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Nr. 13 Landesstraßen 
- fehlerhafte Einstufungen, redundante Netzbe-
ziehungen, fortschreitender Substanzverzehr -

Rheinland-Pfalz hat im Vergleich der Flächenländer das 
zweitdichteste Landesstraßennetz. Die gesetzlichen An-
forderungen an die Einstufung von Landesstraßen sind 
nicht immer erfüllt. In einem untersuchten Teilbereich 
des Landes trifft dies für 8 % des Straßennetzes zu. 
Folgen der unzutreffenden Klassifizierung sind ver-
meidbare Ausgaben des Landes für die Straßenunter-
haltung und -instandsetzung. 

Darüber hinaus gibt es für Straßenverbindungen alter-
native Wegeführungen, die für die Verkehrsteilnehmer 
häufig nur mit geringen oder keinen Umwegen verbun-
den sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 
ob das Landesstraßennetz ausgedünnt werden kann. 

Die Bandbreite der allgemeinen Straßenzuweisungen an 
die Landkreise reichte 2011 von 4.200 € bis zu 7.600 € 
pro km Streckenlänge der Kreisstraßen bei jährlichen 
Unterhaltungskosten von durchschnittlich 5.000 €/km. 
Im Rahmen der notwendigen Neukonzeption des Stra-
ßennetzes sollten auch die Bemessung und Verteilung 
der allgemeinen Straßenzuweisungen überprüft werden. 

1 Allgemeines 

Nach dem Bundesfernstraßen- und dem Landesstraßengesetz werden öffentliche 
Straßen in Bundesfern-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen eingeteilt. Diese 
Einteilung ist auch maßgebend für die gesetzliche Zuweisung der Straßenbaulast, 
d. h. die Verpflichtung des jeweiligen Trägers, die Straßen zu unterhalten und ver-
kehrssicher instand zu setzen.

Die Länge der Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz beträgt 
insgesamt 18.413 km1. Im Ländervergleich hat Rheinland-Pfalz mit 927 m/km² das 
dichteste Straßennetz. Mit 7.229 km Landesstraßen - das sind 364 m/km² - verfügt 
Rheinland-Pfalz knapp hinter Nordrhein-Westfalen über das zweitdichteste Lan-
desstraßennetz. 

1 Angaben des Landesbetriebs Mobilität: Straßenlängenverzeichnis der Bundes-, Landes- und Kreis-
straßen, Stand: 1. Januar 2012. 
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Die beiden Diagramme2 zeigen, dass Rheinland-Pfalz mit 927 m/km² über das dichteste Straßennetz 
und mit 364 m/km² über das zweitdichteste Länderstraßennetz unter den Flächenländern verfügt3.  

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Falsch eingestufte Landesstraßen belasten den Landeshaushalt 

Nach den landesrechtlichen Vorgaben werden die öffentlichen Straßen nach ihrer 
Verkehrsbedeutung, insbesondere unter Berücksichtigung ihrer raumordnerischen 
Funktion, in Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen eingeteilt. Als Landesstraßen 
sind Straßen definiert, “die innerhalb des Landesgebietes untereinander oder zu-
sammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durch-
gangsverkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind“4.  

Einstufungsmerkmale sind somit der Netzzusammenhang und die räumliche Funk-
tion der Verkehrsbeziehungen. Während der Netzzusammenhang in der Regel 
anhand von Straßenkarten nachvollzogen werden kann, ist es vielfach schwierig, 
die raumordnerische Funktion einer Straße festzustellen. Diese wird hauptsächlich 
durch den Begriff "Durchgangsverkehr" bestimmt. 

Nach der Rechtsprechung steht der Verwaltung bei der Beurteilung, welche Ver-
kehrsbedeutung eine Straße hat und in welche Straßengruppe sie demzufolge ein-
zustufen ist, weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum zu5. Allerdings 
fehlen praktikable Kriterien und hinreichend konkrete Abgrenzungsmerkmale zur 
Festlegung der Verkehrsfunktion und damit zur sachgerechten Einstufung. 

