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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Verkehrssicherheit auf rheinland-pfälzischen Straßen 

I. Verkehrskontrollen – Personenkraftwagen

 1. Wie viele Verkehrskontrollen von Personenkraftwagen gab es in den vergangenen fünf Jahren auf rheinland-pfälzischen 
Straßen (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach Straßenklassifizierung separat aufzuschlüsseln)?

 2. Wie viele Autos wurden dabei jeweils kontrolliert (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach Straßenklassifizie-
rung separat aufzuschlüsseln)?

 3. Wie viele Polizeibeamtinnen und -beamten und Hilfspersonen/Beliehene sind durchschnittlich bei einer Verkehrs-
kontrolle insgesamt und pro kontrolliertem Wagen im Einsatz?

 4. Wie lange dauert eine Verkehrskontrolle durchschnittliche insgesamt und pro kontrolliertem Wagen?

 5. Bei wie vielen der unter Ziffer 2 genannten Verkehrskontrollen wurde eine Überschreitung der zulässigen Promille-
grenzen sowie Verstöße gegen das Betäu bungsmittelgesetz festgestellt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und 
nach Straßenklassifizierung sowie nach Höhe der festgestellten Promillewerte und der konsumierten bzw. mitgeführten Be-
täubungsmittel aufzuschlüsseln)?

 6. Wie viele der unter Ziffer 2 genannten kontrollierten Personenkraftwagen waren verkehrsuntüchtig (es wird gebeten, die 
Angaben für jedes Jahr und nach Straßenklassifizierung separat aufzuschlüsseln)?

 7. Welche weiteren Mängel und Verstöße wurden bei den unter Ziffer 2 genannten Kontrollen festgestellt?

 8. Wie viele Schwerpunktkontrollen „Alkohol“ und „Betäubungsmittel“ von Personenkraftwagenfahrerinnen und 
-fahrern gab es in den vergangenen fünf Jahren auf rheinland-pfälzischen Straßen (es wird gebeten, die Angaben für jedes 
Jahr und nach Straßenklassifizierung separat aufzuschlüsseln)?

 9. Wie viele Personenkraftwagen wurden bei den unter Ziffer 8 genannten Kon trollen insgesamt kontrolliert?

10. Bei wie vielen Personenkraftwagenfahrerinnen und -fahrern der unter Ziffer 8 genannten Verkehrskontrollen wurde 
eine Überschreitung der zulässigen Pro millegrenzen festgestellt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach
Straßenklassifizierung sowie nach Höhe der festgestellten Promillewerte und der konsumierten bzw. mitgeführten Betäu-
bungsmittel aufzuschlüsseln)?

11. Wie viele Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Personenkraftwagen ereigneten sich in den vergangenen fünf Jahren 
auf rheinland-pfälzischen Straßen ins gesamt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr separat nach Straßenklassifizie rung 
aufzuschlüsseln)?

12. Wie viele der unter Ziffer 11 genannten Verkehrsunfälle waren mit Personen schaden (es wird gebeten, die Personen-
schäden nach tödlichen Ereignissen, schweren Verletzungen und leichten Verletzungen zu differenzieren)?

13. Worauf waren die unter Ziffer 11 genannten Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Personenkraftwagen zurückzufüh-
ren?

14. Wie viele Bußgelder und Fahrtverbote wurden wegen der unter Ziffern 5, 6, 7, und 10 genannten Verstöße verhängt (es 
wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr separat aufzulisten)?
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15. Wie viele der unter Ziffer 11 genannten Verkehrsunfälle ereigneten sich
a) an Stellen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen?
b) an Stellen ohne Beschränkungen?
c) in Baustellen?

