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65. Sitzung (öffentlich. Livestream) 
des Verkehrsausschusses  
am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, 
15.45 Uhr, Plenarsaal 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
Aktuelle Viertelstunde 
Sachstand zur Sperrung der BAB 45 im Bereich Lüdenscheid 
 
in Verbindung mit  
 

Information zur Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid 
 

 Bericht der Landesregierung und 
Bericht der Autobahn GmbH des Bundes 

 
1. Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen und anderer Gesetze 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung   
 Drucksache 17/14962 
 
 Stellungnahme 17/4408 
 Stellungnahme 17/4533 
 

2. Brandgefahr durch Elektro- und Hybridfahrzeuge in Sammelgaragen – 
Mit einheitlichem Brandschutz der steigenden Gefahr begegnen 
 

Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15455 
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3. Angsträume beseitigen, Sicherheit erhöhen – die Verkehrswende braucht at-
traktive Bahnhöfe und Haltepunkte! 
 

Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15462 

 
4. SPNV in NRW im Umbruch: Welche Vorkehrungen trifft die Landesregierung 

zur Absicherung eines verlässlichen Schienenpersonenverkehrs in Nordrhein-
Westfalen? 
 
 Bericht der Landesregierung  
 Vorlage 17/6141 
 

5. Aktualisierter Bericht zu den Auswirkungen der Unwetterkatastrophe vom 
14./15. Juli 2021  
 

Bericht der Landesregierung 
 

6. Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 
Absatz 1 ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 2 ÖPNVG NRW; Elektrifizierung 
im Zuge des Wiederaufbaus der Eifelstrecken („Eifelstrecke“ bis zur Landes-
grenze Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz, „Voreifelbahn“ inkl. „Erfttal-
bahn“) 
 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/6142 
 

7. Verschiedenes 
 gez. Thomas Nückel MdL 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Mert Karaoglan 
Ausschussassistent 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
und anderer Gesetze 
 
 
A Problem und Regelungsbedarf 
 
Für den Wirtschafts- und Logistikstandort Nordrhein-Westfalen ist eine gut ausgebaute Stra-
ßeninfrastruktur für viele Firmen ein wichtiges Kriterium. Dazu gehört auch das Vorhalten von 
ausreichend Parkmöglichkeiten und Stellplätzen für Lkw, um die Einhaltung der gesetzlich vor-
geschriebenen Fahrzeitunterbrechungen und Ruhezeiten zu ermöglichen. 
Der dazu erforderliche Ausbau der Lkw-Stellplätze an den Bundesautobahnen konnte jedoch 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dem stark ansteigenden Bedarf an Parkmöglich-
keiten bei weitem nicht gerecht werden. Aufgrund des Übergangs der Zuständigkeit für die 
Bundesautobahnen von den Ländern an die Autobahn GmbH des Bundes entfällt seit dem 
01.01.2021 zudem die unmittelbare Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Planung und den 
Ausbau von Rastanlagen und Lkw-Parkplätzen an den Autobahnen im Land. 
Seitens des Landes ist eine Umsetzung, Finanzierung oder Förderung von öffentlichen Park-
plätzen für Lkw, beispielsweise an Landesstraßen oder im nachgeordneten Straßennetz der-
zeit jedoch nicht möglich, da es hierzu an einer entsprechenden Rechtsgrundlage fehlt. Die 
fehlende Möglichkeit des Landes, einen bedarfsgerechten Ausbau von Lkw-Parkplätzen voran 
zu treiben, ist vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Straßengüterverkehrs für den In-
dustrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen nicht mehr bedarfs- und zeitgemäß. 
 
Das volle Potenzial zur Beschleunigung und Vereinfachung von Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren ist in Nordrhein-Westfalen noch nicht ausgenutzt. Die die Regierung bilden-
den Fraktionen haben im Koalitionsvertrag 2017 bis 2022 vereinbart, Nordrhein-Westfalen 
zum Bundesland mit den schnellsten Planungs- und Genehmigungsverfahren zu machen und 
dazu alle Möglichkeiten zu nutzen, das Planungs- und Genehmigungsrecht zu verschlanken. 
Der Bund hat z.B. in den Jahren 2018 und 2020 durch das Gesetz zur Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29.11.2018 (BGBl. I, S. 
2237), das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 
im Verkehrsbereich vom 03.03.2020 (BGBl. I. S. 433) und das Gesetz zur Beschleunigung von 
Investitionen vom 03.12.2020 (BGBl. I. S. 2694) auch im Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
Änderungen zur Verfahrensbeschleunigung und -erleichterung für Bundesfernstraßenplanun-
gen vorgenommen.  
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Diese Erleichterungen sind noch nicht in Landesrecht umgesetzt. Für diese Umsetzung und 
für die Erreichung des Ziels der Landesregierung bedarf es neuer bzw. ergänzender Regelun-
gen sowohl im Bereich des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen als 
auch im Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG NRW). 
 
Im Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen fehlt bislang eine Klarstel-
lung, dass die Landesstraßen auch die Radschnellverbindungen des Landes einschließen. Mit 
dem Investitionsbeschleunigungsgesetz ist durch Ergänzung des § 48 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 8 der Verwaltungsgerichtsordnung die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwal-
tungsgerichte auch auf Klagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse und Plangenehmigungen 
für Landesstraßen erweitert worden. Auch für Radschnellverbindungen des Landes sollen die 
zukünftigen Beschleunigungseffekte des gerichtlichen Verfahrens durch den Wegfall einer 
Tatsacheninstanz nutzbar gemacht werden.  
 
Die Parkplatzsituation für Anwohner und Parkplatzsuchende in Städten und Gemeinden wird 
immer schwieriger. Häufig werden Parkplätze durch Fahrzeuge ohne Zulassung oder von ge-
werblichen Händlern belegt. Hier besteht Handlungsbedarf. Dieser Umstand soll in die Vor-
schrift über das Vorgehen gegen unerlaubte Sondernutzungen einfließen und insoweit Ver-
fahrenserleichterungen schaffen. 
 
