
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Schwerpunkt des vorliegenden Änderungsgesetzes ist die Schaffung einer Rechts-
grundlage, um Baurecht für selbstständige Geh- und Radwege durch eine Planfest-
stellung zu erhalten. Das Landesstraßengesetz (LStrG) sieht dies bisher nur für un-
selbstständige Geh- und Radwege vor. Daneben ist klarzustellen, dass die Straßen-
baulast auch für Gemeinden mit exakt 80 000 Einwohnern gilt. Außerdem sind aus
der Praxis sich ergebende klarstellende Änderungen der Vorschriften über die sub-
sidiäre kommunale Reinigungspflicht, die Baulast Dritter für öffentliche Straßen
sowie die Pflichten der Grundstücksnachbarn zu öffentlichen Verkehrsflächen
vorzunehmen. Schließlich sind redaktionelle Änderungen geboten.

B. Lösung

Von den Regelungen zur Straßenbaulast der Gemeinden für Ortsdurchfahrten wird
bisher eine Gemeinde mit exakt 80 000 Einwohnern nicht erfasst. Dieses nicht
gewollte Ergebnis wird durch eine sprachliche Korrektur behoben.

Das Landesstraßengesetz sieht bisher keine explizite Möglichkeit vor, Baurecht für
selbstständige Geh- und Radwege im Wege der Planfeststellung zu schaffen. Deshalb
werden die selbstständigen Geh- und Radwege mit überörtlicher, insbesondere touris-
tischer Bedeutung neben Landesstraßen und Kreisstraßen in die Reihe der im Wege
der Planfeststellung zu verwirklichenden Straßen aufgenommen.

Außerdem wird klargestellt, dass die Regelung über die Baulast Dritter nur für öf-
fentliche Straßen im Sinne des Landesstraßengesetzes gilt.

Es wird ausdrücklich geregelt, dass Eigentümer und Besitzer von Grundstücken in die
Straße ragenden Bewuchs zu beseitigen haben und dass im Fall der Weigerung die Be-
seitigung durch die Straßenbaubehörde veranlasst werden kann sowie die Kosten
durch Leistungsbescheid geltend gemacht werden können.

Die Vorschrift über die subsidiäre Reinigungspflicht einer Gemeinde wird, ins-
besondere um eine einheitliche Rechtsprechung zum Kostenersatz zu erreichen,
dahingehend ergänzt, dass sie auch für Bundesstraßen in den Ortsdurchfahrten gilt.
Ferner wird klargestellt, dass auch Verunreinigungen durch Öl und andere wasserge-
fährdende Stoffe unter die Vorschrift fallen, die Ersatzpflicht des Verursachers bzw.
seines Versicherers neben der zivilrechtlichen Haftung besteht und die zuständigen
Behörden ihren Ersatzanspruch per Leistungsbescheid geltend machen können.
Außerdem sollen sie in dringenden Fällen befugt sein, erforderliche Maßnahmen zu
treffen, ohne vorher den Verursacher ermitteln zu müssen.
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Durch redaktionelle Änderungen werden Verweisungen und Begrifflichkeiten aktu-
alisiert.

Die Regelungen berücksichtigen die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.

C. Alternativen

Zur Planfeststellung selbstständiger Geh- und Radwege:

Es wurde erwogen, eine neue Straßenkategorie „überörtlich bedeutsame Geh- und
Radwege“ zu schaffen, was allerdings zu unübersehbaren Folgen für die Systematik
des Landesstraßengesetzes und weitreichenden Folgewirkungen hinsichtlich des
bestehenden Geh- und Radwegenetzes geführt hätte. Denn eine neue Straßenkategorie
hätte als abstrakt generelle Regelung Wirkung auch für schon bestehende Geh- und
Radwege und deren Unterhaltungsverpflichtung entfaltet. Außerdem standen keine
überzeugenden Kriterien zur Verfügung, um zu einer vertretbaren Verteilung der
Baulastträgerschaft zu gelangen. Die Baulastträgerschaft allein den Gemeinden, Land-
kreisen oder dem Land aufzuerlegen, kam wegen der nicht einzuschätzenden fi-
nanziellen Folgen nicht in Betracht. 

Eine gesetzliche Fiktion dergestalt, dass unselbstständige Geh- und Radwege sich
räumlich partiell von der Lage der zugehörigen klassifizierten Straße entfernen dür-
fen, wurde wegen eines möglichen Verstoßes gegen das aus dem Rechtsstaatsprinzip
sich ergebende Bestimmtheitsgebot verworfen.

Schließlich wurde eine Lösung, die selbstständigen Geh- und Radwege in die
Vorschrift über die Anordnung einer Planfeststellung für sonstige Straßen von beson-
derer Verkehrsbedeutung aufzunehmen, nicht realisiert. Es war zu besorgen, dass das
vorgegebene Verfahren, das einen zusätzlichen, dem Planfeststellungsverfahren vorge-
lagerten Verwaltungsakt beinhaltet, zu Verzögerungen führen könnte. Denn das
Vorschreiben der Planfeststellung durch die oberste Straßenbaubehörde gemäß § 5
Abs. 5 Satz 1 LStrG stellt einen justiziablen Verwaltungsakt dar. Das Risiko, dass ber-
eits in dieser frühen Phase eines Projekts ein Rechtsverfahren zu unabsehbaren
zeitlichen Verzögerungen führen könnte, wird somit reduziert.

Zu den sonstigen Änderungen:

Keine.

D. Kosten

Keine.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 18. Dezember 2012

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung des
Landesstraßengesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister des Innern, für Sport und In-
frastruktur

Kurt Beck
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesstraßengesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landesstraßengesetz in der Fassung vom 1. August 1977
(GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2009
(GVBl S. 280), BS 91-1, wird wie folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „der Landespflege“
durch die Worte „des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege“ ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „oder Kreis-
straßen“ durch die Worte „und Kreisstraßen sowie
dem überörtlichen, insbesondere touristischen Ver-
kehr dienende selbstständige Geh- und Radwege“ er-
setzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „und“ die
Worte „bei nicht dem Absatz 1 Satz 1 unterfallenden“
eingefügt.