Vor diesem Hintergrund hat der Rechnungshof Prüfkriterien entwickelt, mit denen 
in Zweifelsfällen die Einstufung als Landesstraße überprüft werden kann. Dabei ist 
er wie folgt vorgegangen: 

                                                      
2 BW Baden-Württemberg HE Hessen SL Saarland 
 BY Bayern MV Mecklenburg-Vorpommern SN Sachsen 
 BE Berlin NI Niedersachsen ST Sachsen-Anhalt 
 BB Brandenburg NW Nordrhein-Westfalen SH Schleswig-Holstein 
 HB Bremen RP Rheinland-Pfalz TH Thüringen 
 HH Hamburg   
 3 Statistisches Bundesamt, Genesis-Online Datenbank im Internet unter www-genesis.destatis.de.  
4  § 3 Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung vom 1. August 1977 (GVBl S. 273), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 280). 
5  Zur Rechtsprechung - siehe z. B. Bogner, Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz - Kommentar, 

Kommunal- und Schulbuch-Verlag, Wiesbaden, Stand Juni 2012, Kommentar zu § 3, S. 6 Nr. 2.4. 

419

431

536

593

593

607

626

733

764

767

796

867

927

0 200 400 600 800 1000

BB

MV

ST

BY

NI

TH

SH

SN

HE

BW

SL

NW

RP

Gesamt-Straßennetzdichte (m/km2) Stand: 1.1.2011

142

174

197

198

199

233

258

278

290

329

339

364

377

0 100 200 300 400

MV

NI

BB

ST

BY

SH

SN

BW

TH

SL

HE

RP

NW

Landesstraßen-Netzdichte (m/km2) Stand: 1.1.2011



 
- 118 - 

Zunächst wurden anhand von Straßenkarten alle Straßen, die erkennbar den Ver-
bindungsfunktionsstufen II und III der Richtlinien für integrierte Netzgestaltung 
(RIN)6 entsprechen, unter Zugrundelegung eines großzügigen Maßstabs als Lan-
desstraßen angesehen. Die Einstufung der verbleibenden Streckenabschnitte wur-
de geprüft. Um für diese die vorgegebenen gesetzlichen Einstufungsmerkmale4 
präziser fassen zu können und die Einstufung zu objektivieren, hat der Rechnungs-
hof folgende Prüfkriterien entwickelt7:  

(1) Länge / Lage des Streckenabschnitts lässt Durchgangsverkehr nicht zu, 

(2) Durchfahrtsverbot für öffentlichen (allgemeinen) Verkehr, 

(3) parallele Straßenführung, 

(4) keine gewichtige überörtliche Verbindungsfunktion, 

(5) kein gefahrloses Begegnen möglich, 

(6) Einschränkung der Benutzbarkeit, 

(7) sehr schlechter Zustand und kein Ausbau / keine Erneuerung innerhalb von 
zwei Investitionsperioden (insgesamt zehn Jahren). 

Die Prüfkriterien wurden definiert und mit unterschiedlichen Wertigkeiten versehen 
in einem Beurteilungskatalog zusammengefasst. Hierzu wurde eine Handlungs-
anleitung erstellt. Damit ist es möglich, entsprechend vorausgewählte Streckenab-
schnitte hinsichtlich ihrer Einstufung als Landesstraße zu überprüfen. Sofern sich 
danach ergibt, dass Streckenabschnitte die Anforderungen an Landesstraßen nicht 
erfüllen, kann der Landesbetrieb Mobilität das Abstufungsverfahren einleiten. 

                                                      
6 FGSV Verlag, Köln; bekanntgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung durch Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 21/2008 vom 28. Oktober 2008, VkBl. 2009, 
H. 4, S. 105-106. 
Verbindungsfunktionsstufe II = überregionale Verbindung (Verbindung von Mittelzentren zu 
 Oberzentren und zwischen Mittelzentren). 
Verbindungsfunktionsstufe III = regionale Verbindung (Verbindung von Grundzentren zu Mittel- 
 zentren und zwischen Grundzentren). 

7 Grundlage hierfür waren eine Auswertung von Literatur und Rechtsprechung (siehe z. B. Bogner, 
Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz - Kommentar, Kommunal- und Schulbuch-Verlag, Wies-
baden, Stand Juni 2012 und Kodal, Straßenrecht, 7. Auflage, 2010) sowie örtliche Erhebungen. 
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Anhand der Landesstraße (L) 452 bei Eisenberg wird exemplarisch die Vorgehens-
weise dargestellt. 

Die rund 4,5 km lange 
L 452 verbindet die Ge-
meinden Kerzenheim und 
Ebertsheim. Sie verläuft 
in geringem Abstand und 
annähernd parallel zur 
Bundesstraße (B) 47. Der 
Durchgangsverkehr führt 
über die B 47, die un-
längst als Ortsumgehung 
gebaut wurde. 