Ein weiterer Regelungsbedarf besteht im Hinblick auf den Übergang der Auftragsverwaltung 
für die Bundesautobahnen auf den Bund. Einige Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes 
gelten ausdrücklich auch für Bundesfernstraßen. Auch das Landesabfallgesetz und das Lan-
deswassergesetz enthalten jeweils eine Regelung betreffend die Verwaltung der Bundesfern-
straßen. Bundesfernstraßen gliedern sich gemäß § 1 Absatz 2 Bundesfernstraßengesetz in 
„Bundesautobahnen“ und „Bundesstraßen mit den Ortsdurchfahrten“. Die Bundesautobahnen 
sind zum 1. Januar 2021 in bundeseigene Verwaltung übergegangen. Nur die Bundesstraßen 
verbleiben in der Auftragsverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen.  
Dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen als Straßenbaubehörde sollen gesetz-
lich keine Pflichten auferlegt oder Befugnisse verliehen werden in Bezug auf eine Straßenka-
tegorie, für die er ab dem 1. Januar 2021 keine Verwaltungszuständigkeit mehr hat.  
 
 
B Lösung 
 
Durch die Ergänzung des § 2 Absatz 2 um eine neue Nummer 5 werden Rastplätze für Kraft-
fahrzeuge im Straßengüterverkehr, auch wenn sie nicht mit einer Fahrbahn im Zusammen-
hang stehen, als öffentliche Straßenbestandteile definiert. Durch Änderung des § 4 wird klar-
gestellt, dass diese Rastplätze widmungsrechtlich einer bestimmten Straße zuzuordnen sind. 
Damit wird gleichzeitig der Straßenbaulastträger festgelegt. Durch diese Änderung soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, analog zu den Landesstraßen und Radschnellverbindungen 
des Landes auch landeseigene Lkw-Parkplätze in Regionen zu errichten, welche besonders 
von einem Mangel an Lkw-Parkplätzen betroffen sind. Vorgesehen ist die Errichtung von Lkw-
Parkplätzen in der Baulast des Landes mit unmittelbarem oder mittelbarem Anschluss an das 
Landesstraßennetz innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaften (z. B. in Gewerbe-
gebieten). Damit können die entsprechenden Aktivitäten des Bundes an den Bundesautobah-
nen im Bedarfsfall im Einzugsbereich der Landesstraßen ergänzt werden zur Stärkung der 
Wirtschaftsregionen in Nordrhein-Westfalen. Der zusätzliche Ausbau von Lkw-Parkplätzen 
durch das Land erhöht zudem die Verkehrssicherheit durch die Reduzierung von widerrecht-
lich parkenden Lkw sowie durch eine bessere Möglichkeit zur Einhaltung der gesetzlich vor-
geschriebenen Ruhezeiten für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer. 
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Durch die Änderungen bzw. Ergänzungen der §§ 9b, 37, 38, 38b, 41, und 42 im Straßen- und 
Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sollen die Beschleunigung und Vereinfachung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren herbeigeführt werden. 
 
Umgesetzt werden unter anderem folgende Maßnahmen: 
 
- Eigentümern, Besitzern oder Nutzungsberechtigten von Grundstücken, wird eine vorüber-

gehende Duldungspflicht für das Betreten und die Nutzung des Grundstücks auferlegt, so-
weit dies zum Zwecke der Unterhaltung erforderlich ist.  

- Definition der planfeststellungspflichtigen Änderung einer Straße in Abgrenzung von einer 
reinen Unterhaltungsmaßnahme in Eigenverantwortung des Straßenbaulastträgers (z. B. 
Ersatzbauten) einschließlich der Möglichkeit, für solche Unterhaltungsmaßnahmen die vor-
zeitige Besitzeinweisung und die Enteignung anzuordnen,  

- Möglichkeit der Anordnung des Beginns von vorbereitenden Maßnahmen oder Teilmaß-
nahmen während des laufenden Planfeststellungsverfahrens, wenn diese reversibel sind, 

- Möglichkeit der Durchführung eines Vorhabens auch im Falle einer Planänderung oder 
Planergänzung, soweit das Vorhaben von der Planergänzung offensichtlich unberührt blei-
ben wird. 

 
Durch die Änderung der Anlage 1 des Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes (Artikel 
4 des Gesetzentwurfs) sollen Schwellenwerte festgelegt werden, bei deren Unterschreitung 
einzelne Vorhaben nicht UVP-pflichtig sind bzw. einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
oder einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht un-
terliegen. 
 
Durch die Ersetzung des Wortes „und“ durch das Wort „einschließlich“ in § 3 Absatz 1 Nr. 1 
wird nun verdeutlicht, dass die Landesstraßen auch die Radschnellverbindungen des Landes 
einschließen. Damit besteht die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte 
bei Planfeststellungsverfahren für Landesstraßen gemäß § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 der 
Verwaltungsgerichtsordnung gleichermaßen auch für Radschnellverbindungen des Landes. 
 
Die bisher auch für die Bundesfernstraßen geltenden Regelungen in § 9a Absatz 1 (Ausübung 
der Straßenbaulast und Straßenverkehrssicherungspflicht als Amtspflicht in hoheitlicher Tätig-
keit), in § 9a Absatz 4 (Möglichkeit der Übertragung von Aufgaben der Straßenbaubehörde auf 
besondere Sachverständige und in § 17 Absatz 2 (sonderordnungsbehördliche Aufgaben der 
Straßenbaubehörde in Bezug auf verbotswidrig im Bereich von Straßen fortgeworfenen oder 
gelagerten Abfall) sollen in Zukunft nur noch Geltung für die Bundesstraßen haben. 
 
