch bitte er um Auskunft, inwieweit diese Informationen noch gesteuert werden könnten.  
 
Mit der DSGVO seien unbestritten Mehrbelastungen für die Unternehmen verbunden. Zugleich liege 
darin aufgrund der zunehmenden Sensibilisierung auch eine Chance für die Wirtschaft. Wenn sich Un-
ternehmen zu diesem Thema frühzeitig gut aufstellten und von diesen zum Ausdruck gebracht werde, 
sie stünden zum Datenschutz, sei damit eine Chance verbunden. Um dies zu dokumentieren, gebe es 
Überlegungen, Zertifizierungen oder ein Gütesiegel einzuführen.  
 
Frau Staatssekretärin Schmitt geht davon aus, es bestehe Einigkeit, dass bei einem so komplexen 
Thema umfangreiche Informationen erforderlich seien. Dabei müsse aber auch auf eine zielgerichtete 
Kommunikation, Information und Sensibilisierung geachtet werden. Nach ihrem Eindruck stehe das 
Wirtschaftsministerium in einem guten Dialog mit den Kammern und Verbänden sowie den Unterneh-
men, im Zuge dessen abzufragen sei, an welchen Stellen weitere Informationen und Schulungen ange-
bracht seien. Von den Kammern werde in diesem Bereich Enormes geleistet, aber wie schon von Herrn 
Abgeordneten Sippel dargestellt, handle es sich um einen nachhaltigen Prozess, im Zuge dessen sich 
fortlaufend mit dem Thema zu beschäftigen sei, um festzustellen, welche Maßnahmen fortlaufend not-
wendig seien. Derzeit befinde man sich im Anfangsstadium, in dem sehr viel mit Checklisten, Vordru-
cken und Musterbeispielen gearbeitet werden könne, aber in einem halben Jahr werde es aufgrund der 
aus der Anwendung gewonnenen Erfahrung ganz andere Fragestellungen geben, zu denen zusammen 
mit den Partnern der Wirtschaft eine Unterstützung angeboten werden müsse.  
 
Mit der DSGVO sei auf jeden Fall eine Rechtssicherheit verbunden. Leider sei von einigen Unternehmen 
aufgrund ihres Verhaltens die Situation herbeigeführt worden, dass es aufgrund der DSGVO nun zu 
diesen enormen Auswirkungen komme. Gerade die KMU müssten im Blick behalten werden. Sie unter-
stelle, dass diese nicht böswillig gegen die DSGVO verstoßen, aber diese erhielten allein aufgrund des 
Alltagsgeschäfts Zugriff auf viele personenbezogene Daten, mit denen von ihnen gemäß der DSGVO 
umzugehen sei.  
 
Es finde eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit statt. Über dessen Homepage könnten viele Informationen zur DSGVO abgerufen 
werden.  
 
Herr Drissi (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) er-
gänzt, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit werde als Behörde ab 
dem 25. Mai 2018 eine enorme Rolle spielen. Zunächst einmal seien die Vorschriften zu kommentieren. 
Erst in der praktischen Umsetzung würden Punkte, zu denen bisher noch keine eindeutige Klarheit be-
stehe, für KMU nachvollziehbar sein.  
 
Vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit werde ein sehr gutes Infor-
mationsangebot vorbehalten. Das Wirtschaftsministerium verweise aber auch immer gerne auf die An-
gebote der Kammern, die erste Anlaufstelle für die KMU seien, und von Anbietern. Derzeit seien viele 
Kurse zur DSGVO komplett ausgebucht. Berater, mit denen das Wirtschaftsministerium täglich zusam-
menarbeite, könne dieses derzeit telefonisch nicht erreichen, weil diese von einem Kurs zum anderen 
eilten. Deshalb sei das Wirtschaftsministerium froh, dass es diese Berater für die eigenen Veranstaltun-
gen schon vor längerer Zeit gebucht habe.  
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Im Hinblick auf das künftige Spannungsverhältnis sei interessant, dass der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit einerseits für die Sanktionierung von Verstößen gegen die 
DSGVO zuständig sei, aber andererseits auch informieren müsse. Das Wirtschaftsministerium sei ge-
spannt auf die Zusammenarbeit nach dem 25. Mai 2018, weil natürlich auch das Wirtschaftsministerium 
als Behörde betroffen sei.  
 
Zur Frage nach der Einflussnahme der Landesregierung über den Bundesrat auf die DSGVO müsse 
berücksichtigt werden, dass vor allem Deutschland für Anpassungen zugunsten des Mittelstands ge-
sorgt habe. So müssten beispielsweise Unternehmen bis zu neun Beschäftigten, dessen Geschäftsmo-
dell sich nicht primär auf die Datenverarbeitung erstrecke, keinen Datenschutzbeauftragten bestellen. 
Dies sei eine Regelung, die auf den Einfluss von Deutschland zurückzuführen sei. Dies gelte auch für 
das Datenverarbeitungsverzeichnis. Nach der Ursprungsfassung der DSGVO wären alle Unternehmen 
davon betroffen gewesen. Diese Vorschrift gelte nun erst für Unternehmen ab 250 Beschäftigten. Inso-
fern habe sich die Bundesregierung unter anderem aufgrund der Rückmeldung durch den Bundesrat 
sehr stark dafür engagiert, die Verhältnismäßigkeit für die Wirtschaftsstruktur in Deutschland zu wahren.  
 
Herr Abg. Joa konnte einem Zeitungsartikel entnehmen, dass sich KMU durch unseriöse Berater und 
Anwälte insofern massiv unter Druck gesetzt fühlten, dass Strafen drohten, wenn bei ihnen keine Kurse 
gebucht würden. Vor diesem Hintergrund frage er, ob der Landesregierung diesbezüglich Missstände 
innerhalb von Rheinland-Pfalz bekannt seien.  
 
Herr Drissi sind solche Fälle aus Rheinland-Pfalz nicht bekannt. Es werde aber immer wieder berichtet, 
dass ab dem 25. Mai 2018 eine Klagewelle wegen Verstöße gegen die DSGVO zu erwarten sei.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
 
Anlage 



  Anlage 
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