3. § 5 a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§§ 1, 2, 3 b und 3 c
Abs. 1, § 3 e Abs. 1“ durch die Angabe „§§ 1, 2, 3 b,
3 c und 3 e Abs. 1“ und die Angabe „5. September 2001
(BGBl. I S. 2350)“ durch die Angabe „24. Februar 2010
(BGBl. I S. 94)“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 1 werden die Worte „in der
Fassung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2218)“ durch
die Worte „vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704)“
ersetzt.

4. In § 12 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „mit mehr als“
durch das Wort „ab“ ersetzt.

5. In § 16 Abs. 1 werden nach dem Wort „Straßenbaulast“
die Worte „für öffentliche Straßen im Sinne dieses Geset-
zes“ eingefügt.

6. In § 20 a Abs. 2 wird die Angabe „§ 31“ durch die Anga-
be „§ 67“ ersetzt.

7. Dem § 27 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken in-
nerhalb der geschlossenen Ortslage sind verpflichtet, den
von ihrem Grundstück auf öffentliche Straßen ragenden
Bewuchs auf ihre Kosten zu beseitigen. Kommen die Ei-
gentümer oder Besitzer dieser Verpflichtung nicht nach,
so kann die Straßenbaubehörde, in den Ortsdurchfahrten
auch die Gemeinde, außer bei Gefahr im Verzug nach
Aufforderung und Fristsetzung auf Kosten der Eigentü-
mer oder Besitzer die Beseitigung des überhängenden
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oder herausragenden Bewuchses veranlassen und die Kos-
ten durch Leistungsbescheid geltend machen. Dies gilt
auch für Bundesstraßen.“

8. § 40 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Wer eine Straße mehr als verkehrsüblich, beispiels-
weise durch Öl oder andere wassergefährdende Stoffe,
verunreinigt, hat die Verunreinigung unbeschadet seiner
zivilrechtlichen Verantwortlichkeiten ohne Aufforde-
rung unverzüglich vollständig zu beseitigen; anderenfalls
kann die Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten im
Sinne dieses Gesetzes und von Bundesstraßen auch die
Gemeinde, die Verunreinigung auf Kosten des Verursa-
chers beseitigen oder beseitigen lassen und die Kosten
durch Leistungsbescheid geltend machen. Bei Gefahr im
Verzug können die nach Satz 1 Halbsatz 2 zuständigen
Stellen die erforderlichen Maßnahmen selbst oder durch
einen Beauftragten unmittelbar ausführen, wenn nicht ab-
gewartet werden kann, bis eine nach Satz 1 Halbsatz 1
pflichtige Person die Maßnahmen trifft. § 6 Abs. 2 des Po-
lizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung vom
10. November 1993 (GVBl. S. 595, BS 2012-1) in der je-
weils geltenden Fassung findet entsprechende Anwen-
dung. Die kommunalen Aufgabenträger können den Kos-
tenersatz durch Satzung regeln und hierbei Pauschalbe-
träge festlegen; das Kommunalabgabengesetz findet ent-
sprechende Anwendung.“

9. Dem § 46 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend hiervon findet § 7 Anwendung auf selbst-
ständige Geh- und Radwege, für die die Planfeststellung
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 vorgeschrieben ist oder gemäß
§ 5 Abs. 5 Satz 1 vorgeschrieben wird.“

10. In § 47 Abs. 2 werden die Worte „für Rheinland-Pfalz“ ge-
strichen.

11. In § 61 a wird die Verweisung „§ 13 des Finanzaus-
gleichsgesetzes“ durch die Verweisung „§ 14 des Landes-
finanzausgleichsgesetzes“ ersetzt.

12. In Anlage 1 wird die Angabe „§ 3 c Abs. 1“ jeweils durch
die Angabe „§ 3 c“ ersetzt.

13. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Im Eingangssatz wird die Angabe „§ 3 c Abs. 1“ durch
die Angabe „§ 3 c“ ersetzt.

b) In Nummer 2.2 werden die Worte „einschließlich ge-
schützter Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) und § 28 des Landesnaturschutz-
gesetzes (LNatSchG) sowie der wild lebenden Tier-
und Pflanzenarten im Sinne des § 39 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 und 2 BNatschG“ gestrichen.

c) Nummer 2.3 erhält folgende Fassung:

„2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonde-
rer Berücksichtigung folgender Gebiete und
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von Art und Umfang des ihnen jeweils zuge-
wiesenen Schutzes (Schutzkriterien):

2.3.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
nach § 25 Abs. 2 des Landesnaturschutzgeset-
zes (LNatSchG) vom 28. September 2005
(GVBl. S. 387, BS 791-1) in Verbindung mit
Anlage 1 der Landesverordnung zur Änderung
der Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 des Lan-
desnaturschutzgesetzes vom 22. Juni 2010
(GVBl. S. 106, BS 791-1/1) sowie Europäische
Vogelschutzgebiete nach § 25 Abs. 2 LNatSchG
in Verbindung mit Anlage 2 der Landesver-
ordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 2 zu
§ 25 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes,

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesna-
turschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden
Fassung in Verbindung mit § 17 LNatSchG
einschließlich einstweilig sichergestellter Na-
turschutzgebiete nach § 24 LNatSchG,

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonu-
mente nach § 24 BNatSchG,

2.3.4 Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebie-
te und Naturparke nach den §§ 25 bis 27
BNatSchG in Verbindung mit den §§ 19 bis 21
LNatSchG,

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 22 LNatSchG einschließlich
einstweilig sichergestellter Naturdenkmale
nach § 24 LNatSchG,

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, ein-
schließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG in
Verbindung mit § 23 LNatSchG einschließlich
einstweilig sichergestellter geschützter Land-
schaftsbestandteile nach § 24 LNatSchG,

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30
BNatSchG in Verbindung mit § 28 LNatSchG
sowie geschützte Waldgebiete nach den §§ 17,
18 und 19 des Landeswaldgesetzes,

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit
§ 13 des Landeswassergesetzes (LWG), Heil-
quellenschutzgebiete nach § 53 WHG in Ver-
bindung mit § 18 LWG, Risikogebiete nach
§ 73 Abs. 1 WHG, Überschwemmungsgebiete
nach § 76 WHG in Verbindung mit § 88 LWG
sowie Gewässerrandstreifen nach § 38 WHG
in Verbindung mit § 15 a LWG,