Mit Änderung des § 22 Straßen- und Wegegesetz NRW soll klargestellt werden, dass auch 
nicht mehr im Rahmen des Gemeingebrauchs abgestellte Fahrzeuge eine unerlaubte Son-
dernutzung darstellen, deren Beseitigung die zuständige Behörde anordnen kann bzw. die sie 
selbst im Rahmen der Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen beseitigen kann. Zur weite-
ren Erleichterung der Kostenerstattung wird außerdem ein Zurückbehaltungsrecht und die 
Möglichkeit der Verwertung der von der Straße entfernten Fahrzeuge oder anderer Gegen-
stände eingeräumt. Diese Regelung soll auch für Bundesstraßen gelten und die Parkplatzsi-
tuation insgesamt verbessern. 
 
Das Landesabfallgesetz wird in § 5 Absatz 9 durch Artikel 2 des Gesetzentwurfs dahingehend 
geändert, dass die Entsorgungspflicht für Abfälle, die im Bereich von Bundesautobahnen an-
fallen, der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesen wird, damit die in der Praxis bewährte 
Sonderregelung für Autobahnen in Nordrhein-Westfalen beibehalten werden kann. Das Lan-
deswassergesetz wird in § 49 Absatz 3 durch Artikel 3 des Gesetzentwurfs insoweit ange-
passt, dass der Landesbetrieb Straßenbau zukünftig verpflichtet ist, Niederschlagswasser-
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beseitigungskonzepte für Bundes- und Landesstraßen im Außenbereich zu erstellen, jedoch 
nicht mehr für die Bundesautobahnen. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Das Gesetzesvorhaben einen bedarfsgerechten Ausbau von Lkw-Parkplätzen voran zu trei-
ben, betrifft die Budgeteinheit des Ministeriums für Verkehr im Landeshaushalt, Kapitel 09 150. 
 
Ausgehend von einem durchschnittlichen Kostenansatz von ca. 8.000.000 € für einen entspre-
chend ausgestatteten Lkw-Parkplatz mit ca. 70 bis 150 Stellplätzen ergeben sich geschätzt 
folgende investive Kosten des Landes (einschließlich Grunderwerb): 
 
2021        400.000,-  € 
2022  1.000.000,-  € 
2023  3.000.000,-  € 
ab 2024 4.000.000,-  € p.a. 
 
Für die Unterhaltung und Instandhaltung einer solchen Anlage fallen nach Erfahrungen aus 
dem Autobahnbereich jährliche Kosten in Höhe von ca. 130.000 € an. 
 
Während die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten aus Eigenmitteln des Landesbetriebs 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen zu erbringen sind, besteht für die Investitionen ab 2021 ein 
Haushaltstitel im Deckungskreis der Straßenbauinvestitionen. 
 
Die Bezifferung der Kostenfolgen der Regelungen zur Verfahrensbeschleunigung ist nicht 
möglich, weil erst die Anwendung der neuen Praxis die Fallzahlen ergeben wird. Es wird der-
zeit von einer Kostenneutralität ausgegangen. Einerseits werden mögliche Anordnungen des 
Beginns von vorbereitenden Maßnahmen oder Teilmaßnahmen während des laufenden Plan-
feststellungsverfahrens Verwaltungskosten bei den Bezirksregierungen als Anordnungsbehör-
den auslösen. Dem steht jedoch ein verminderter Erfüllungsaufwand infolge der Neudefinition 
der planfeststellungspflichtigen Änderungsvorhaben gegenüber. Durch die Klarstellung, dass 
Vorhaben, die nicht mit einem erheblichen baulichen Eingriff verbunden sind – insbesondere 
Ersatzneubauen – nicht als planfeststellungspflichtige Änderung, sondern als reine Instand-
haltungsmaßnahme zu werten sind, werden diese Vorhaben folglich von einer Genehmigungs-
pflicht befreit. 
 
Durch die Klarstellung im Gesetz, dass die Landesstraßen auch die Radschnellverbindungen 
des Landes einschließen, entstehen keine Kosten.  
 
Auch durch die Schaffung der Voraussetzungen und das Verfahren für die Beseitigung von 
beschädigten Fahrzeugen, nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen sowie Fahrzeugen mit ge-
werblicher Zweckbestimmung aus dem öffentlichen Straßenraum entstehen keine zusätzli-
chen Verwaltungskosten. Vielmehr wird durch das Zurückbehaltungsrecht der eingezogenen 
Fahrzeuge und durch das Verwertungsrecht nach Ablauf einer Frist eine Erleichterung der 
Kostenbeitreibung bei der für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis zuständige Behörde 
eintreten. 
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Mit dem Übergang in bundeseigene Verwaltung zum 1. Januar 2021 sind die Aufgaben der 
Landesbehörden im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Bundesautobah-
nen entfallen. Dieser Umstand macht die Gesetzesänderung notwendig. Durch die hierfür vor-
gesehenen Änderungen im Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, im 
Landesabfallgesetz sowie im Landeswassergesetz entstehen keine Kosten. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Verkehr. Beteiligt sind das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtline und Integration, das Ministerium für Finanzen, das Ministerium des Innern, das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung, das Ministerium der Justiz und das Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.  
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Der Gesetzentwurf ermöglicht auch die Errichtung von Lkw-Parkplätzen in kommunaler Bau-
last, enthält aber insoweit keine Verpflichtung für Gemeinden und Gemeindeverbände. Es wird 
nicht davon ausgegangen, dass die kommunalen Baulastträger von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen werden. Sollte dies im Einzelfall doch der Fall sein, ist mit den unter D darge-
stellten Kosten pro Anlage zu rechnen. 
 
Die weiteren vorgesehenen Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Selbstverwaltung 
und die Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Für die privaten Haushalte entstehen durch den Gesetzentwurf keine Kosten. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Wir-
kungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen auf die unter-
schiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW) 
 
Das Gesetz hat keine mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 
im Land Nordrhein-Westfalen. Konflikte mit anderen Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes Nordrhein-Westfalen bestehen nicht. 
 