16. Welche Korrelation besteht zwischen den unter Ziffer 11 genannten Unfällen und Geschwindigkeit als Unfallursache?

II. Verkehrskontrollen – Lkw

17. Wie schätzt die Landesregierung die Gefährdung durch verkehrsuntüchtige Lkw auf rheinland-pfälzischen Straßen ein?

18. Wie viele allgemeine Verkehrskontrollen von Lastkraftwagenfahrerinnen und -fahrern gab es in den vergangenen fünf 
Jahren auf rheinland-pfälzischen Straßen (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach Straßenklassifizierung sepa-
rat aufzuschlüsseln)?

19. Wie viele Lastkraftwagen wurden bei den unter Ziffer 18 genannten Kontrollen jeweils kontrolliert?

20. Wie viele Polizeibeamtinnen und -beamten und Hilfspersonen/Beliehene sind durchschnittlich bei einer Verkehrskon-
trolle insgesamt und pro kontrolliertem Lastkraftwagen im Einsatz?

21. Wie lange dauert eine Verkehrskontrolle durchschnittlich insgesamt und pro kontrolliertem Lastkraftwagen?

22. Bei wie vielen der unter Ziffer 19 genannten Verkehrskontrollen wurde eine Überschreitung der zulässigen Promille-
grenzen sowie Verstöße gegen das Be täubungsmittelgesetz festgestellt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach 
Straßenklassifizierung sowie nach Höhe der festgestellten Promillewerte und der konsumierten bzw. mitgeführten Betäu-
bungsmittel aufzuschlüsseln)?

23. Wie viele Lastkraftwagen waren verkehrsuntüchtig (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr aufzulisten und auch in das 
Verhältnis zu den kontrollierten Lastkraftwagen zu setzen; zudem wird gebeten, die Mängel aufzulisten)?

24. Welche weiteren Mängel und Verstöße wurden bei den unter Ziffer 19 genannten Kontrollen festgestellt?

25. Wie viele Schwerpunktkontrollen „Alkohol“ von Lastkraftwagenfahrerinnen und -fahrern gab es in den vergangenen 
fünf Jahren auf rheinland-pfälzischen Straßen (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach Straßenklassifizierung 
separat aufzuschlüsseln)?

26. Wie viele Lastkraftwagen wurden bei den unter Ziffern 25 genannten Kontrollen insgesamt kontrolliert?

27. Bei wie vielen Lastkraftwagenfahrerinnen und -fahrern der unter Ziffer 25 genannten Verkehrskontrollen wurde eine 
Überschreitung der zulässigen Promillegrenzen festgestellt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach Straßen-
klassifizierung sowie nach Höhe der festgestellten Promillewerte und der konsumierten bzw. mitgeführten Betäubungsmittel 
aufzuschlüsseln)?

28. Wie viele Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Lastkraftwagen ereigneten sich in den vergangenen zehn Jahren auf 
rheinland-pfälzischen Straßen insgesamt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr separat nach Straßenklassifizie rung 
aufzuschlüsseln)?

29. Wie viele der unter Ziffer 28 genannten Verkehrsunfälle waren mit Personenschaden (es wird gebeten, die Personenschä-
den nach tödlichen Ereignissen, schweren Verletzungen und leichten Verletzungen zu differenzieren)?

30. Worauf waren die unter Ziffer 28 genannten Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Lastkraftwagen zurückzuführen?

31. Wie viele Bußgelder und Fahrtverbote wurden wegen der unter Ziffern 22, 23, 24, 27 und 29 genannten Verstöße verhängt 
(es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und den Grund separat aufzulis ten)?

32. Hält die Landesregierung Schwerpunktkontrollen auf Alkohol im Blut von Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern insbesondere 
nach Ende des Sonntagsfahrverbots in der Nacht von Sonntag auf Montag für sinnvoll?

33. Wie viele der unter Ziffer 28 genannten Verkehrsunfälle ereigneten sich
a) an Stellen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen?
b) an Stellen ohne Beschränkungen?
c) in Baustellen?

34. Welche Korrelation besteht zwischen den unter Ziffer 28 genannten Unfällen und Geschwindigkeit als Unfallursache?

III. Motorisierter Zweiradverkehr

35. Wie viele Verkehrskontrollen von motorisierten Zweirädern (Motorräder) gab es in den vergangenen fünf Jahren auf 
rheinland-pfälzischen Straßen (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach Straßenklassifizierung separat aufzu-
schlüsseln)?



Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode  Drucksache 17/12306

3

36. Wie viele Motorräder wurden dabei jeweils kontrolliert (es wird gebeten, die Angaben für jede Verkehrskontrolle nach Jahr 
und Straßenklassifizierung separat aufzuschlüsseln)?

37. Wie viele Polizeibeamtinnen und -beamten und Hilfspersonen/Beliehene sind durchschnittlich bei einer Verkehrs-
kontrolle insgesamt und pro kontrolliertem Motorrad im Einsatz?

38. Wie lange dauert eine Verkehrskontrolle durchschnittlich insgesamt und pro kontrolliertem Motorrad?

39. Bei wie vielen der unter Ziffer 36 genannten Verkehrskontrollen wurde eine Überschreitung der zulässigen Promille-
grenzen sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach 
Straßenklassifizierung sowie nach Höhe der festgestellten Promillewerte und der konsumierten bzw. mitgeführten Betäu-
bungsmittel aufzuschlüsseln)?

40. Wie viele der unter Ziffer 36 genannten kontrollierten Motorräder waren verkehrsuntüchtig (es wird gebeten, die An-
gaben für jedes Jahr separat aufzulisten und auch in das Verhältnis zu den kontrollierten Motorrädern zu setzen)?

41. Welche weiteren Mängel und Verstöße wurden bei den unter Ziffer 36 genannten Kontrollen festgestellt?

42. Wie viele Schwerpunktkontrollen „Alkohol“ und „Betäubungsmittel“ von Motorradfahrerinnen und -fahrern gab es 
in den vergangenen fünf Jahren auf rheinland-pfälzischen Straße (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach 
Straßenklassifizierung separat aufzuschlüsseln)?

43. Wie viele Motorräder wurden bei den unter Ziffer 42 genannten Kontrollen ins gesamt kontrolliert?

44. Bei wie vielen Motorradfahrerinnen und -fahrern der unter Ziffer 42 genannten Verkehrskontrollen wurde eine 
Überschreitung der zulässigen Promillegrenzen festgestellt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr und nach Straßen-
klassifizierung sowie nach Höhe der festgestellten Promillewerte und der konsumierten bzw. mitgeführten Betäubungsmittel 
aufzuschlüsseln)?

45. Wie viele Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern ereigneten sich in den vergangenen fünf Jahren auf rhein-
land-pfälzischen Straßen insgesamt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr separat nach Straßenklassifizie rung 
aufzuschlüsseln)?

46. Wie viele der unter Ziffer 45 genannten Verkehrsunfälle waren mit Personen schaden (es wird gebeten, die Personenschä-
den nach tödlichen Ereignissen, schweren Verletzungen und leichten Verletzungen zu differenzieren)?

47. Worauf waren die unter Ziffer 45 genannten Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern zurückzuführen?

48. Wie viele Bußgelder und Fahrverbote wurden aufgrund der unter Ziffern 39, 40, 41, 44 und 46 genannten Verstöße ver-
hängt (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr separat aufzulisten)?

49. Wie viele der unter Ziffer 45 genannten Verkehrsunfälle ereigneten sich
a) an Stellen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen?
b) an Stellen ohne Beschränkungen?
c) in Baustellen?

50. Welche Korrelation besteht zwischen den unter Ziffer 45 genannten Unfällen und Geschwindigkeit als Unfallursache?

51. Welche Straßen sind in Rheinland-Pfalz für den motorisierten Zweiradverkehr gesperrt (es wird gebeten, die Angaben 
nach Straßenklassifizierung separat aufzuschlüsseln)?

52. Plant die Landesregierung, weitere Straßen in Rheinland-Pfalz für den motorisierten Zweiradverkehr in den Jahren 2020 
und 2021 zu sperren?