2.3.9 Gebiete, in denen die in den Rechtsakten der
Europäischen Union festgelegten Umweltqua-
litätsnormen bereits überschritten sind,
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2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbe-
sondere Zentrale Orte und Siedlungsschwer-
punkte in verdichteten Räumen im Sinne des
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raumordnungsge-
setzes,

2.3.11 in der Denkmalliste (§ 10 des Denkmalschutz-
gesetzes – DSchG –) oder in amtlichen Karten
verzeichnete unbewegliche Kulturdenkmäler
(§ 4 Abs. 1 DSchG), Grabungsschutzgebiete im
Sinne des § 22 DSchG sowie sonstige Gebiete,
die von der zuständigen Denkmalschutz-
behörde (§ 24 DSchG) als archäologisch be-
deutende Landschaften eingestuft worden
sind.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

7



Drucksache 16/1914 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

8

A. Allgemeines

Das Landespflegegesetz, dem der Begriff „Landespflege“ ent-
stammt, ist mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes
außer Kraft getreten. Es wird die aktuelle Terminologie des
Landesnaturschutzgesetzes „Naturschutz und Landschafts-
pflege“ im Wege einer redaktionellen Änderung übernom-
men. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.

Das Landesstraßengesetz (LStrG) enthält bisher keine explizi-
te Vorschrift für die Planfeststellung selbstständiger Geh- und
Radwege. Da sich in der Praxis ein Bedarf dafür herausgestellt
hat, werden die Vorschriften über die Planfeststellung dahin-
gehend ergänzt, dass sie auch für selbstständige Geh- und Rad-
wege gelten, die eine überörtliche, insbesondere touristische
Bedeutung haben. Der Bedarf zur Planfeststellung auch selbst-
ständiger Geh- und Radwege entspricht der heutigen Lebens-
wirklichkeit. Geh- und Radwege leisten einen zunehmenden
Beitrag zur Bewältigung der gewachsenen Mobilität der Men-
schen. Ohne Geh- und Radwege wäre die Leistungsfähigkeit
der Straßen erheblich eingeschränkt, weil der Verkehrsfluss
der Kraftfahrzeuge durch die relativ geringe Geschwindigkeit
der Radfahrer und den einzuhaltenden Sicherheitsabstand be-
einträchtigt wird. Zudem wird die Sicherheit der Fußgänger
und Radfahrer durch eine vom Kraftfahrzeug getrennte Ver-
kehrsführung erheblich gesteigert. Darüber hinaus haben
Geh- und Radwege heute teilweise eine erhebliche touristische
Bedeutung.

In den Regelungen zur Straßenbaulast der Gemeinden für
Ortsdurchfahrten ist bisher eine Gemeinde mit exakt 80 000
Einwohnern nicht erfasst. Die Größe der Gemeinden, die die
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten haben oder auf An-
trag erhalten, reicht von mehr als 50 000 bis zu mehr als 80 000
Einwohnern. Durch die bisherige sprachliche Fassung ist die
Gemeinde mit exakt 80 000 Einwohnern nicht erfasst. Dieses
nicht gewollte Ergebnis wird durch eine sprachliche Korrek-
tur behoben.

Die Ergänzung der Vorschrift über die Baulast Dritter dient
der Klarstellung, dass sie ausschließlich die Baulast im Bereich
öffentlicher Straßen im Sinne des Landesstraßengesetzes re-
gelt. Zwar ergibt sich dies bereits aus § 1 LStrG, doch haben
die Diskussionen der Vergangenheit, insbesondere des letzten
Jahres, auch im Zusammenhang mit der juristischen Ausein-
andersetzung vor Gerichten gezeigt, dass eine Klarstellung an-
gebracht ist.

Das Landesstraßengesetz enthält keine Vorschrift darüber,
dass Grundstückseigentümer oder Besitzer verpflichtet sind,
den von ihrem Grundstück auf die öffentliche Straße ragenden
Bewuchs zu beseitigen. Diese Verpflichtung wird festge-
schrieben mit der Ergänzung, dass die Straßenbaubehörde im
Fall der Weigerung die Beseitigung auf Kosten der Betroffenen
veranlassen kann.

Eine Ergänzung der Vorschriften über die Reinigungspflicht
trägt dazu bei, dass eine bisher nicht allgemein anerkannte
Auslegung des Landesstraßengesetzes verbindlich und die dar-
aus resultierende uneinheitliche Rechtsprechung zum Kos-

tenersatz der Kommune bei Bundesstraßen künftig vermieden
wird.

Eine Reihe von Vorschriften, auf die im Landesstraßengesetz
verwiesen wird, hat sich geändert, sodass redaktionelle Ände-
rungen zu erfolgen haben.

Unterschiedliche Auswirkungen auf die spezifische Lebenssi-
tuation von Frauen und Männern sind durch den Gesetzent-
wurf nicht zu erwarten. 

Da es sich nicht um ein Vorhaben mit großer Wirkungsbrei-
te oder erheblichen Auswirkungen handelt, bedurfte es keiner
Gesetzesfolgenabschätzung, die über die bei allen Gesetzent-
würfen erfolgende Prüfung der Notwendigkeit der Maßnah-
me und ihrer Auswirkungen hinausgeht.

Nach Maßgabe des § 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes
vom 2. März 2006 (GVBl. S. 53, BS 2020-5) ist das Konne-
xitätsprinzip vorliegend nicht berührt.

Spezifische Auswirkungen auf ältere Menschen sind unter
dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels nicht gege-
ben.

Die vorgesehenen Regelungen führen nicht zu besonderen Be-
lastungen für die mittelständische Wirtschaft. 