 
J Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung 
 
Keine. 
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K Befristung 
 
Der Berichtsvorbehalt gemäß § 71 Satz 2 Straßen- und Wegegesetz ist mit Gesetz vom 
25. März 2015 (GV. NRW. S. 312) aufgehoben worden. Eine eigenständige Befristung der 
Neuregelungen, die sich in das bestehende Regelungsgefüge einpassen, ist nicht beabsich-
tigt. 
 
Gemäß § 47 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und gemäß § 126 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen bestehen für diese Gesetze ohnehin Be-
richtspflichten.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen und anderer Gesetze 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Straßen- und  

Wegegesetzes  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Das Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1995 
(GV. NRW. S. 1028, ber. 1996 S. 81, S. 141, 
S. 216 und S. 355, ber. 2007 S. 327), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. 
März 2019 (GV. NRW. S. 193) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Straßen- und Wegegesetz 

des Landes Nordrhein-Westfalen  
(StrWG NRW) 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 
a) Nach der Angabe zu § 9a wird fol-

gende Angabe eingefügt: 
 
 „§ 9b Duldungspflichten im Inte-

resse der Unterhaltung“. 
 

  
 
 
§ 9a Hoheitsverwaltung, bautechnische Si-

cherheit  

b) Nach der Angabe zu § 38a wird fol-
gende Angabe eingefügt: 

 
 „§ 38b Projektmanager“. 

 

 § 38a Rechtsbehelfe  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Alle Semikola werden durch Kom-
mata ersetzt. 

 

 § 2 
Öffentliche Straßen 

 
(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieses Ge-
setzes sind diejenigen Straßen, Wege und 
Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewid-
met sind. 
 
(2) Zur öffentlichen Straße gehören: 
 
1. der Straßenkörper; das sind insbeson-

dere 
 

a) der Straßenuntergrund, die Erd-
bauwerke einschließlich der Bö-
schungen, der Straßenunterbau, 
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der Straßenoberbau, die Brücken, 
Tunnel, Dämme, Durchlässe, Grä-
ben, Entwässerungsanlagen, 
Stützwände und Lärmschutzanla-
gen; 

b) die Fahrbahn, die Trennsteifen, die 
befestigten Seitenstreifen (Stand-, 
Park- und Mehrzweckstreifen), die 
Bankette und die Bushaltestellen-
buchten sowie die Rad- und Geh-
wege, auch wenn sie ohne unmit-
telbaren räumlichen Zusammen-
hang im wesentlichen mit der für 
den Kraftfahrzeugverkehr bestimm-
ten Fahrbahn gleichlaufen (unselb-
ständige Rad- und Gehwege), so-
wie Parkplätze, Parkbuchten und 
Rastplätze, soweit sie mit einer 
Fahrbahn in Zusammenhang ste-
hen (unselbständige Parkflächen, 
unselbständige Rastplätze) und die 
Flächen verkehrsberuhigter Berei-
che; 

2. der Luftraum über dem Straßenkörper; 
3. das Zubehör; das sind insbesondere die 

amtlichen Verkehrszeichen, die Ver-
kehrseinrichtungen und sonstigen Anla-
gen aller Art, die der Sicherheit, Ord-
nung oder Leichtigkeit des Verkehrs  
oder dem Schutz der Anlieger dienen, 
und die Bepflanzung; 

b) In Nummer 4 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt. 

 

 4. die Nebenanlagen; das sind Anlagen, 
die überwiegend den Aufgaben der 
Straßenbauverwaltung dienen, insbe-
sondere Straßenmeistereien, Geräte-
höfe, Lager, Lagerplätze, Ablagerungs- 
und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und 
-einrichtungen. 

 
c) Folgende Nummer 5 wird angefügt:  
 

„5. Rastplätze für Kraftfahrzeuge 
im Straßengüterverkehr, auch 
wenn sie nicht mit einer Fahr-
bahn im Zusammenhang ste-
hen.“ 

  

  (3) Bei öffentlichen Straßen auf Deichen, 
Staudämmen und Staumauern gehören zum 
Straßenkörper lediglich der Straßenoberbau, 
die Fahrbahn, die Trennstreifen, die befestig-
ten Seitenstreifen sowie die unselbständigen 
Rad- und Gehwege und die unselbständigen 
Parkflächen. 
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3. In § 3 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort 

„und“ durch das Wort „einschließlich“ er-
setzt. 

 

 § 3 
Einteilung der öffentlichen Straßen 

 
(1) Die öffentlichen Straßen werden nach ih-
rer Verkehrsbedeutung in folgende Straßen-
gruppen eingeteilt: 
 
1. Landesstraßen und Radschnellverbin-

dungen des Landes, 
2.  Kreisstraßen, 
3. Gemeindestraßen, 
4.  sonstige öffentliche Straßen. 
 
(2) Landesstraßen sind Straßen mit mindes-
tens regionaler Verkehrsbedeutung, die den 
durchgehenden Verkehrsverbindungen die-
nen oder zu dienen bestimmt sind; sie sollen 
untereinander und zusammen mit den Bun-
desfernstraßen ein zusammenhängendes 
Netz bilden. Radschnellverbindungen des 
Landes sind Wege, Straßen oder Teile von 
diesen, die dem Fahrradverkehr mit eigen-
ständiger regionaler Verkehrsbedeutung zu 
dienen bestimmt sind; sie sollen untereinan-
der oder mit anderen Radverkehrsverbin-
dungen ein zusammenhängendes Netz bil-
den. Die Bestimmung von Wegen, Straßen 
oder Teilen von diesen zur Radschnellver-
bindung nimmt das für das Straßenwesen 
zuständige Ministerium im Einvernehmen mit 
den jeweils als Träger der Straßenbaulast 
betroffenen Kreisen, kreisfreien Städten und 
Gemeinden vor. 
 
(3) Kreisstraßen sind Straßen mit überörtli-
cher Verkehrsbedeutung, die den zwischen-
örtlichen Verkehsverbindungen dienen oder 
zu dienen bestimmt sind; sie sollen mindes-
tens einen Anschluß an eine Bundesfern-
straße, Landesstraße oder Kreisstraße ha-
ben. 
 