Die L 452 verbindet ledig-
lich zwei Gemeinden oh-
ne zentralörtliche Funk-
tion8. Für den knapp 1 km 
langen Straßenabschnitt 
zwischen der L 449 und 
der K 78 in Kerzenheim 
ist die Benutzung der 
Straße für Kraftfahrzeuge 
mit einem zulässigen Ge-
samtgewicht über 3,5 t 
verboten. 

 
In dem Beurteilungskatalog wurden folgende Eintragungen vorgenommen: 

 
Eintragungen in dem Beurteilungskatalog für Landesstraßen 

Die Eintragungen zeigen, dass der Streckenabschnitt die Anforderungen an eine 
Landesstraße nicht erfüllt. 

                                                      
8 Zentrale Orte sind Ober-, Mittel- und Grundzentren gemäß Raumordnungsplänen. Sie nehmen über 

die Versorgung der eigenen Bevölkerung hinaus entsprechend der jeweiligen Funktion überörtliche 
Versorgungsaufgaben wahr. 
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Anhand des Beurteilungskatalogs und der beschriebenen Vorgehensweise hat der 
Rechnungshof die Einstufung von Straßen untersucht. Die Überprüfung wurde auf 
einen Teilbereich der Landesfläche begrenzt, der in etwa die Landkreise Bad Dürk-
heim sowie Südwestpfalz und Randbereiche angrenzender Landkreise mit insge-
samt rund 700 km Landesstraßen umfasst.  

Nach den Ergebnissen dieser Untersuchung erfüllten Streckenabschnitte mit einer 
Gesamtlänge von rund 57 km (8 %) hinsichtlich ihrer Verkehrsbedeutung und 
Netzfunktion nicht die Anforderungen4 an Landesstraßen.  

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat erklärt, gegen die vom 
Rechnungshof zusammengestellten Prüfkriterien bestünden im Grundsatz keine 
Bedenken. Sie könnten bei der Entscheidung über die Einstufung von Straßen eine 
Hilfestellung sein. Im Übrigen werde zu den netzfunktionalen Kriterien 1 bis 4 an-
gemerkt, dass nach dem Willen des Gesetzgebers auch die stichstraßenartige An-
bindung von wichtigen oder überregional bedeutsamen Infrastrukturanlagen 
oder -vorhaben durch eine Landesstraße erfolgen könne. Durchfahrtsverbote für 
öffentliche Verkehre könnten ihre Ursache in lokal erhöhten Sicherheitsanfor-
derungen haben. Einschränkungen der Benutzbarkeit könnten angesichts der nur 
begrenzt verfügbaren Straßenbaumittel auch über eine längere Zeit bestehen. 
Allein aus einer Parallelführung von Straßen mit unterschiedlicher Netzfunktion 
könne nicht die Schlussfolgerung einer notwendigen Abstufung gezogen werden. 
In jedem Falle bedürfe es näherer Untersuchungen. 

Zu dem Zutreffen der Kriterien 5 bis 7 werde darauf hingewiesen, dass eine syste-
matische grundhafte Erneuerung oder ein Ausbau dieser Straßen im Rahmen der 
verfügbaren Mittel nur schrittweise möglich sei. Nach derzeitigen Planungen und 
vor dem Hintergrund der Schuldenbremse gehe das Ministerium davon aus, dass 
für Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen an Fahrbahnen rund 43,4 Mio. € jährlich 
verblieben. Damit könnten Erhaltungsmaßnahmen für rund 170 km Straßenlänge 
jährlich umgesetzt werden. Das entspreche durchschnittlichen Erhaltungsinter-
vallen von mehr als 42 Jahren. Regelmäßige Ausbau-/Erneuerungsmaßnahmen 
innerhalb von zwei Investitionsperioden seien bei diesem finanziellen Rahmen 
nicht darstellbar. 

Die Landesregierung werde den Landesbetrieb Mobilität beauftragen,  

- die Streckenabschnitte, bei denen Zweifel über eine sachgerechte Einstufung 
bestünden, anhand der Prüfkriterien zu überprüfen, 

- das Landesstraßennetz auf Umstufungsfälle zu untersuchen, bei denen erheb-
liche Zweifel an deren ordnungsgemäßer Einstufung bestünden. 

