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Stellungnahme 
im Rahmen der Anhörung 

des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr des Landtags Rheinland-Pfalz 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesstraßengesetzes (Drs. 17/5103) 

am 14. März 2018 

Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesstraßengesetzes zielt darauf, 
dass zukünftig auch Straßen, die dem Anschluss von räumlich getrennten, im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen an Bundes- oder Landesstraßen sowie an Eisenbahnhaltestellen, Schiffsliege-
plätze und ähnliche Einrichtungen in der Weise dienen, dass der räumlich getrennte, im Zusam-
menhang bebaute Ortsteil wenigstens mit einer nicht in der Baulast der betreffenden Gemeinde 
stehenden Straße an die genannten Verkehrswege oder -einrichtungen angeschlossen ist, als 
Kreisstraße (Landstraße II. Ordnung) eingestuft werden. Die beabsichtigte Gesetzesänderung hat 
insbesondere zur Folge, dass die Baulast für Straßen mit der beschriebenen Anschlussfunktion 
nunmehr grundsätzlich bei den Landkreisen und kreisfreien Städten liegt (§ 12 Abs. 2 LStrG), was 
den Übergang der mit dem Bau und dem Erhalt der fraglichen Straßen verbundenen Kosten auf 
diese zur Folge hat. 

Für die Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf erscheint es sinnvoll, die beiden Ebenen der 
straßenrechtlichen Regelung und der finanziellen Folgen zu unterscheiden.  

I. Zur beabsichtigten straßenrechtlichen Gesetzesänderung

Die beabsichtigte Gesetzesänderung tangiert die Verfassungsgarantie kommunaler Selbstverwal-
tung (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 49 LV). Der Bestand des örtlichen Straßennetzes ist als eine Angele-
genheit der örtlichen Gemeinschaft und damit als Element der verfassungsgeschützten gemeindli-
chen Selbstverwaltung anerkannt. 
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BVerwG, B. v. 22. Dez. 1994, 4 B 114.94, Rn. 18 (juris); VG Koblenz, Urt. v. 25. Sept. 
2014, 1 K 14/14.KO, Rn. 21 (juris). 

Die beabsichtigte gesetzliche Umstufung bestimmter Straßen von Gemeinde- zu Kreisstraßen stellt 
insofern – auch wenn Gemeinden sich typischerweise wegen der finanziellen Folgelasten eher 
gegen konkrete Abstufungen von Straßen zu Gemeindestraßen gewehrt haben – in der Sache eine 
potentiell beschränkende Ausgestaltung des gemeindlichen Aufgabenkreises dar. Andererseits gilt 
die Unterhaltung des überörtlichen Straßennetzes im Kreisgebiet auch allgemein als eine originäre, 
sog. kreisintegrale Aufgabe der Landkreise. 

Vgl. etwa Schoch, Aufgaben und Funktionen der Landkreise, DVBl. 1995, 1047 (1049); 
Schmidt, „In dubio pro municipio?: Zur Aufgabenverteilung zwischen Landkreisen und Ge-
meinden , DÖV 2013, 509 (511);“Pielow/Groneberg, Die deutschen Landkreise, JuS 2014, 
794 (797).  

Sog. Gemeindeanschlussstraßen gelten dabei wohl unbestritten als Straßen überörtlichen Charak-
ters. Dass der Gesetzgeber in Bezug auf diese im Rahmen des ihm zugestandenen, nur einer 
Vertretbarkeitskontrolle unterliegenden Einschätzungsspielraums 

Vgl. BVerfGE 79, 127 (153 f.). 

eine neue Abgrenzung zwischen Straßen mit örtlicher und mit überörtlicher Verkehrsbedeutung in 
dem Sinne vornehmen darf, dass nicht nur der Anschluss von Gemeinden, sondern auch der An-
schluss von räumlich getrennten Ortsteilen an Verkehrswege oder Verkehrseinrichtungen mit 
überörtlicher Funktion als überörtliche Aufgabe der Kreisebene gilt, stößt nicht auf grundsätzliche 
Bedenken. Entsprechende Regelungen finden sich – soweit ersichtlich: unangefochten – in Hes-
sen und einigen weiteren Ländern, und auch in dem Standardwerk zum Straßenrecht werden zu 
den Gemeindeanschlussstraßen als Unterfall der Kreisstraßen alle „Straßen, die den Anschluss 
von Gemeinden (oder von getrennten Ortsteilen) an Verkehrswege oder Verkehrseinrichtungen mit 
überörtlichen Funktionen vermitteln“, gezählt. 

Herber, in: Kodal, Straßenrecht, 7. Aufl. 2010, Kap. 9. Einteilung und Einstufung der öffent-
lichen Straßen, Rn. 29. 

 

Die nähere Ausgestaltung der Regelung muss – auch mit Rücksicht auf die Garantie kommunaler 
Selbstverwaltung – zunächst insbesondere hinreichend bestimmt sein. Die vorgeschlagene Geset-
zesfassung arbeitet durchaus mit unbestimmten Rechtsbegriffen. Jedoch hebt die Gesetzentwurfs-
begründung zu Recht darauf ab, dass die Neuregelung sich an bestehende, offenbar als hinrei-
chend bestimmt geltende landesrechtliche Regelungen anlehnt und über diese durch die nähere 
Bestimmung des Ortsteils präzisierend noch hinausgeht. 

Drs. 17/5103, S. 8. 