(4) Gemeindestraßen sind Straßen, die vor-
wiegend dem Verkehr und der Erschließung 
innerhalb des Gemeindegebietes dienen  
oder zu dienen bestimmt sind. Das sind: 
 
1. Straßen, bei denen die Belange des 

Verkehrs überwiegen (Hauptverkehrs-
straßen, Zubringerstraßen u. a.); 

2.  Straßen, bei denen die Belange der Er-
schließung der anliegenden Grundstü-
cke überwiegen (Anliegerstraßen, 
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verkehrsberuhigte Bereiche, Fußgän-
gerbereiche u. a.); 

3.  alle sonstigen nicht unter 1. und 2. fal-
lenden Straßen, die von der Gemeinde 
für den öffentlichen Verkehr gewidmet 
sind. 

 
(5) Sonstige öffentliche Straßen sind alle 
dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen, welche keiner anderen Straßengruppe 
angehören. Zu den sonstigen öffentlichen 
Straßen gehören insbesondere die Eigentü-
merstraßen und -wege. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 4 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem 

Wort „Ortsdurchfahrten“ die Wörter 
„, Rastplätze für Kraftfahrzeuge im Stra-
ßengüterverkehr im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 Nummer 5“ eingefügt. 

 § 4 
Straßenverzeichnisse und  

Straßennummern 
 

(1) Für die Landesstraßen, Radschnellver-
bindungen des Landes, Kreisstraßen und 
Gemeindestraßen werden Straßenverzeich-
nisse als Bestandsverzeichnisse geführt. 
Der Landesbetrieb Straßenbau führt die Ver-
zeichnisse Landesstraßen, Radschnellver-
bindungen des Landes und Kreisstraßen. 
Die Gemeinden führen die Verzeichnisse für 
die Gemeindestraßen. In die Verzeichnisse 
sind alle Straßen entsprechend ihrer Zuge-
hörigkeit zu einer Straßengruppe, der Wid-
mungsinhalt, die Träger der Straßenbaulast, 
die etwa vorhandenen Ortsdurchfahrten so-
wie die Länge der Straßen einschließlich der 
Rad- und Gehwege aufzunehmen. Die Ge-
meindestraßen sollen zusätzlich nach ihrer 
Bedeutung oder Bestimmung im Sinne von 
§ 3 Abs. 4 Nrn. 1 bis 3 gekennzeichnet wer-
den. Für Straßen nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 
(Hauptverkehrsstraßen) unterrichten die Ge-
meinden den Landesbetrieb Straßenbau auf 
Anfrage über den Bestand. Veränderungen 
haben die Straßenbaubehörden der ver-
zeichnisführenden Behörde unverzüglich an-
zuzeigen. Die Einsicht in die Straßenver-
zeichnisse steht jedermann frei. 
 
(2) Die Landesstraßen, Radschnellverbin-
dungen des Landes und Kreisstraßen wer-
den mit Nummern bezeichnet. Die Nummern 
für die Landesstraßen und Radschnellver-
bindungen des Landes werden von dem für 
das Straßenwesen zuständigen Ministerium, 
die der Kreisstraßen vom Landesbetrieb 
Straßenbau bestimmt. Die Gemeinden 
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können die öffentlichen Straßen mit einem 
Namen oder einer Nummer bezeichnen. 
 
(3) Das für das Straßenwesen zuständige 
Ministerium wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem für das amtliche Vermessungs-
wesen zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung Einzelheiten zu den Stra-
ßenverzeichnissen zu regeln. 
 

 
 
 
 
5. In § 9a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 

wird jeweils das Wort „Bundesfernstra-
ßen“ durch das Wort „Bundesstraßen“ 
ersetzt. 

 

 § 9a 
Hoheitsverwaltung, bautechnische  

Sicherheit 
 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung 
der öffentlichen Straßen einschließlich der 
Bundesfernstraßen zusammenhängenden 
Aufgaben obliegen den Bediensteten der da-
mit befaßten Körperschaften als Amtspflich-
ten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. Das 
gleiche gilt für die Erhaltung der Verkehrssi-
cherheit. 
 
(2) Die Straßen sind so herzustellen und zu 
unterhalten, daß sie den Erfordernissen der 
Sicherheit und Ordnung genügen. Einer Ge-
nehmigung, Zustimmung, Anzeige, Erlaub-
nis, Überwachung und Abnahme bedarf es, 
ausgenommen für Gebäude, nicht, wenn die 
baulichen Anlagen zur Erfüllung der Stra-
ßenbaulast unter verantwortlicher Leitung ei-
ner Straßenbaubehörde erstellt werden. 
Satz 2 gilt für bauliche Anlagen von Gemein-
den nur dann, wenn diese untere Bauauf-
sichtsbehörden gemäß § 60 Absatz 1 Num-
mer 3 der Landesbauordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. März 
2000 (GV. NRW. S. 256), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 
(GV. NRW. S. 294) geändert worden ist, 
sind. Die Straßenbaubehörde trägt die Ver-
antwortung dafür, daß die öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften eingehalten und die si-
cherheitstechnischen Erfordernisse erfüllt 
werden. 
 
(3) Die Straßenbaubehörde kann bestimmte 
Aufgaben, die ihr aufgrund des Absatzes 2 
anstelle der Bauaufsichtsbehörde obliegen, 
nach den für die Bauaufsichtsbehörde gel-
tenden Vorschriften auf besondere Sachver-
ständige übertragen. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2473&vd_back=N256&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14399&vd_back=N294&sg=0&menu=0
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(4) Absatz 3 gilt für die Verwaltung der Bun-
desfernstraßen entsprechend. 
 