IV. Verkehrskontrollen – „Geisterfahrer“

53. Wie viele Polizeieinsätze gab es in Bezug auf Geisterfahrer auf rheinland-pfälzischen Straßen in den vergangenen zehn 
Jahren (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr, nach Straßenkategorie und Kraftwagenart [Pkw oder Lkw] separat auf-
zulisten)?

54. Mit welchem Ergebnis wurden die unter Ziffer 53 genannten Einsätze jeweils abgeschlossen (z. B. Warnungen/Medien-
informationen, veranlasste Fahrbahnsperrungen, Anhalten des Falschfahrers etc.)?

55. Wie viele Verkehrsunfälle verursachten Geisterfahrer auf rheinland-pfälzischen Straßen in den vergangenen zehn Jahren (es 
wird gebeten, die Verkehrsunfälle für jedes Jahr und nach Straßenkategorie separat aufzulisten)?

56. Welche Personen- und Sachschäden sind nach Kenntnis der Landesregierung bei diesen Unfällen entstanden?

57. In welchen auf rheinland-pfälzischem Hoheitsgebiet liegenden Tunneln und Straßen sind technische Systeme zur Erkennung 
von Falschfahrern installiert und wo ist dies geplant?

58. Wie viele Falschfahrmeldungen wurden durch die unter Ziffer 57 genannten Systeme angezeigt?
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59. In welchen auf rheinland-pfälzischem Hoheitsgebiet liegenden Tunneln und Straßen sind technische Systeme installiert, die 
auch in der Lage wären, Falschfahrer zu erkennen?

60. Weshalb werden diese Systeme nicht auch für die Erkennung von Falschfah rern eingesetzt?

61. Wie viele Falschfahrten hätten durch die unter Ziffer 59 genannten technische Systeme ermittelt werden können (sofern keine 
konkreten Zahlen genannt werden können, wird um Schätzung gebeten)?

V. Verfolgungsfahrten mit Unfallgeschehen

62. Wie viele Verfolgungsfahrten gab es in den letzten zehn Jahren in Rheinland-Pfalz (es wird gebeten, die Angaben separat für 
jedes Jahr und nach Straßenqualifizierung aufzuschlüsseln)?

63. Wie viele bei den unter Ziffer 62 genannten Verfolgungsfahrten führten zu einem Schadensereignis?

64. Welche Personenschäden entstanden bei den unter Ziffer 63 genannten Verfolgungsfahrten (es wird gebeten, die 
Angaben separat für jedes Jahr und nach Straßenqualifizierung aufzuschlüsseln)?

65. Welche Sachschäden entstanden bei den unter Ziffer 63 genannten Verfolgungsfahrten (es wird gebeten, die Angaben 
separat für jedes Jahr und nach Straßenqualifizierung aufzuschlüsseln)?

66. Welche der unter Ziffern 64 und 65 genannten Schäden und Schadenskosten entstanden dabei bei der Polizei?

VI. Personalsituation bei den Zentralen Verkehrsdiensten ZVD

67. Wie ist die derzeitige Personalsituation bei den ZVD (es wird gebeten, die Angaben für jede ZVD separat nach Vollzeitäqui-
valenten und Mannstärke aufzulisten)?

68. Welche Berufsgruppen (Polizisten, Mechatroniker etc.) sind bei den ZVD im Einsatz (es wird gebeten, die Angaben für 
jede ZVD separat mit Vollzeitäquivalenten und Mannstärke aufzulisten)?

69. Wie viele und welche „externen Experten“ werden bei der ZVD eingesetzt (es wird gebeten, die Angaben für jede ZVD 
separat nach Vollzeitäquivalenten und Mannstärke aufzulisten)?

70. Wie werden die unter Ziffer 69 genannten „externen Experten“ vergütet?

71. Wonach richtet sich die Vergütung der unter Ziffer 69 genannten „externe Experten“?

72. Wie ist die Zusammenarbeit mit den unter Ziffer 69 genannten „externen Experten“ ausgestaltet? Bestehen unbefristete 
oder befristete Arbeitsverhältnisse?