Aus Sicht des Rechnungshofs machen die Ausführungen des Ministeriums deut-
lich, dass die Gestaltung des Landesstraßennetzes und die Erhaltung der Straßen-
infrastruktur in einem engen Zusammenhang stehen und in beiden Bereichen 
erheblicher Handlungsbedarf besteht. Wenn bei sehr schlechtem Zustand einer 
Straße keine Erhaltungsmaßnahmen innerhalb von zwei Investitionsperioden ge-
plant sind und darüber hinaus weitere Kriterien des Beurteilungskatalogs zutreffen, 
stellt sich die Frage, ob die betreffende Strecke noch die Funktion einer Landes-
straße erfüllt. Unterhaltungsintervalle von mehr als 40 Jahren garantieren nicht die 
Sicherung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, die den Mobilitätsbedürf-
nissen der Bürger und des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz auf Dauer gerecht 
wird.  
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2.2 Ungleichgewichte in der Netzstruktur 

Die Betrachtung der ordnungsgemäßen Einstufung muss das gesamte klassifi-
zierte Straßennetz in den Blick nehmen. Bei einer Analyse der Straßenkarten auf 
der Ebene der Landkreise fällt auf, dass - wie das folgende Diagramm9 verdeut-
licht - in Rheinland-Pfalz deutliche regionale Unterschiede bei der Erschließung 
durch Landes- und Kreisstraßen bestehen: 

 
Das Diagramm zeigt die Straßen-Netzdichten der Landkreise von Süden nach Norden10. 

Die Bandbreite der Netzdichten11 ist relativ hoch. Diese bewegen sich bei den Lan-
desstraßen zwischen 289 m/km² und 432 m/km² und bei den Kreisstraßen zwi-
schen 187 m/km² und 627 m/km². Landesweit einheitliche und eindeutige Zusam-
menhänge zwischen den Straßenkategorien lassen sich dabei nicht erkennen, 
wohl aber gewisse Auffälligkeiten: 

- Tendenziell nimmt die Landesstraßen-Netzdichte von Süden nach Norden ab, 
während sie für Bundes- und Kreisstraßen leicht bzw. stark ansteigt. Das be-
deutet, dass im Süden von Rheinland-Pfalz die Fläche überwiegend durch 
Landesstraßen, in der Mitte und im Norden dagegen vorwiegend durch Kreis-
straßen erschlossen wird. So liegt in eher ländlich geprägten Gebieten in der 
Mitte und im Norden von Rheinland-Pfalz (Hunsrück, Eifel, Westerwald) die 
Netzdichte der Kreisstraßen über der der Landesstraßen. Dagegen ist im süd-
lichen Landesteil die Netzdichte der Landesstraßen größer als die der Kreis-
straßen. 

- Eine hohe Netzdichte bei Landesstraßen wird in der Regel durch eine geringe 
Netzdichte bei Kreisstraßen ausgeglichen oder umgekehrt. Dies kann ein Indiz 
für eine unausgewogene Netzstruktur sein. 

Ferner war erkennbar, dass die Netzdichte der Kreisstraßen mit zunehmender 
Ortsdichte steigt. Ein Grund hierfür liegt darin, dass jede Gemeinde durch eine 
klassifizierte Straße im Netz angebunden sein muss4. Diese Anbindung wird bei 
vielen kleinen Gemeinden im Wesentlichen durch Kreisstraßen sichergestellt. Das 
nachfolgende Diagramm zeigt die Bandbreite und die Standardabweichung der 
Netzdichten. 

                                                      
9  Abkürzungen: B-Str = Bundesstraße, L-Str = Landesstraße, K-Str = Kreisstraße. 
10  Datengrundlage: Straßenlängenverzeichnis des Landesbetriebs Mobilität, Stand: 1. Januar 2010, 

    Statistische Berichte, Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010, 
    Statistische Berichte, Bevölkerung der Gemeinden am 30. Juni 2010, 
    Statistische Berichte, Bevölkerung der Gemeinden am 30. Juni 2009. 

11  Netzdichte = Straßenlänge pro km² eines Landkreises. 
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In dem Diagramm sind die Kreisstraßen-Netzdichten sortiert nach der Ortsdichte der Landkreise darge-
stellt. 

Die Unterschiede in der Netzstruktur von Landes- und Kreisstraßen haben ein Un-
gleichgewicht in den finanziellen Belastungen der einzelnen Landkreise zur Folge. 