6. Nach § 9a wird folgender § 9b eingefügt: 
 

„§ 9b 
Duldungspflichten im Interesse der  

Unterhaltung 
 
 (1) Soweit es zur Unterhaltung einer öf-

fentlichen Straße im Sinne des § 2 er-
forderlich ist, haben Dritte, insbeson-
dere die Anlieger und die Hinterlieger, 
zu dulden, dass die Straßenbaubehörde 
oder von ihr Beauftragte die Grundstü-
cke betreten oder vorübergehend be-
nutzen. Die Arbeiten zur Unterhaltung 
müssen dem Dritten durch die Straßen-
baubehörde angekündigt werden. 

 
 (2) Entstehen durch Handlungen nach 

Absatz 1 Schäden, hat der Geschädigte 
Anspruch auf Schadensersatz. 

 
 (3) Der Inhaber einer Sondernutzungs-

erlaubnis hat, ohne Anspruch auf Ent-
schädigung, zu dulden, dass die Aus-
übung seines Rechts durch Arbeiten zur 
Unterhaltung vorübergehend behindert 
oder unterbrochen wird. Auf die Interes-
sen des Inhabers einer Sondernut-
zungserlaubnis ist Rücksicht zu neh-
men.“ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 

„Bundesfernstraßen“ durch das Wort 
„Bundesstraßen“ ersetzt. 

 

 § 17 
Verunreinigung, Abfall 

 
(1) Wer eine Straße über das übliche Maß 
hinaus verunreinigt, hat die Verunreinigung 
ohne Aufforderung unverzüglich zu beseiti-
gen; anderenfalls kann der Träger der Stra-
ßenbaulast die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. 
 
(2) Der Träger der Straßenbaulast kann Ab-
fall, der im Bereich von Straßen außerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile fort-
geworfen oder verbotswidrig gelagert wird, 
auf Kosten des Verursachers entsorgen. 
Dies gilt auch für Bundesfernstraßen. 
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8. § 22 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in 
Satz 1 wird das Wort „Wird“ durch 
die Wörter „Werden Fahrzeuge ver-
botswidrig abgestellt oder wird 
sonst“ ersetzt. 

 

 § 22 
Unerlaubte Benutzung einer Straße 

 
Wird eine Straße ohne die erforderliche Er-
laubnis benutzt oder kommt der Erlaubnis-
nehmer seinen Verpflichtungen nicht nach, 
so kann die für die Erteilung der Sondernut-
zungserlaubnis zuständige Behörde die er-
forderlichen Maßnahmen zur Beendigung 
der Benutzung oder zur Erfüllung der Aufla-
gen anordnen. Sind solche Anordnungen 
nicht oder nur unter unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich oder nicht erfolgverspre-
chend, so kann sie den rechtswidrigen Zu-
stand auf Kosten des Pflichtigen beseitigen 
oder beseitigen lassen. 
 

b) Die folgenden Absätze 2 bis 6 wer-
den angefügt: 

 
„(2) Die für die Erteilung der Son-
dernutzungserlaubnis zuständige 
Behörde kann von der Straße ent-
fernte Gegenstände bis zur Erstat-
tung ihrer Aufwendungen zurück-
behalten. 
 
(3) Ist der Eigentümer oder Halter 
der von der Straße entfernten Ge-
genstände innerhalb angemesse-
ner Frist nicht zu ermitteln oder 
kommt er seinen Zahlungspflichten 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Zahlungsaufforderung nicht nach  
oder holt er die Gegenstände inner-
halb einer ihm schriftlich gestellten 
angemessenen Frist nicht ab, so 
sind die Gegenstände auf Antrag 
der für die Erteilung der Sondernut-
zungserlaubnis zuständigen Be-
hörde von der örtlichen Ordnungs-
behörde zu verwerten. In der Auf-
forderung zur Zahlung oder Abho-
lung ist auf die Möglichkeit der Ver-
wertung hinzuweisen. Im Übrigen 
ist § 45 des Polizeigesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995) geändert wor-
den ist, entsprechend anwendbar.  
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(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch 
für Bundesstraßen. 

 
(5) Zu Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1, 2 und 4 ist auch die örtli-
che Ordnungsbehörde befugt. 
 
(6) Die Befugnisse nach anderen 
Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 25  
Bauliche Anlagen an Straßen 

 
(1) Außerhalb der Ortsdurchfahrten bedürfen 
Baugenehmigungen oder nach anderen Vor-
schriften notwendige Genehmigungen der 
Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn 
bauliche Anlagen jeder Art 
 
1. längs der Landesstraßen, Radschnell-

verbindungen des Landes und Kreis-
straßen in einer Entfernung bis zu 
40 m, gemessen vom äußeren Rand 
der für den Kraftfahrzeugverkehr, bei 
einer Radschnellverbindung des Lan-
des der für den Fahrradverkehr be-
stimmten Fahrbahn, errichtet, erheb-
lich geändert oder anders genutzt wer-
den sollen; 

2. über Zufahrten oder Zugänge an Lan-
desstraßen, Radschnellverbindungen 
des Landes und Kreisstraßen unmit-
telbar oder mittelbar angeschlossen  
oder bei bereits bestehendem An-
schluss erheblich geändert oder an-
ders genutzt werden sollen. 

 
(2) Die Zustimmung nach Absatz 1 darf nur 
versagt oder mit Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden, wenn eine konkrete Beein-
trächtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs zu erwarten ist oder Ausbau-
absichten sowie Straßenbaugestaltung dies 
erfordern. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang der erforderlichen Antragsun-
terlagen bei der Straßenbaubehörde unter 
Angabe der Gründe versagt wird. Diese Be-
lange sind auch bei der Erteilung von Bauge-
nehmigungen innerhalb der Ortsdurchfahr-
ten von Landesstraßen, Radschnell-
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9. In § 25 Absatz 3 wird die Angabe „Arti-

kel 1“ durch die Angabe „Artikel 3“, die 
Angabe „20. Mai 2014“ durch die An-
gabe „8. Juli 2021“ und die Angabe 
„294“ durch die Angabe „904“ ersetzt. 

 

verbindungen des Landes und Kreisstraßen 
zu beachten. 
 