Im Rahmen der Verbändeanhörung wurden der Gemeinde-
und Städtebund (GStB), der Städtetag, der Landkreistag, der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),
der Naturschutzbund (NABU), der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub (ADFC) und der Bund Deutscher Radfahrer
(BDR) um Stellungnahme gebeten. NABU, ADFC und BDR
haben sich nicht geäußert. Der Landkreistag hat mitgeteilt,
keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche zu haben. Die
übrigen Verbände haben Änderungs- und Ergänzungswün-
sche vorgetragen, die wie folgt übernommen oder nicht
berücksichtigt werden konnten:

Der GStB hat darauf hingewiesen, durch die Ersetzung des
Landespflegegesetzes durch das Landesnaturschutzgesetz habe
sich die Terminologie in diesem Bereich verändert. Der Begriff
„Landespflege“ sollte deshalb durch „Naturschutz und Land-
schaftspflege“ ersetzt werden. Diesem Vorschlag, der nicht mit
einer sachlichen Änderung verbunden ist, wurde gefolgt wie
auch dem Hinweis nachgegangen, dass durch eine sprachliche
Ungenauigkeit im Gesetzestext Gemeinden, die exakt 80 000
Einwohner haben, von der Möglichkeit ausgeschlossen sind,
die Straßenbaulast für alle Straßen übernehmen zu dürfen. Er-
fasst sind nur Gemeinden mit weniger oder mehr als 80 000
Einwohnern. Durch eine sprachliche Korrektur werden künf-
tig auch die erstgenannten Gemeinden erfasst.

Der GStB hat weiter vorgeschlagen, Verunreinigungen, die
gemäß § 40 Abs. 1 LStrG mehr als verkehrsüblich sind, aus der
gemeindlichen Reinigungspflicht gemäß § 17 LStrG heraus-
zunehmen. Diesem Vorschlag wurde nicht gefolgt. Eine sol-
che Änderung würde zu kaum lösbaren Konflikten vor Ort
führen. So könnten im Einzelfall sowohl der Bedienstete der
Gemeinde als auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) ihre

Begründung
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Zuständigkeit verneinen (negativer Kompetenzkonflikt), was
zur Folge hätte, dass keine Reinigung erfolgt. Praktikabel er-
scheint nur die jetzige Regelung, die alle Verunreinigungen er-
fasst, sodass Meinungsverschiedenheiten erst gar nicht entste-
hen können. Den Gemeinden wird durch Ergänzung des § 40
LStrG geholfen, indem sie künftig wesentlich bessere Mög-
lichkeiten erhalten werden, ihre Kosten, z. B. bei Ölver-
schmutzungen, von den Verursachern zurückzuerlangen.

Schließlich wurde vom GStB vorgeschlagen, den Winter-
dienst innerhalb der geschlossenen Ortslage in Ortsdurch-
fahrten dem LBM aufzuerlegen. Diesem Vorschlag wurde
nicht entsprochen, da dem LBM hier finanzielle Lasten ohne
Ausgleich auferlegt würden, die er angesichts der strikten Spar-
auflagen nicht leisten kann. 

Dem Vorschlag des Städtetages, die neue Vorschrift des § 27
Abs. 5 LStrG (Bürger müssen den Überwuchs zu Straßen
selbst beseitigen) dadurch zu ergänzen, dass klargestellt wird,
dies erfolge auf Kosten der Beseitigungspflichtigen, wurde
ebenso wie der Anregung entsprochen, dass bei Gefahr im
Verzug die Behörde ohne Aufforderung mit Fristsetzung han-
deln darf und die Kosten durch Leistungsbescheid geltend ma-
chen kann. Allerdings erschien es nicht notwendig, ins Gesetz
aufzunehmen, dass auch in großer Höhe überhängender Be-
wuchs unter die neue Vorschrift fällt. Denn § 1 Abs. 3 Nr. 3
LStrG regelt bereits, dass zu den öffentlichen Straßen auch der
Luftraum über dem Straßenkörper gehört. In der Begründung
ist darauf hingewiesen, dass die Beseitigungspflicht auch für
hoch hängenden Überwuchs, zum Beispiel Äste, gilt, die die
Straßenbeleuchtung oder die Durchfahrt hoher Fahrzeuge be-
einträchtigen können.

Dem Vorschlag, die Zuständigkeit für die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten bei Sondernutzungen neu zu regeln, konn-
te nicht gefolgt werden. So soll die zuständige Behörde für die
Erlaubniserteilung einer Sondernutzung zugleich Ordnungs-
widrigkeitsbehörde sein und nicht wie bisher die Kreisver-
waltung. Die Landesregierung hält die bestehende Regelung
für sinnvoll, da sie die gewollte Distanz von Erlaubnis- und
Ordnungswidrigkeitsbehörde wahrt und so sachwidriger Ein-
flussnahme vor Ort vorbeugt.

Der BUND hat zum einen erklärt, die juristische Tragweite
der Gesetzesänderung nicht absehen zu können, zum anderen
aber, es handele sich um ein Vorhaben mit großer Wirkungs-
breite und erheblichen Auswirkungen. Wenn erhebliche Aus-
wirkungen angenommen werden, wird wahrscheinlich an die
im Einzelfall möglichen Umweltauswirkungen beim Bau
selbstständiger Geh- und Radwege gedacht. Dazu ist anzu-
merken, dass erhebliche Auswirkungen vom Einzelfall ab-
hängen und zu bewerten sind. Falls solche auftreten, werden
sie selbstverständlich im Planfeststellungsverfahren zu berück-
sichtigen sein. Zu Recht geht der Gesetzentwurf daher davon
aus, dass die vorliegende Novelle kein Vorhaben mit großer
Wirkungsbreite oder erheblichen Auswirkungen darstellt.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Der Begriff „Landespflege“ ist in der Vergangenheit immer als
Synonym für „Naturschutz und Landschaftspflege“ verwandt
worden, wie er im Grundgesetz und im Bundesnaturschutz-
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gesetz verwendet wird. Das Landespflegegesetz, dem der Be-
griff „Landespflege“ entstammt, ist mit Inkrafttreten des Lan-
desnaturschutzgesetzes außer Kraft getreten. Das Landesna-
turschutzgesetz verwendet allein den Doppelbegriff „Natur-
schutz und Landschaftspflege“. Eine inhaltliche Änderung der
zu beachtenden Belange ist damit zwar nicht verbunden, doch
wird aus Gründen der Transparenz die aktuelle Terminolo-
gie im Weg einer redaktionellen Änderung übernommen.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Die zuständigen Verwaltungsgerichte haben in einem Klage-
verfahren entschieden, dass es für die Planfeststellung eines
Geh- und Radwegs dann an einer Rechtsgrundlage fehle,
wenn sich der Geh- und Radweg so weit von einer klassifi-
zierten Straße entferne, dass er nicht mehr als unselbstständi-
ger, zu dieser Straße gehörender, sondern als sogenannter
selbstständiger Geh- und Radweg zu qualifizieren sei.