Das Ministerium hat erklärt, für eine ausgewogene Verteilung von Straßenkate-
gorien bestehe keine gesetzliche Grundlage. Grundsätzlich sei deshalb von der 
1963 getroffenen und derzeit noch geltenden Klassifizierung von Straßen auszu-
gehen. Eine Umstufung (Ab- und Aufstufung) sei an die Voraussetzung geknüpft, 
dass sich seitdem nachweislich die Verkehrsbedeutung der jeweiligen Straße ge-
ändert haben müsse oder die Straße schon damals unrichtig eingestuft worden sei. 
Eine Abstufung könne sich nur auf den jeweiligen relevanten Fall beziehen. Eine 
vorrangig am Ergebnis einer ausgeglichenen Verteilung der Folgekosten orientierte 
Neugliederung des Landes- und Kreisstraßennetzes sei nicht sachgerecht.  

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass in den vergangenen 50 Jahren viele Stra-
ßen neu gebaut worden sind und sich das System der zentralen Orte weiterent-
wickelt hat, ohne dass die Einstufung von Landes- und Kreisstraßen angepasst 
wurde. Diese Veränderungen und die aufgezeigten Ungleichgewichte sollten in die 
vom Ministerium zugesagte Umstufungs- und Einziehungskonzeption zur Gestal-
tung des Straßennetzes sowie in die Überprüfung der Bemessung und Verteilung 
der allgemeinen Straßenzuweisungen (vgl. Teilziffern 2.4 und 2.5 dieses Beitrags) 
einbezogen werden. 

2.3 Redundante Netzbeziehungen - Kann sich das Land ein so dichtes Straßen-
netz künftig noch leisten? 

Das Landesstraßennetz weist für einige Straßenverbindungen alternative Wege-
führungen auf, die häufig mit keinen oder nur geringen Umwegen für die Straßen-
nutzer verbunden sind. Insbesondere vor dem Hintergrund der gebotenen Haus-
haltskonsolidierung und der knapp bemessenen Mittel für den Straßenunterhalt 
stellt sich die Frage, ob hinreichende Gründe dafür bestehen, beide Wegeverbin-
dungen weiterhin vorzuhalten. 

Exemplarisch wird dies an den Landesstraßen L 400 und L 402 aufgezeigt. Beide 
stellen in engem Abstand eine Verbindung zwischen der Gemeinde Würzweiler 
(Donnersbergkreis) und der L 386 dar. Zwischenziele (z. B. Anbindung an überre-
gional bedeutsame Infrastrukturanlagen) werden durch beide Straßen nicht er-
schlossen. Die Verkehrsbelastung betrug 2005 auf der L 400 rund 1.000 Fahr-
zeuge am Tag und auf der L 402 rund 500 Fahrzeuge am Tag12. Beide Straßen 
befinden sich in einem schlechten Zustand. Diese Sachverhalte legen die Annah-
me nahe, dass die L 402 entbehrlich ist und eingezogen werden kann. 

                                                      
12  Verkehrsmengenkarte 2005 des Landesbetriebs Mobilität, aktuellere Zahlen lagen nicht vor. 
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Die Abbildung zeigt die Gemeinde Würzweiler sowie die L 400 und L 402, die beide in einem engen Ab-
stand die Verbindung zur L 386 herstellen13. 

Das Ministerium hat erklärt, die vom Rechnungshof genannten Einziehungskri-
terien könnten dafür sprechen, dass der Bedarf für das weitere Vorhalten fraglich 
sei und Gründe für eine Einziehungsprüfung bestünden. Es entspreche aber nicht 
den Überlegungen der Landesregierung, Straßen allein wegen fehlender Mittel ein-
zuziehen, wenn ein Verkehrsbedürfnis noch bestehe. Die Einziehung einer Straße 
unterbleibe jedenfalls dann, wenn dafür kein gesamtwirtschaftlicher Nutzen darge-
stellt werden könne. Gleichwohl werde der Landesbetrieb Mobilität für die vom 
Rechnungshof genannten redundanten Landesstraßen prüfen, ob einzelne Stra-
ßenabschnitte entfallen könnten oder, wenn weiterhin ein Verkehrsbedürfnis beste-
he, eine Umstufung erfolgen könne. 

2.4 Finanzielle Auswirkungen von Abstufungen 

Als wirtschaftlicher Eigentümer der Landesstraßen ist der Landesbetrieb Mobilität 
für die Verwaltung und die Erhaltung der Landesstraßen verantwortlich. Er ist ver-
pflichtet, von Amts wegen die ordnungsgemäße Einstufung von Straßen zu prüfen 
und ggf. Landesstraßen abzustufen14. 