(3) Bei geplanten Landesstraßen, Rad-
schnellverbindungen des Landes und Kreis-
straßen gelten die Beschränkungen des Ab-
satzes 1 vom Beginn der Auslegung der 
Pläne im Planfeststellungsverfahren oder 
von dem Zeitpunkt an, in dem gemäß § 73 
Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 
2014 (GV. NRW. S. 294) geändert worden 
ist, den Betroffenen und Vereinigungen Ge-
legenheit gegeben worden ist, den Plan ein-
zusehen. 
 
(4) Bedürfen die baulichen Anlagen im Sinne 
des Absatzes 1 keiner Baugenehmigung  
oder keiner Genehmigung nach anderen 
Vorschriften, so tritt an die Stelle der Zustim-
mung die Genehmigung der Straßenbaube-
hörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn 
sie nicht innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der erforderlichen Antragsunterlagen 
versagt wird. Das für das Straßenwesen zu-
ständige Ministerium kann im Benehmen mit 
dem für die Bauaufsicht zuständigen Minis-
terium für bestimmte Fälle allgemein festle-
gen, daß die Genehmigung nicht erforderlich 
ist. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit 
das Bauvorhaben den Festsetzungen eines 
Bebauungsplanes entspricht (§ 9 Bauge-
setzbuch), der mindestens die Begrenzung 
der Verkehrsflächen sowie die an diesen ge-
legenen überbaubaren Grundstücksflächen 
enthält und unter Mitwirkung des Trägers der 
Straßenbaulast zustandegekommen ist. 
 
(6) Die Gemeinden können durch Satzung 
vorschreiben, daß bestimmte Gemeindestra-
ßen außerhalb der geschlossenen Ortslage 
vom Anbau im Sinne des Absatzes 1 und von 
Zufahrten zu Bauanlagen freizuhalten sind, 
soweit dies für die Sicherheit oder Leichtig-
keit des Verkehrs erforderlich ist. Dabei kann 
der Abstand geringer festgesetzt werden. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14399&vd_back=N294&sg=0&menu=0
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10. § 32 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Folgender Absatz 2 wird eingefügt: 
 

„(2) Begrünte Teile der Trenn-, Sei-
ten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
Böschungen und sonstige straßen-
begleitende Grundstücksteile (Stra-
ßenbegleitflächen) an Landesstra-
ßen und Radschnellverbindungen 
des Landes sind mit dem Ziel zu be-
wirtschaften, die Luftreinhaltung, 
die Struktur- und Artenvielfalt und 
den Biotopverbund zu fördern. Im 
Rahmen der Wirtschaftlichkeit und 
vorbehaltlich der Verkehrssicher-
heit sollen blütenreiche Strukturen 
auf den Straßenbegleitflächen er-
halten und entwickelt werden. Den 
Kreisen und Gemeinden wird emp-
fohlen, bei Straßenbegleitflächen in 
ihrer Straßenbaulast entsprechend 
zu verfahren.“  

 

 § 32 
Pflanzungen an Straßen 

 
(1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers und 
der Nebenanlagen, ihre Pflege und Unterhal-
tung bleiben dem Träger der Straßenbaulast 
vorbehalten. Soweit im Zuge von Ortsdurch-
fahrten nicht die Gemeinde Träger der Stra-
ßenbaulast ist, soll die Bepflanzung im Be-
nehmen mit der Gemeinde erfolgen. Dem 
Naturschutz und der Landschaftspflege ist 
Rechnung zu tragen. 
 
 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Ab-
satz 3. 

 

 (2) Die Eigentümer und die Besitzer von 
Grundstücken an öffentlichen Straßen haben 
die Einwirkungen von Pflanzungen im Be-
reich des Straßenkörpers und der Nebenan-
lagen und die Maßnahmen zu ihrer Erhal-
tung und Ergänzung zu dulden. Sie haben 
der Straßenbaubehörde rechtzeitig vorher 
anzuzeigen, wenn sie Wurzeln von Straßen-
bäumen abschneiden wollen. 
 

11. § 37 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 37 
Planung und Linienbestimmung 

 
(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer  
oder die wesentliche Änderung bestehender 
Landesstraßen, Radschnellverbindungen 
des Landes, Kreisstraßen und Gemein-
destraßen im Sinne von § 3 Absatz 4 Satz 2 
Nummer 1 betreffen, sind die Grundsätze 
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a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

aa) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „Ortsumgehungen“ die 
Wörter „und Radschnellver-
bindungen des Landes“ ein-
gefügt.  

 
bb) Die Sätze 5 und 6 werden 

durch folgende Sätze ersetzt:   
 
 „Für die Linienabstimmung 

wird die Umweltverträglich-
keit nach dem jeweiligen Pla-
nungsstand des Vorhabens 
geprüft. In die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit sind 
alle ernsthaft in Betracht kom-
menden Trassenvarianten 
einzubeziehen. Die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung muss 
den Anforderungen des Lan-
desumweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes vom 29. 
April 1992 (GV. NRW. S. 
175), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom [einset-
zen: Ausfertigung und Fund-
stelle dieses Gesetzes] geän-
dert worden ist, entspre-
chen.“ 

 

und Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung unbeschadet sonstiger Erfordernisse 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften zu 
beachten. Die öffentlichen und privaten Be-
lange sind gemäß dem Stand der Planung 
gegeneinander und untereinander abzuwä-
gen. 
 