73. Wie hoch sind die Kosten für die unter Ziffer 69 genannten „externen Experten“ insgesamt pro Jahr?

74. Bestehen bei der Landesregierung Überlegungen, die „externen Experten“ in den Staatsdienst zu übernehmen? Wenn 
nein: Weshalb nicht?

75. Wie haben sich die unter Ziffern 67 bis 74 gemachten Angaben in den letzten zehn Jahren entwickelt?

VII. Neuer Bußgeldkatalog

76. Mit welchen Mehreinnahmen aufgrund des am 28. April 2020 in Kraft getretenen verschärften Bußgeldkatalogs bei Ver-
kehrsverstößen rechnet die Landesregierung?

VIII. Sonstiges

77. Welche Präventionsmaßnahmen für eine sichere Fahrt (z. B. „Alkohol“, „Drogen“, „Geschwindigkeit“) gab es seitens 
der Landesregierung in den vergangenen fünf Jahren?

78. Wie hoch waren die jeweiligen Kosten für die unter Ziffer 77 genannten Präventionsmaßnahmen?

79. Wie bewertet die Landesregierung den Erfolg der unter Ziffer 77 genannten Präventionsmaßnahmen?

80. Wie viele Kilometer Straße gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt (es wird gebeten, die Angaben nach Straßenklassifizierung 
separat aufzu schlüsseln)?

81. Wie viele der unter Ziffer 80 genannten Straßenkilometer wurden in den vergangenen fünf Jahren
a) in Stand gesetzt?
b) grundlegend saniert?
c) neu gebaut?

 (Es wird gebeten, die Angaben nach Straßenklassifizierung und unter Nennung des konkreten Projekts separat aufzuschlüs-
seln.)
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82. Auf wie vielen der unter Ziffer 80 genannten BAB in Rheinland-Pfalz gibt es dauerhafte und temporäre Geschwindig-
keitsbegrenzungen?

83. Auf wie vielen der unter Ziffer 80 genannten BAB in Rheinland-Pfalz gibt es eine automatisierte Geschwindigkeitsregel-
anlage?

84. Wann wurden die unter Ziffer 83 genannten Geschwindigkeitsregelanlagen er richtet und welche Neuerrichtungen sind 
für die Jahre 2020 und 2021 geplant?

85. Wie war die durchschnittliche Geschwindigkeit auf den auf rheinland-pfälzischem Gebiet liegenden BAB in den ver-
gangenen fünf Jahren (es wird gebeten, die Angaben für jedes Jahr separat aufzuschlüsseln.

86. Wie viele Schadensersatzforderungen gab es in den vergangenen zehn Jahren gegenüber der Polizei wegen angeblicher 
Verletzung der Verkehrssicherungspflichten in Baustellen (es wird gebeten, die geltend gemachten Schadensersatzforderun-
gen für jedes Jahr separat aufzulisten)?

87. Wie viele der unter Ziffer 86 genannten Schadensersatzforderungen waren erfolgreich?

88. Wie viele der unter Ziffer 86 genannten Schadensersatzforderungen wurden außergerichtlich beigelegt?

89. Wie viele der unter Ziffer 86 genannten Schadensersatzforderungen wurden im streitigen Verfahren beigelegt?

90. Wie viele der unter Ziffer 86 genannten Schadensersatzforderungen wurden durch gerichtlichen Vergleich beigelegt?

91. Wie hoch waren jeweils die unter Ziffern 87 bis 90 geltend gemachten Forderungen und in welcher Höhe waren sie 
jeweils erfolgreich?

92. Wie hoch waren die Anwaltskosten, die das Land jeweils von den Klägern übernehmen musste (es wird gebeten, dies in 
Verhältnis zu den Gesamtkosten der anwaltlichen Vertretung zu setzen)?

Für die Fraktion:
Martin Brandl