                                                      
13  Straßenkarte: Landesbetrieb Mobilität, Zustandskarte und Fotos: Zustandserfassung Landesbetrieb 

Mobilität 2007. 
14 §§ 37 Abs.1 und 38 Abs. 1 LStrG. 
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Bei der Übertragung der Straßenbaulast auf einen neuen Baulastträger muss die 
Straße in einem ordnungsgemäßen Zustand sein15. Aus diesem Grund können die 
Abstufungen mit hohen Aufwendungen verbunden sein, da die betroffenen Lan-
desstraßen in vielen Fällen zuvor instandgesetzt werden müssen oder dem neuen 
Baulastträger ein Ausgleich für die unterlassene Unterhaltung zu zahlen ist. 

Eine konsequente Abstufung fehlerhaft eingestufter Landesstraßen würde daher 
zunächst den finanziellen Spielraum des Landes für die Realisierung von Straßen-
bauvorhaben einschränken. Mittel- bis langfristig würde dies aber das Budget für 
die bauliche und betriebliche Unterhaltung sowie für die Instandsetzung und Er-
neuerung der Landesstraßen entlasten und Mittel freisetzen, die dann für eine ef-
fektivere Erhaltung eines kleineren Netzes genutzt werden könnten. Ausgehend 
von einem Unterhaltungsaufwand von 5.000 €/km jährlich und einem angenomme-
nen Abstufungspotenzial von mindestens 5 % des Landesstraßennetzes (360 km, 
vgl. Ausführungen zu Teilziffer 2.1 dieses Beitrags) errechnet sich ein Betrag von 
rund 1,8 Mio. € jährlich. 

Die derzeitige durch einen zunehmenden Substanzverzehr gekennzeichnete 
Unterhaltungspraxis stellt keine tragfähige Lösung für die Sicherung einer künftig 
noch hinreichend leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur dar. Sie steht mit den 
Grundsätzen des wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauens16 nicht im Einklang 
und birgt die Risiken, dass es "entweder zu einem massiven Ausfall von Infrastruk-
turkomponenten kommen" wird "oder zu einer abrupten Steigerung von Reparatur-
notwendigkeiten im Netz mit der Konsequenz erheblich höherer Kosten und Stö-
rungen der Verkehrsabläufe"17. Die demografische Entwicklung und die Notwen-
digkeit der Haushaltskonsolidierung erhöhen die mit der Lösung dieser Problematik 
verbundenen Herausforderungen.  

Vor diesem Hintergrund hält der Rechnungshof es für erforderlich, dass der Lan-
desbetrieb Mobilität in Abstimmung mit dem Ministerium eine Konzeption für die 
künftige Gestaltung des Straßennetzes erarbeitet, die den gesetzlichen Vorgaben 
für die Einstufung von Straßen und den Grundsätzen des wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Bauens Rechnung trägt. Dabei sollte auch untersucht werden,  

- wie die mit einer gesetzeskonformen Einstufung des Straßennetzes verbunde-
nen Folgekosten finanziert werden können, 

- wie das im Ländervergleich dichte Straßennetz von Rheinland-Pfalz im der-
zeitigen Umfang finanzierbar ist, 

- ob es wirtschaftlich vertretbar ist, Straßen, die keinen oder nur einen sehr ge-
ringen Nutzen haben, auf Dauer vorzuhalten (vgl. Teilziffer 2.3 dieses Bei-
trags), 

- inwieweit Standardabsenkungen bei der Ausbauqualität und der betrieblichen 
Unterhaltung von Landesstraßen möglich und wirtschaftlich geboten sind,  

- ob es erforderlich ist, das gesamte Landes- und Kreisstraßennetz - an objekti-
ven Kriterien ausgerichtet - in einer Gesamt-Verordnung systematisch neu zu 
strukturieren und zu widmen.  

                                                      
15 § 11 Abs. 5 LStrG. 
16 Vgl. Leitfaden Nachhaltiges Bauen, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung, Stand Februar 2011 
(http://www.nachhaltigesbauen.de/leitfaeden-und-arbeitshilfen/leitfaden-nachhaltiges-bauen.html). 

17 Vgl. Bericht der Kommission “Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung“ (Daehre-Kommission), 
Dezember 2012. 
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Das Ministerium hat erklärt, eine Abstufung von Teilen des Landesstraßennetzes 
bedeute im Ergebnis einen Abgang von Anlagevermögen des Landesbetriebs 
Mobilität, ohne dass zugleich dessen Verbindlichkeiten entsprechend reduziert 
würden. Dies hätte bei den gegebenen Rahmenbedingungen nicht unerhebliche 
Rückwirkungen auf den wirtschaftlichen Bestand des Landesbetriebs. Insoweit 
müsste das Konstruktionsprinzip des Landesbetriebs grundsätzlich hinterfragt wer-
den. 

