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A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Jens Ahnemüller (fraktionslos)
– Drucksache 17/7205 – 

Mangelnde Lkw-Parkplätze an Autobahnen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7205 – vom 5. September 2018 hat folgenden Wortlaut:

In seiner Sendung vom 13. August 2018 berichtete das ZDF-Magazin WISO über zu wenige freie Stellplätze für Lkw-Fahrer. Die 
Folge sei demnach das sogenannte Wildparken: unbefugtes Abstellen des Fahrzeuges auf beispielsweise Seitenstreifen, Zufahrten für
Raststätten und Tankstellen sowie Blockierung von Pkw-Parkplätzen inklusive Behindertenparkplätze und Parkplätze für Wohn-
mobile. Da Lastwagenfahrer gesetzlich angehalten sind, regelmäßig zu pausieren, trete das Problem verstärkt in den Abendstunden
und zum Wochenendfahrverbot auf. Im letzteren Falle werde das Problem noch durch ausländische parkende Lkw verstärkt. 
Die Bezifferung des deutschlandweiten Mangels ist unterschiedlich hoch: Laut ADAC fehlen 14 000 Parkplätze, laut Speditionsge-
werbe 30 000. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung allgemein die Auffassung, es mangele regelmäßig zu Stoßzeiten nach Feierabend an Lkw-Parkplätzen?
2. Wie hoch beziffert die Landesregierung den Mangel an solchen Parkplätzen in Rheinland-Pfalz, und welche unabhängigen Schät-

zungen existieren hierzu?
3. Liegen der Landesregierung Hinweise und/oder Beschwerden über einen nächtlichen Mangel an Lkw-Parkplätzen vor, z. B.

durch die Landespolizei oder durch Speditionsunternehmen? Wenn ja, von welcher Seite, und wie hat die Landesregierung 
darauf reagiert bzw. plant die Landesregierung, darauf zu reagieren?

4. Verfügt die Landesregierung über Befunde, wie hoch der Schaden durch das beschriebene „Wildparken“ für das Land Rheinland-
Pfalz ist, und wie ließe sich dieser Schaden wirtschaftlich darstellen?

5. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, dem Problem des Parkplatzmangels für Lkw an rheinland-pfälzischen Auto-
bahnen zu begegnen? 

6. Liegen der Landesregierung Beschwerden von Raststättenbetreibern über zu wenig oder nur bedingt brauchbare Werbeflächen
vor? Wenn ja, welche Maßnahmen wurden eingeleitet?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 20. September 2018 wie folgt beantwortet:

Die zunehmende Verkehrsdichte und der steigende Zeitdruck führen dazu, dass überlange Lenkzeiten und die Nichteinhaltung von
Ruhezeiten die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erheblich gefährden. Gerade vor diesem Hintergrund hat ein flächendeckendes
Parkraumangebot an Autobahnen zusätzlich an Bedeutung gewonnen.

Insgesamt nimmt die Landesregierung die Lkw-Parkplatzsituation daher seit vielen Jahren sehr ernst. Neben dem konventionellen
Ausbau, der naturgemäß längere Planungsphasen benötigt, hat sie sich jedoch entschlossen, auch neue und innovative Wege zu ge-
hen. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist offensichtlich. Insbesondere das sogenannte Kolonnenparken, die Stellplatzanzeigen und das
Parkleitsystem tragen in Rheinland-Pfalz weiter zum Abbau des derzeit noch bestehenden Defizits bei und sind beispielgebend für
andere Bundesländer.

Im September 2009 wurde vor diesem Hintergrund eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen dem Bund und Rheinland-Pfalz
zum Ausbau von Lkw-Stellplätzen an Bundesautobahnen zur weiteren Weichenstellung unterzeichnet. Ziel war es dabei, in Rhein-
land-Pfalz in den Jahren 2009 und 2010 insgesamt 375 Lkw-Stellplätze an Bundesautobahnen zusätzlich zu realisieren.

Dieses Ziel konnte seinerzeit mit insgesamt 413 Lkw-Stellplätzen sogar übertroffen werden. Im Ergebnis sind damit bisher mehr als
30 Prozent der geforderten 2 100 Lkw-Stellplätze an rheinland-pfälzischen Autobahnen neu geschaffen worden.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Trotz des Programms zum bundesweiten Bau von zusätzlichen Lkw-Stellplätzen wird nach neuesten Berechnungen der Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) nunmehr von einem künftigen Stellplatzdefizit von über 25 000 Lkw-Parkständen bundesweit 
ausgegangen. Eine Differenzierung nach Bundesländern ist bisher durch den Bund noch nicht erfolgt. Gleichwohl teilt die Landes-
regierung die Auffassung, dass vor allem nachts – je nach Autobahn – Stellplätze fehlen.

Zu den Fragen 3 und 5:

Die Landesregierung steht grundsätzlich zu diesen Fragen in ständigem Kontakt mit den Verbänden, Institutionen und Behörden.
Auch vor diesem Hintergrund hat sie sich entsprechend intensiv mit Planung und Bau konventioneller Anlagen sowie der bundes-
weit richtungsweisenden Entwicklung innovativer Systeme auseinandergesetzt. Dies wird wie bisher mit Nachdruck weiterverfolgt.
Derzeit sind daher mehr als 30 bewirtschaftete und unbewirtschaftete Rastanlagen in Bearbeitung.

Zu Frage 4:

Wirtschaftliche Schäden sind bisher nicht bekannt.

Zu Frage 6:

Nein, Beschwerden über zu wenige oder nur bedingt brauchbare Werbeflächen liegen nicht vor. Vielmehr wurden gerade von Rhein-
land-Pfalz bundesweit richtungsweisende Informationskonzepte mit begleitet, wie dies beispielsweise der Markenauftritt auf der
Strecke in der Hinweisbeschilderung (Zusatzschild als Zusatzzeichen nach der Straßenverkehrs-Ordnung – StVO) darstellt. Damit
kann seit mehr als zehn Jahren im Rahmen der StVO über die Anbieter der Serviceleistungen informiert werden. Zudem wurde
vor etwa zwei Jahren mit dem Tankstellenbetreiber die Modernisierung der bereits bestehenden Werbe- und Informationstafeln ab-
gestimmt. Es handelt sich dabei um digitale Screens, die einen gleitenden Motivwechsel ermöglichen und dazu dienen, den Kunden
neben Werbeinhalten rund um die Uhr zusätzliche redaktionelle Inhalte anzubieten, wie beispielsweise regionale Staumeldungen
oder Verkehrssicherheitsinformationen. Auch dies ist zwischenzeitlich bundesweiter Standard.
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