Nachdem in Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit bereits vie-
le örtliche und überörtliche Geh- und Radwege sowie Rad-
fernwege geschaffen worden sind, besteht zur weiteren Ver-
vollständigung des Netzes auch zukünftig ein Bedarf für den
Bau neuer Geh- und Radwege. Dabei lassen sich nicht alle der-
artigen Vorhaben parallel zu klassifizierten Straßen oder auf
schon bestehenden Wegen verwirklichen. Vielmehr können
die örtlichen Gegebenheiten oder sonstige Gründe dazu
führen, dass Baurecht nicht über die Planfeststellung der klas-
sifizierten Straße erlangt werden kann. Deshalb wird die Mög-
lichkeit geschaffen, Baurecht für einen selbstständigen Geh-
und Radweg im Wege der Planfeststellung zu schaffen.

Der Bau von Geh-  und Radwegen hat aus verkehrs-, umwelt-,
gesundheits- und strukturpolitischer Sicht erhebliche Bedeu-
tung. Er führt gerade an stark belasteten Straßen zu einer Ent-
flechtung des motorisierten vom nicht motorisierten Verkehr
und damit zu einem erheblichen Sicherheitsgewinn. Für die-
se sogenannten unselbstständigen Geh- und Radwege hat der
Landesgesetzgeber in § 5 Abs. 1 LStrG die Möglichkeit ge-
schaffen, das erforderliche Baurecht mittels Planfeststellungs-
verfahren zu erlangen.

Eine Entsprechung für die abseits von Straßen verlaufenden
Geh- und Radwege, die sogenannten selbstständigen Geh- und
Radwege, existiert im Landesstraßengesetz nicht. Die Durch-
führung eines Planfeststellungsverfahrens kann aber aufgrund
von Regelungsdichte und -komplexität auch bei selbstständi-
gen Geh- und Radwegen erforderlich sein. Der Bau eines
selbstständigen Geh- und Radwegs kommt u. a. in Betracht,
wenn aus Verkehrssicherheitsgründen die Entflechtung einer
Straße notwendig wird, der Geh- und Radweg aber aus topo-
grafischen Gründen, mit vertretbarem Aufwand oder zur
Vermeidung erheblicher landespflegerischer Eingriffe nur ab-
seits der Straße errichtet werden kann. Darüber hinaus
kommt den selbstständigen Geh- und Radwegen aus touristi-
scher Sicht große Bedeutung zu. Auch für diese Geh- und Rad-
wege mit ihrer oftmals über Gemeinde- und Kreisgrenzen hin-
ausgehenden großräumigen Verbindungsfunktion ist das
Planfeststellungsverfahren das geeignete Instrument zur Bau-
rechtsbeschaffung.

In § 5 Abs. 1 Satz 1 LStrG wird deshalb durch ihre ausdrück-
liche Nennung die Möglichkeit geschaffen, auch selbstständi-
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ge Geh- und Radwege, die überörtlichem, insbesondere touri-
stischem Verkehr dienen, planfestzustellen. Danach wird es
möglich sein, auch in solchen Gebieten, in denen bereits ein
Bebauungsplan besteht, der gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 LStrG die
Planfeststellung nach Absatz 1 ersetzt, eine Planfeststellung
durchzuführen. Gegenüber der grundsätzlich möglichen Al-
ternative einer von der obersten Straßenbaubehörde vorge-
schriebenen Planfeststellung nach § 5 Abs. 5 LStrG hat dies
den Vorteil, dass von Entscheidungen im Bebauungs- oder
Flurbereinigungsplan, bei denen die Notwendigkeit eines
selbstständigen Geh- und Radwegs entweder nicht erkannt
oder anders als der heutigen Bedeutung entsprechend seiner-
zeit verneint wurde, abgewichen werden kann.

Außerdem hat die hier vorgeschlagene Lösung gegenüber dem
Weg, eine Planfeststellung für eine sonstige Straße vorzu-
schreiben, den Vorteil der größeren Rechtssicherheit. Denn es
ist nicht abzusehen, ob ein Gericht einem selbstständigen Geh-
und Radweg die gleiche besondere Verkehrsbedeutung zuge-
billigt hätte wie dem dort genannten Fallbeispiel „Zubringer-
straßen zu Bundesfernstraßen“.

Die Einschränkungen „überörtlich“ und „touristisch “ sind er-
forderlich, um solche Geh- und Radwege von den anderen
Geh- und Radwegen abzugrenzen, denen diese Bedeutung
nicht zukommt. Außerdem ist zu bedenken, dass bei Schaf-
fung der Rechtsgrundlage zur Planfeststellung für überörtliche
Geh- und Radwege durch Übernahme der Regelungen für
Landes- und Kreisstraßen eine Planfeststellungspflicht für die-
se entsteht. Dieser Verpflichtung kann die Planfeststellungs-
behörde nicht landesweit für alle zu realisierenden Geh- und
Radwege nachkommen.

Für die Verwirklichung solcher insbesondere auf örtlicher
Ebene befindlichen Geh- und Radwege reicht das bisher gege-
bene Instrumentarium im Allgemeinen aus, sodass es nicht ei-
ner aufwendigen Planfeststellung bedarf. Örtlich bedeutsame
Geh- und Radwege sollen auch weiterhin durch Bebauungs-
planverfahren bzw. das Entbehrlichkeitsverfahren gemäß § 5
Abs. 4 LStrG vor Ort realisiert werden.

Die Baulastträgerschaft selbstständiger Geh- und Radwege als
sonstige Straßen liegt gemäß § 15 Abs. 1 Alternative 1 LStrG
beim Eigentümer. Es kann jedoch Fälle geben, bei denen die
benötigten Grundstücke vielen Eigentümern gehören und aus
unterschiedlichsten Gründen Grunderwerb nicht stattfinden
kann. Für diesen Fall sieht § 15 Abs. 1 Alternative 2 LStrG vor,
dass ein neuer Baulastträger durch die Straßenaufsichtsbehör-
de bestimmt werden kann, sodass die künftigen Fälle plan-
festgestellter selbstständiger Geh- und Radwege auch insoweit
eine Realisierung erfahren können. Der neue Baulastträger ist
dann gemäß § 49 Abs. 3 Nr. 3 LStrG untere Straßenbau-
behörde und ihm obliegt damit auf seine Kosten die Planung,
der Bau und die Unterhaltung des Geh- und Radwegs. 