Dass zur Umsetzung eines Abstufungskonzepts zusätzliche Haushaltsmittel zur 
Verfügung gestellt würden, sei vor dem Hintergrund der Schuldenbremse nicht zu 
erwarten. Zutreffend sei, dass sich bei Umsetzung der Empfehlungen des Rech-
nungshofs durch die Einsparung von Unterhaltungskosten zusätzlicher finanzieller 
Spielraum für Erhaltung und Ausbau des verbleibenden Netzes ergäbe. Das ermit-
telte Einsparpotenzial von 1,8 Mio. € jährlich würde jedoch nur eine eher geringe 
Verbesserung bringen und jedenfalls die grundsätzlichen Probleme nicht lösen.  

Der Landesbetrieb habe bereits im Zusammenhang mit den finanziellen Vorgaben 
zur Umsetzung der Schuldenbremse Untersuchungen mit dem Ziel einer neuen Er-
haltungskonzeption für das Landesstraßennetz begonnen. Zwischenergebnisse lä-
gen bereits vor. Die Untersuchung solle nun unter Berücksichtigung der Anregun-
gen des Rechnungshofs weitergeführt werden. Auf dieser Grundlage werde dann 
eine grundsätzliche politische Entscheidung über die Umsetzbarkeit bzw. die Um-
setzung einer solchen gestuften Erhaltungskonzeption herbeizuführen sein.  

Zu einer umfassenden Neugliederung des Straßennetzes müsse zunächst ein 
grundsätzlicher politischer Konsens herbeigeführt werden.  

Der Landesbetrieb Mobilität werde - in Abstimmung mit dem Ministerium - be-
richten über 
- eine Umstufungs- und Einziehungskonzeption zur Gestaltung des Straßen-

netzes, 
- die Machbarkeit einer gestuften Erhaltungskonzeption für das Landesstraßen-

netz und hinsichtlich der Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und Sicherheit 
des Straßennetzes, kurz- und mittelfristige Rückwirkungen auf den Finanzie-
rungsbedarf sowie mögliche Rückwirkungen auf das Anlagevermögen des 
Landesbetriebs. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass bilanziellen Überlegungen nicht Vorrang 
vor der gesetzlichen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Einstufung von Straßen 
eingeräumt werden darf. Hinsichtlich der Unterfinanzierung im Bereich der Be-
standserhaltung verweist der Rechnungshof auf den Bericht der von der Verkehrs-
ministerkonferenz eingesetzten Daehre-Kommission17, der das Spektrum mögli-
cher Finanzierungsvarianten und Lösungsstrategien aufzeigt. Eine Fortsetzung der 
bisherigen Finanzierungs- und Verwaltungspraxis der Straßeninfrastruktur und ein 
Verschieben der Probleme auf künftige Jahre stellt keine Lösung dar. 

2.5 Bemessung und Verteilung der allgemeinen Straßenzuweisungen überprüfen 

Eine Umgestaltung des Straßennetzes oder auch die Abstufung von Landesstra-
ßen kann dazu führen, dass die kommunalen Straßenbaulastträger stärker belastet 
werden. Als Sonderlastenausgleich gewährt das Land den Trägern der Straßen-
baulast allgemeine Straßenzuweisungen aus Mitteln des kommunalen Finanzaus-
gleichs18. Die Ausgabeansätze hierfür wurden von 42 Mio. € im Jahr 2001 auf 
jeweils 48 Mio. € für die Jahre 2011 bis 2013 erhöht.  

                                                      
18 Einzelplan 20 Allgemeine Finanzen, Kapitel 20 06 Allgemeine Finanzen Titel 883 04 Zuweisungen 

zu den Kosten des Ausbaues von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen, Titel 883 05 Zu-
weisungen zu den Kosten des Ausbaues von Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen, Ti-
tel 883 06 Zuweisungen zu den Kosten des Ausbaues von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreis-
straßen. 
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Die allgemeinen Straßenzuweisungen werden - abhängig von Straßenlänge und 
Einwohnerzahl - aufgeteilt19. Bezogen auf die Länge des zugrunde gelegten Stra-
ßennetzes ergeben sich dabei sehr unterschiedliche Zuweisungen:  

