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A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die mögliche Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen wird derzeit verstärkt
vor dem Hintergrund der Verkehrsbedeutung und der Anschlussfunktion der ent-
sprechenden Straßen diskutiert. Viele Kommunen befürchten, dass sie künftig für
mehr Straßen als bisher zuständig sein sollen. Vertreter des Landkreistages sowie des
Gemeinde- und Städtebundes fordern mit entsprechenden Musterresolutionen die
bestehende gesetzliche Grundlage (Landesstraßengesetz § 3 Nr. 2) zu ändern. 

B. Lösung

§ 3 Nr. 2 des Landesstraßengesetzes wird geändert, damit wie in anderen Bundes-
ländern die Möglichkeit geschaffen wird, einen Anbindungsnachteil siedlungsstruk-
turell selbständiger Ortsteile zu verhindern.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Mögliche Folgekosten der Gesetzesänderung sind im Einzelnen nicht bezifferbar.
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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 § 9 des Gesetzes vom
22. Dezember 2015 (GVBl. S. 516), BS 91-1, wird wie folgt ge-
ändert:

§ 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Kreisstraßen (Landstraßen II. Ordnung), das sind Straßen,
die dem Verkehr innerhalb eines Landkreises, dem Ver-
kehr mit benachbarten Landkreisen oder kreisfreien
Städten oder dem unentbehrlichen Anschluss der Gemein -
den oder räumlich getrennten Ortsteilen an Bundes- oder
Landesstraßen sowie an Eisenbahnhaltestellen, Schiffs-
liegeplätze und ähnliche Einrichtungen in der Weise
dienen, dass jede Gemeinde zusammen mit ihren Orts-
teilen wenigstens mit einer nicht in ihrer Baulast stehen-
den Straße an die genannten Verkehrswege oder -einrich-
tungen angeschlossen ist,“.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Der fortschreitende Substanzverlust unserer Straßeninfra-
struktur muss so zeitnah wie möglich gestoppt werden. Dabei
lässt sich die Situation der Kreisstraßen durchaus mit jener der
Landesstraßen vergleichen. Nach dem Rückgang der Förder-
mittel für den Kommunalen Straßenbau wird dieser Prozess
nunmehr durch die zunehmende Abstufung von Kreisstraßen
zu Gemeindestraßen weiter verschärft. 

Der Landesbetrieb Mobilität wurde durch die Landesregie-
rung beauftragt, beim Eingang von Förderungsanträgen zur
Sanierung von Kreisstraßen zu prüfen, ob die entsprechenden
Kreisstraßen gem. § 3 Satz 1 Nr. 2 LStrG weiterhin als Kreis-
straßen eingestuft bleiben können. 

Da die aktuelle Rechtsprechung auf die Anbindung der Gebiets -
körperschaft, nicht aber auf getrennt voneinander gelegene
Ortsteile abzielt, werden vor allem ländlich strukturierte
Ortsgemeinden benachteiligt. Dies betrifft auch Gruppen-
gemeinden, die erst durch eine Fusion ehemals eigenständiger
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Ortsgemeinden entstanden sind. Entsprechendes gilt auch für
verbandsfreie Gemeinden. 

Im Falle einer zunehmenden Abstufung von Kreisstraßen zu
Gemeindestraßen würde sich der – vielerorts kritische – Zu-
stand unserer Straßen weiter verschärfen. Denn im Gegensatz
zu den Kreisen stehen den betroffenen Gemeinden keine
Mittel aus den allgemeinen Straßenzuweisungen zur Ver-
fügung. Die Gemeinden sind nicht in der Lage, die erheb-
lichen Unterhaltungskosten – Personal, Winterdienst, Instand -
setzun gen etc. – zu stemmen. Gerade die für unser Straßen-
netz sehr wichtigen Gemeindestraßen in ländlichen Regio-
nen, die außerhalb geschlossener Ortslagen verlaufen, drohen
somit zu verfallen. 

Die vorgeschlagene Änderung des § 3 Nr. 2 LStrG vermeidet
einen Anbindungsnachteil siedlungsstrukturell selbstständi-
ger Ortsteile. Somit können Kreisstraßen nicht nur dem
Anschluss von Gemeinden, sondern auch von räumlich ge-
trenn ten Ortssteilen an überörtliche Verkehrswege dienen. 

Begründung