Zu Buchstabe b

Im Interesse von Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ist es er-
forderlich, die künftig von § 5 Abs. 1 Satz 1 LStrG erfassten
sonstigen Straßen, also die Geh- und Radwege mit überörtli-
cher, insbesondere touristischer Bedeutung, vom Anwen-
dungsbereich des § 5 Abs. 5 LStrG auszunehmen. Denn für
diese Geh- und Radwege besteht künftig eine Planfeststel-
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lungspflicht, sodass sie der Disposition der obersten Straßen-
baubehörde für das Vorschreiben einer Planfeststellung ent-
zogen sind. Dies wird durch die Ergänzung von § 5 Abs. 5 Satz
1 LStrG dokumentiert.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Verweisung auf das Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) ist an dessen aktuellen Stand anzupas-
sen. 

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung der Verweisung wird der Gesetzestext an
die aktuelle Fassung des Umweltinformationsgesetzes ange-
passt.

Zu Nummer 4 

Die bisherigen Vorschriften zur Straßenbaulast von Orts-
durchfahrten sehen vor, dass sie bei Gemeinden „mit mehr als
80 000 Einwohnern“ liegt. Außerdem kann Gemeinden „mit
mehr als 50 000 aber weniger als 80 000 Einwohnern“ auf de-
ren Antrag die Straßenbaulast übertragen werden. In dieser
Regelung sind Gemeinden mit exakt 80 000 Einwohnern nicht
enthalten, sodass bei diesen Gemeinden die allgemeine Situa-
tion greift, dass nämlich die Straßenbaulast bei Bund, Land
oder Kreis liegt. Diese nicht gewollte Folge wegen einer Ge-
setzeslücke wird durch eine Umformulierung des § 12 Abs. 3
Satz 1 LStrG behoben. Sie ist notwendig, weil das Gesetz als
abstrakt-generelle Norm Wirkung auf den Lebenssachverhalt
unabhängig von seiner tatsächlichen Bedeutung in der Praxis
entfaltet.

Zu Nummer 5

Die Ergänzung der Vorschrift dient der Klarstellung, dass sie
ausschließlich die Möglichkeit einer Baulast Dritter sowie die
sich daraus ergebenden Konsequenzen im Bereich öffentlicher
Straßen im Sinne des Landesstraßengesetzes regelt. Zwar er-
gibt sich dies bereits aus § 1 LStrG. Doch haben Diskussionen
in der Vergangenheit, insbesondere im letzten Jahr, auch im
Zusammenhang mit der juristischen Auseinandersetzung vor
Gerichten gezeigt, dass dies nicht immer eindeutig erkannt
wird. So wurde im Rahmen der Auseinandersetzung über die
Verwirklichung eines Geh- und Radwegs unter anderem dar-
über diskutiert, ob in Anspruch zu nehmende Wirtschaftswe-
ge oder sogenannte Leinpfade der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung solche im Sinne des § 16 Abs. 1 LStrG seien. So-
weit über die Baulastträgerschaft bzw. deren mögliche oder
notwendige Änderung diskutiert wird, zum Beispiel wegen ih-
rer Lage und Inanspruchnahme als Teile eines Wegs zwischen
planfestgestellten Teilstücken, hat dies jedenfalls nicht die ver-
schiedentlich angenommene Konsequenz, dass eine Bestim-
mung der Straßenbaulast gemäß § 15 Abs. 1 LStrG nicht mehr
möglich wäre oder die in § 15 Abs. 2 und 3 LStrG aufgeführ-
ten Vorschriften über die Unterhaltung sonstiger Straßen kei-
ne Geltung mehr hätten. Auch die Vorschriften über die
Straßenbaulast für Landesstraßen, Kreisstraßen und Orts-
durchfahrten in § 12 LStrG und die Baulast für Gemeinde-
straßen in § 14 LStrG bleiben bei dieser Konstellation un-
berührt.
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Zu Nummer 6

In der aktuellen Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes ist der
Ausbau von Gewässern in § 67 geregelt, sodass die bisherige
Verweisung auf § 31 durch die auf § 67 zu ersetzen ist.

Zu Nummer 7

Das Landesstraßengesetz sieht bisher keine ausdrückliche Ver-
pflichtung von Eigentümern und Besitzern von Grundstücken
vor, den Bewuchs, der in den öffentlichen Straßenraum ragt,
zu beseitigen. Ebenso gibt es keine ausdrückliche Möglichkeit
für Straßenbaulastträger und Gemeinde, bei Weigerung die Be-
seitigung gegen Kostenerstattung zu veranlassen. Daher muss-
te bisher in solchen Fällen auf das Institut der Sondernutzung
zurückgegriffen werden. Dies ist juristisch kompliziert und
für den Bürger nicht immer ohne Weiteres einsichtig. Deshalb
sollen mit der Ergänzung des § 27 LStrG Regelungen für die
Verpflichtungen von Eigentümern und Besitzern als Nach-
barn öffentlichen Verkehrsraums erreicht werden. Diese sol-
len auf eigene Kosten tätig werden müssen.

In den Ortsdurchfahrten soll zusätzlich zur Straßenbau-
behörde die Gemeinde zuständig sein. Sie wird durch die ört-
liche Nähe und im Hinblick auf die örtliche Lebensgemein-
schaft vielfach einfacher und unbürokratischer tätig werden
können als die Straßenbaubehörde.

Die Regelung bezieht sich auch auf hohe Hecken, Bäume oder
Sträucher, die oftmals die Straßenbeleuchtung oder die Durch-
fahrt hoher Fahrzeuge beeinträchtigen. Eine ausdrückliche Er-
wähnung dieses Sachverhalts brauchte in den Gesetzestext
nicht aufgenommen zu werden, da gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3
LStrG der Luftraum über dem Straßenkörper zur öffentlichen
Straße gehört.

Die Ergänzung, dass die Vorschrift auch für Bundesstraßen
gilt, ist erforderlich, weil die Gemeinden grundsätzlich keine
Kompetenzen bezüglich der Bundesstraßen haben. Darüber
hinaus wird der Vorschrift des § 1 Abs. 6 LStrG Rechnung ge-
tragen, wonach das Landesstraßengesetz für Bundesstraßen
nur in den ausdrücklich geregelten Fällen gilt.