Für das Haushaltsjahr 2011 erhielten die Landkreise Zuweisungen zwischen 
4.199 € (Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim, Mainz-Bingen und Rhein-Pfalz-
Kreis) und 7.596 € pro km Kreisstraße (Eifelkreis Bitburg-Prüm) oder zwischen 
2,63 € (Rhein-Pfalz-Kreis) und 59,68 € je Einwohner (Eifelkreis Bitburg-Prüm). 
Nach Auskunft des Landesbetriebs liegen die durchschnittlichen Aufwendungen für 
die bauliche und betriebliche Unterhaltung von Kreisstraßen knapp unter 5.000 € 
pro km. Dies wirft die Frage auf, ob die Zuweisungen zur Aufgabenerfüllung der 
Kommunen sachgerecht bemessen sind. Erfahrungswerte hierüber und Nachweise 
über die geleisteten Ausgaben als Grundlage für die Ermittlung der Ansätze im 
Haushaltsplan liegen dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur und 
dem Ministerium der Finanzen nicht vor. 

Die nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 14. Feb-
ruar 2012 (VGH N 3/11) erforderliche Neuregelung des kommunalen Finanzaus-
gleichs bietet die Möglichkeit, auch die Verteilung und Bemessung der allgemeinen 
Straßenzuweisungen zu überprüfen20. 

Das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur hat in Abstimmung mit dem 
Ministerium der Finanzen erklärt, zusätzliche Belastungen für die kommunalen 
Gebietskörperschaften - z. B. durch umfangreiche Straßenabstufungen - würden 
eine weitere Verbesserung der Finanzausstattung erforderlich machen. Eine Ver-
stärkung der allgemeinen Straßenzuweisungen im Zuge einer geänderten Konzep-
tion für die Gestaltung des Straßennetzes könnte eine zielgerichtete Reaktion dar-
stellen. Unterschiede in der Zuweisungshöhe je Straßenkilometer beim Vergleich 
der Landkreise untereinander seien sinnvoll und als sogenannter Flächenfaktor 
beabsichtigt. Dadurch solle der höhere Straßenbedarf je Einwohner in dünn be-
siedelten Landkreisen berücksichtigt werden. Eine spezielle Überprüfung - z. B. der 
Progression bzw. der Ausgestaltung des Tarifs20 - bei den allgemeinen Straßenzu-
weisungen mache erst Sinn, wenn über den Umfang der gebotenen Abstufungen 
nähere Kenntnisse vorlägen bzw. die neue Konzeption für die Erhaltung des Stra-
ßennetzes und mögliche Folgen für die kommunalen Gebietskörperschaften be-
kannt seien. 

Hierzu bemerkt der Rechnungshof, dass den im Haushaltsaufstellungsverfahren 
beteiligten Ressorts die Kosten der gesetzlichen Träger der Straßenbaulast für 
eine sachgerechte Bemessung der Zuweisungen zumindest annähernd bekannt 
sein sollten. Auch sollten "Überfinanzierungen" vermieden werden. Im Übrigen blei-
ben die Ergebnisse der zugesagten Konzeption für die Erhaltung des Straßen-
netzes und der hieraus gezogenen Folgerungen abzuwarten. 

                                                      
19 § 14 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 13. März 2012 (GVBl. S. 109), BS 6022-1. 
20  Vgl. Finanzwissenschaftliche Begutachtung des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz, 

ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V., München, 
September 2012, Tz. 3.3.2, S. 369. Danach wurde eine Überprüfung der Angemessenheit der Pro-
gression bzw. der Ausgestaltung des Tarifs empfohlen. 
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3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Landesstraßen, bei denen Zweifel über eine sachgerechte Einstufung be-
stehen, zu überprüfen und die gebotenen Folgerungen zu ziehen, 

b) das Landesstraßennetz auf Redundanzen zu überprüfen und entbehrliche 
Streckenabschnitte einzuziehen oder, wenn weiterhin ein Bedarf besteht, ab-
zustufen, 

c) eine Konzeption für die künftige Gestaltung des Straßennetzes zu erarbeiten, 
die den gesetzlichen Vorgaben für die Einstufung von Straßen, einer bedarfs-
gerechten Straßeninfrastruktur und den Grundsätzen des wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Bauens sowie der demografischen Entwicklung Rechnung trägt. 

3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert,  

a) über die eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 zu berichten, 

b) sicherzustellen, dass die allgemeinen Straßenzuweisungen im Rahmen des 
nächsten Haushaltsaufstellungsverfahrens sachgerecht bemessen werden. 
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