Dass mit dem präzisierend eingeführten Begriff des im Zusammenhang bebauten Ortsteils auf den 
Begriff des § 34 Abs. 1 S. 1 BauGB verwiesen werden soll, ist durch die Gesetzentwurfsbegrün-
dung entstehungsgeschichtlich geklärt. Zwar ist auch dieser Begriff unbestimmt und im Einzelfall 
nicht einfach anzuwenden, 

Dies sieht auch Drs. 17/5103, S. 6. 

doch kann hier auf eine umfangreiche, etablierte Vorklärung in bauplanungsrechtlichem Kontext 
zurückgegriffen werden. Auch im Übrigen trägt die Gesetzentwurfsbegründung dazu bei, dass die 
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unbestimmten Rechtsbegriffe der Neuregelung im Wege entstehungsgeschichtlicher Interpretation 
konkretisiert werden können. Allerdings erschließt sich nicht ohne weiteres, inwiefern die Bestim-
mungen des BauGB, namentlich §§ 34, 35 BauGB, dabei behilflich sein können festzustellen, ob 
eine räumliche Entfernung des Ortsteils vorliegt. 

So Drs. 17/5103, S. 8. 

Hingegen dürfte es für die Klärung der Frage, wann ein Anschluss durch einen kurzen Zubringer 
bereits gegeben ist, hilfreich sein, dass die Gesetzentwurfsbegründung auf eine Entfernung von 
600 Metern zwischen klassifizierter Straße und Ortseingang abstellt; 

Drs. 17/5103, S. 6. 

dabei könnte es naheliegen, für die Bestimmung des Ortseingangs auf den Rand der geschlosse-
nen Ortslage i.S.v. § 12 Abs. 6 StrG abzustellen. 
 
Weiterhin muss die Neuregelung, auch um den Anforderungen der Gleichbehandlung der Kommu-
nen zu genügen, sich auf sachlich tragfähige Differenzierungsgründe stützen; dabei beschränkt der 
Umstand, dass der Gesetzgeber sich in § 3 StrG auf eine Einteilung der öffentlichen Straßen „nach 
ihrer Verkehrsbedeutung, insbesondere unter Berücksichtigung ihrer raumordnerischen Funktion,“ 
festgelegt hat, auch die zulässige Rechtfertigung der Neuregelung des § 3 Nr. 2 StrG auf derartige 
Gesichtspunkte der Verkehrsbedeutung. Konkret stellt sich insbesondere die Frage, ob die Neure-
gelung die gebotene Gleichbehandlung von Gemeinden mit (bislang nicht angeschlossenen) räum-
lich getrennten im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und Gemeinden mit (bislang nicht ange-
schlossenen) räumlich getrennten Ansiedlungen, diesem Begriff nicht genügen, wahrt. Insoweit ist 
zu erwägen, ob der Rückgriff auf den Begriff des im Zusammenhang bebauten Ortsteils i.S.v. § 34 
Abs. 1 S. 1 BauGB sachgerecht ist, da dieser Begriff seine nähere Bestimmung aus seiner spezi-
fisch städtebaulichen Funktion heraus erfährt, indem – knapp zusammengefasst – eine vorhande-
ne Bebauung vorausgesetzt wird, die als Ordnungs- und Regelungsfaktor für zulässige künftige 
bauliche Nutzung taugt. Ist die Begriffsbestimmung somit nicht originär an der Verkehrsbedeutung 
orientiert, müsste zumindest eine hinreichend enge Korrelation zwischen dem Vorhandensein ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteils im städtebaulichen Sinn und der Verkehrsbedeutung 
einer entsprechenden Anschlussstraße gegeben sein. Dies dürfte im Rahmen des gesetzgeberi-
schen Einschätzungsspielraums wohl bejaht werden können. 
 
 
II. Zu finanziellen Folgen der geplanten Gesetzesänderung 
 
Es liegt auf der Hand und auch die Gesetzentwurfsbegründung lässt erkennen, dass ein wesentli-
ches Motiv für das Neuregelungsvorhaben in der Baulast begründete finanzielle Folgewirkungen 
der bestehenden bzw. der angestrebten künftigen Regelung sind. Die (verfassungs-)rechtliche 
Beurteilung der aus diesem Motiv heraus angestrebten Neuregelung muss sich jedoch auf die 
zuvor angesprochenen sachlichen  Aspekte insbesondere der Verkehrsbedeutung und darf sich 
nicht finanzielle Aspekte stützen. Finanzielle Aspekte sind nicht nur in Bezug auf Ein- und Umstu-
fungen im Einzelfall, 

Vgl. dazu Drs. 17/5103, S. 7, unter Verweis auf einschlägige Rechtsprechung. 

sondern auch in Bezug auf die gesetzliche Einstufungsregelung wegen des fehlenden Zusammen-
hangs mit verkehrlichen Gesichtspunkten keine angängigen Rechtfertigungsgründe. Finanzielle 
Aspekte sind insofern nur als Folgefragen der beabsichtigten Neuregelung in den Blick zu nehmen. 
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Die finanziellen Mehrbelastungen, die die Neuregelung für die Landkreise und kreisfreien Städte 
beinhaltet, sind – soweit das diesseitig beurteilt werden kann – mit der möglichen Sorgfalt vorläufig 
abgeschätzt worden. 

Vgl. Drs. 17/5103, S. 5 f. 

Ungeachtet dieser Mehrbelastungen der Landkreise und kreisfreien Städte nimmt die Gesetzent-
wurfsbegründung sehr knapp an, dass das Konnexitätsprinzip nach Maßgabe des § 1 KonnexAG 
nicht berührt sei; 

Drs. 17/5103, S. 5. 

dies könnte im Lichte der dafür zugrunde gelegten Begründung noch zu würdigen sein. 
 
 
 
gez.: Prof. Dr. Joh. Hellermann 