Die Geltendmachung durch Leistungsbescheid wird aus-
drücklich ins Gesetz aufgenommen, weil ohne entsprechende
Regelung die Kosten nur im Wege der Leistungsklage („Bür-
gerverurteilungsklage“) geltend gemacht werden könnten, was
mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Zu Nummer 8

In rheinland-pfäzischen Kommunen herrscht Unsicherheit
darüber, ob im Falle der Reinigung von Ortsdurchfahrten Kos-
tenersatz vom Verursacher verlangt werden kann und in wel-
chem Umfang die Reinigungspflicht besteht. Auch ist die
Rechtsprechung zu dieser Frage nicht einheitlich. Haft-
pflichtversicherer verneinen häufig ihre Eintrittspflicht. Dem
soll die Änderung entgegenwirken.

§ 40 Abs. 1 Satz 1 LStrG verpflichtet zunächst den Verursacher
zur Reinigung. Andernfalls kann die Straßenbaubehörde, in
Ortsdurchfahrten auch die Gemeinde, die Verunreinigung auf
Kosten des Verursachers beseitigen.

Die Ergänzung der Vorschrift um den Zusatz „beispielsweise
durch Öl oder andere wassergefährdende Stoffe“ wird die teil-
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weise strittig erörterte Frage, ob Öl eine Verunreinigung ist,
die im Rahmen der Reinigungspflicht zu beseitigen ist, im Sin-
ne der weit überwiegenden Meinung in Rechtsprechung und
Literatur klarstellen. Durch das Wort „beispielsweise“ ist si-
chergestellt, dass auch andere Verunreinigungen, zum Beispiel
im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten, zu beseitigen
sind. Der Zusatz „unbeschadet seiner zivilrechtlichen Ver-
antwortlichkeiten“ stellt im Einklang mit der jüngsten Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs klar, dass öffentlich-recht-
liche Kostenersatzansprüche zivilrechtliche Schadensersatz-
ansprüche des Straßeneigentümers gegen den Schadensverur-
sacher wegen der Beschädigung des Fahrbahnaufbaus bei-
spielsweise durch Öl nicht ausschließen. Dadurch wird die
Rechtsposition der Straßeneigentümer, Straßenbaulastträger
und Gemeinden gefestigt, zumal den Haftpflichtversicherern
die Möglichkeit genommen wird, sich aus formalen Gründen
dem Kostenersatz für eine fachgerechte Beseitigung von Öl-
spuren zu entziehen.

Das Wort „vollständig“ wird aufgenommen, weil der Bun-
desgerichtshof in zivilrechtlichen Verfahren entschieden hat,
dass Öl rückstandslos von der Fahrbahn beseitigt werden
muss, um Folgeschäden im Fahrbahnbelag und andere Schä-
den, zum Beispiel für die Umwelt durch Ölrückstande, zu
verhindern. Schädiger und deren Haftpflichtversicherer müs-
sen also künftig nachweisen, dass kein Öl mehr in der Fahr-
bahn ist. Sie können sich nicht mehr darauf berufen, ein gro-
bes Binden des Öls durch Ölbindemittel reiche in jedem Fall
aus. Kümmert sich der Schädiger nicht um eine fachgerechte
Reinigung oder lehnen er bzw. seine Versicherung eine Be-
zahlung ab, müssen sie künftig auch mit kostenaufwendigen
Beweissicherungsgutachten der Straßeneigentümer rechnen,
sodass in Zukunft weniger Widerstand gegen eine fachkundi-
ge Fahrbahnreinigung – falls erforderlich auch im Nassreini-
gungsverfahren – zu erwarten sein dürfte.

Da die Vorschrift bisher keine Bundesstraßen nennt, nach § 1
Abs. 6 LStrG das Landesstraßengesetz aber nur in den aus-
drücklich geregelten Fällen für Bundesstraßen Anwendung
findet, wird verschiedentlich die Auffassung vertreten, bei der
Reinigung von Bundesstraßen gebe es keinen Kostenersatz.
Schließlich enthalte die Parallelvorschrift des § 7 Abs. 3 des
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) keine entsprechende Re-
gelung. Insbesondere die Haftpflichtversicherungen der Ver-
ursacher weigern sich mit dieser Argumentation vielfach, Kos-
tenersatz zu leisten. Deshalb ist es angezeigt, in § 40 Abs. 1
LStrG den Zusatz aufzunehmen, dass die dortige Regelung
auch für Bundesstraßen gilt.

Im Hinblick auf Urteile nordrhein-westfälischer Verwal-
tungsgerichte ist im Übrigen die Klarstellung wichtig, dass
Gemeinden die Verunreinigung nicht unbedingt selbst besei-
tigen müssen, sondern auch fachkundige Dritte auf Kosten des
Verursachers beauftragen können. Die Geltendmachung
durch Leistungsbescheid wird ausdrücklich ins Gesetz aufge-
nommen, weil das Verwaltungsgericht Koblenz darauf hin-
gewiesen hat, ohne entsprechende Regelung könnten die Kos-
ten nur im Wege der Leistungsklage („Bürgerverurteilungs-
klage“) geltend gemacht werden, was mit einem sehr hohen
Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Die Ergänzung der Vorschrift des § 40 Abs. 1 LStrG um zwei
Sätze ist erforderlich, um den durch Ölverschmutzung dro-
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henden Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs und
die Umwelt und der daraus folgenden immer strengeren
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte gerecht zu werden.
So kann nicht in jedem Fall abgewartet werden, bis der Ver-
ursacher sich um die Beseitigung kümmert. Deshalb wird den
zuständigen Behörden ausdrücklich die Befugnis zur unmit-
telbaren Ausführung der erforderlichen Maßnahmen auf Kos-
ten des Verursachers eingeräumt. In Anlehnung an den Kos-
tenersatz für Maßnahmen nach dem Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz wird kommunalen Aufgabenträgern die Be-
fugnis eingeräumt, den Kostenersatz durch Satzung zu regeln
und hierbei Pauschalbeträge festzulegen. Dies erleichtert das
Verwaltungsverfahren bei der Beitreibung von Kostenersatz.

Zu Nummer 9

Für die gemäß § 3 Nr. 3 Buchst. b Doppelbuchst. aa LStrG zu
den sonstigen Straßen gehörenden selbstständigen Geh- und
Radwege war die Planfeststellung bisher nicht eröffnet. Inso-
fern bestand kein Bedürfnis für die in § 7 LStrG geregelte und
an die Planfeststellung anknüpfende Veränderungssperre. Da
nunmehr durch die Gesetzesänderung in § 5 Abs. 1 Satz 1
LStrG auch selbstständige Geh- und Radwege, die dem
überörtlichen, insbesondere touristischen Verkehr dienen,
der Planfeststellung unterliegen, soll auch für diese Wege die
akzessorische Veränderungssperre gelten. 

Zweck der Veränderungssperre ist die Sicherung der Wege-
planung. Es soll vermieden werden, dass durch der Planung
widersprechende tatsächliche Änderungen auf den benötigten
Grundstücken das Vorhaben wesentlich erschwert oder im
Extremfall gänzlich verhindert wird. Dieses Anliegen ist wie
bei anderen Straßenbauvorhaben auch bei selbstständigen
Geh- und Radwegen, die dem überörtlichen, insbesondere tou-
ristischen Verkehr dienen, gegeben. Mit der Einführung der
Planfeststellungspflicht für diese muss den entsprechenden
Wegeplanungen das Instrument der Veränderungssperre zu-
gänglich gemacht werden. 

Da nach § 5 Abs. 5 Satz 1 LStrG die Planfeststellung für nicht
dem § 5 Abs. 1 Satz 1 LStrG unterfallende selbstständige Geh-
und Radwege unter den dort genannten Voraussetzungen vor-
geschrieben werden kann, somit auch dort die vorgenannten
Gesichtspunkte greifen, wird die Geltung der Vorschriften
über die Veränderungssperre auch für diese Fälle für anwend-
bar erklärt. 

Zu Nummer 10 

Redaktionelle Änderung der Verweisung auf das Landesge-
bührengesetz.

Zu Nummer 11

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. Die
in § 61 a LStrG genannte Vorschrift „§ 13 des Finanzaus-
gleichsgesetzes“ existiert nicht mehr. Sie ist durch die heute für
die Berechnung der allgemeinen Straßenzuweisungen gelten-
de Vorschrift „§ 14 des Landesfinanzausgleichsgesetzes“ zu er-
setzen.

Zu Nummer 12

Die Verweisungen auf § 3 c UVPG sind an dessen aktuellen
Stand anzupassen.
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Zu Nummer 13

Anlage 2 LStrG wird – in Übereinstimmung mit Anlage 2
UVPG – an das neue Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
und das neue Wasserhaushaltsgesetz (WHG) angepasst, indem
die Verweisungen auf das Bundesrecht aktualisiert werden.
Die Nummerierung wird dabei, soweit dieses notwendig ist,
in Übereinstimmung mit Anlage 2 UVPG gebracht. In diesem
Zusammenhang werden auch die Bezugnahmen auf das Lan-
desnaturschutzgesetz, das Landeswassergesetz und das Denk-
malschutzgesetz aktualisiert. Es handelt sich überwiegend um
redaktionelle Änderungen.

Zu Buchstabe a

Die Verweisung auf § 3 c UVPG ist an dessen aktuellen Stand
anzupassen.

Zu Buchstabe b

Die Änderung bringt Nummer 2.2 in Übereinstimmung mit
Anlage 2 Nr. 2.2 UVPG. Gesetzlich geschützte Biotope sowie
darin lebende Tier- und Pflanzenarten werden künftig in
Nummer 2.3.7 angeführt.

Zu Buchstabe c

Nummer 2.3.1 wird an die geltende Rechtslage angepasst. Die
bisher in Nummer 2.3.1 genannte Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger entsprang seinerzeit einer unklaren Gesetzeslage.
Es bedarf nunmehr nicht mehr der Bezugnahme auf den Bun-
desanzeiger. Die Neufassung trägt dem Rechnung.

In Nummer 2.3.2 wird der Verweis auf § 23 BNatSchG aus
Klarstellungsgründen hinzugefügt.

In Nummer 2.3.3 wird der Hinweis auf Nationalparke und
Nationale Naturmonumente in Übereinstimmung mit Anla-
ge 2 Nr. 2.3.3 UVPG aufgenommen. Die Änderung dient auch
der Umsetzung von Anhang III Nr. 2 Buchst. c Ziffer iv und v
der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten
Projekten (ABl. EU 2012 Nr. L 26 S. 1).

Nummer 2.3.4 fasst die bisherigen Nummern 2.3.3 und 2.3.4
zusammen und aktualisiert die Verweisungen.

Die Neufassung der Nummer 2.3.5 enthält die bisherige Num-
mer 2.3.6 und fügt den Verweis auf § 28 BNatSchG aus Klar-
stellungsgründen hinzu.

Die Neufassung der Nummer 2.3.6 enthält die bisherige Num-
mer 2.3.5 und fügt aus Klarstellungsgründen die Verweisung
auf § 29 BNatSchG hinzu.

Nummer 2.3.7 enthält den bisher in Nummer 2.2 enthaltenen
Verweis auf gesetzlich geschützte Biotope und den bisher in
Nummer 2.3.8 enthaltenen Hinweis auf geschützte Waldge-
biete.

Nummer 2.3.8 enthält die bisherige Nummer 2.3.7. Die Ver-
weisungen auf das Wasserhaushaltsgesetz sind in Überein-
stimmung mit Anlage 2 Nr. 2.3.8 UVPG aktualisiert.

Nummer 2.3.9 erwähnt in Übereinstimmung mit Anlage 2
Nr. 2.3.9 UVPG die Gebiete, in denen die in den Rechtsakten
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der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnor-
men bereits überschritten sind. Damit wird Anhang III Nr. 2
Buchst. c Ziffer vi der Richtlinie 2011/92/EU umgesetzt.

Nummer 2.3.10 entspricht der bisherigen Nummer 2.3.9.

13

Nummer 2.3.11 enthält die bisherige Nummer 2.3.10. Die
Verweisungen auf das Denkmalschutzgesetz werden aktuali-
siert. In Übereinstimmung mit Anlage 2 Nr. 2.3.11 UVPG
wird damit Anhang III Nr. 2 Buchst. c Ziffer viii der Richtli-
nie 2011/92/EU umgesetzt.