(2) Dem Bau oder der wesentlichen Ände-
rung bestehender Landesstraßen und Kreis-
straßen geht die Abstimmung des grundsätz-
lichen Verlaufs, der Streckencharakteristik 
und der Netzverknüpfung voraus. Dies gilt 
nicht für den Bau von Ortsumgehungen. Eine 
Ortsumgehung ist der Teil einer Landes-
straße oder Kreisstraße, die der Beseitigung 
einer Ortsdurchfahrt dient. Die Linienabstim-
mung erfolgt in einem Verfahren, an dem die 
Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen 
und Bürger sowie bei Landesstraßen der Re-
gionalrat zu beteiligen sind. Soweit für den 
Bau oder die Änderung/Erweiterung einer 
Straße nach § 1 in Verbindung mit Anlage 1 
Nummer 2 bis 5 des Landesumweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetzes vom 29. April 
1992 (GV. NRW. S. 175), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2019 
(GV. NRW. 2019 S. 195) geändert worden 
ist, eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
eine Vorprüfung des Einzelfalls durchzufüh-
ren ist, ist diese nach dem Stand der Planung 
durchzuführen. Die Umweltverträglichkeits-
prüfung sowie die Vorprüfung des Einzelfal-
les müssen den Anforderungen des Landes-
umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 
entsprechen. Die Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange und der Bürgerinnen und 
Bürger ist innerhalb von vier Monaten nach 
Ablauf der Auslegungsfrist nach Absatz 4 
Satz 2 abzuschließen. 
 
(3) Die Linienabstimmung für Landesstraßen 
führen der Landesbetrieb Straßenbau und 
die Bezirksregierungen durch. Der Bezirks-
regierung obliegt dabei die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und des Regio-
nalrates. Nach Abschluss des Abstimmungs-
verfahrens bestimmt sie mit Zustimmung des 
für das Straßenwesen zuständigen Ministeri-
ums die Planung und die Linienführung. Die 
Zustimmung ist innerhalb von zwei Monaten 
nach Abschluss des Linienbestimmungsver-
fahrens einzuholen. 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17724&vd_back=N195&sg=0&menu=0
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(4) Die Planung und Linienabstimmung für 
Kreisstraßen obliegt dem Träger der Stra-
ßenbaulast. Eine Linienbestimmung findet 
nicht statt. Bei Meinungsverschiedenheiten 
von Behörden bei der Planung von Kreisstra-
ßen entscheidet das für das Straßenwesen 
zuständige Ministerium im Benehmen mit 
den obersten Bundes- und im Einvernehmen 
mit den obersten Landesbehörden, deren 
Belange durch die Planung berührt sind. Der 
Beginn und das Ende des Planungsverfah-
rens sind der obersten Straßenbaubehörde 
anzuzeigen. 
 
(5) Zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger an der Planung soll allen, deren Belange 
von der Planung berührt sein können, sowie 
anerkannten Naturschutzvereinigungen im 
Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnatur-
schutzgesetzes vom 21. Juli 2000  
(GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934) neu gefasst worden ist, Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
Hierzu sind die Planungsentwürfe in den be-
rührten Gemeinden nach vorheriger ortsübli-
cher Bekanntmachung einen Monat öffent-
lich auszulegen. Soweit verschiedene Lö-
sungen in Betracht kommen, sollen diese 
aufgezeigt werden. Stellungnahmen können 
bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist erfolgen. Danach soll die Ge-
meinde unter Beteiligung des Trägers der 
Straßenbaulast Gelegenheit zur Erläuterung 
und Erörterung der Planung geben. Bei Ab-
gabe ihrer eigenen Stellungnahme unterrich-
tet die Gemeinde den Träger der Straßen-
baulast über die vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen; sie soll dabei auch auf die 
Bedenken und Anregungen eingehen. Das 
Ergebnis der Bürgerbeteiligung ist in die Ab-
wägung der Belange bei der Linienbestim-
mung bzw. bei der Bestimmung der Planung 
und Linienführung einzubeziehen. Die Öf-
fentlichkeit ist über die abgestimmte, bei 
Landesstraßen bestimmte Planung durch 
ortsübliche Bekanntmachung zu unterrich-
ten. Rechtsansprüche werden durch die Ein-
beziehung der Öffentlichkeit nicht begründet; 
die Verfolgung von Rechten im nachfolgen-
den Zulassungsverfahren bleibt unberührt. 
Von der Beteiligung an der Planung kann ab-
gesehen werden, wenn ein vorbereitender 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=0
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Bauleitplan oder ein genehmigter Braunkoh-
lenplan (§ 26 Landesplanungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2016 (GV. NRW. S. 868) geändert worden 
ist) die Planung bereits enthält. 
 

b) In Absatz 6 Satz 1 werden das Wort 
„ist“ durch das Wort „soll“ und die 
Wörter „zu vermerken“ durch die 
Wörter „vermerkt werden“ ersetzt. 

 

 (6) Die abgestimmte, bei Landesstraßen be-
stimmte Planung ist im Flächennutzungsplan 
zu vermerken. Soweit sie von mindestens re-
gionaler Bedeutung ist, ist die Planung im 
Regionalplan darzustellen. Die rechtsver-
bindliche Entscheidung über die Planung er-
folgt erst durch die Feststellung des Planes 
(Planfeststellungsbeschluss) oder durch Er-
teilung der Plangenehmigung oder einen die 
Planfeststellung ersetzenden Bebauungs-
plan. 
 
(7) Bei Planungen, welche die Änderung be-
stehender oder den Bau neuer Landesstra-
ßen, Radschnellverbindungen des Landes 
und Kreisstraßen zur Folge haben können, 
hat die planende Behörde den Träger der 
Straßenbaulast unbeschadet weitergehen-
der gesetzlicher Vorschriften rechtzeitig zu 
beteiligen. Bei den übrigen Straßen und We-
gen ist die Straßenbaubehörde rechtzeitig zu 
beteiligen. 
 

12. § 38 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt:  

 
 „Eine Änderung liegt vor, 

wenn die Straße um einen  
oder mehrere durchgehende 
Fahrstreifen für den Kraftfahr-
zeugverkehr baulich erweitert 
wird oder in sonstiger Weise 
erheblich baulich umgestaltet 
wird.“ 

 
bb) Folgender Satz 7 wird ange-

fügt: 
 
 „Ferner gelten die Regelun-

gen des Planungssicher-

 § 38 
Planfeststellung, Plangenehmigung 

 
(1) Landesstraßen und Kreisstraßen dürfen 
nur gebaut oder geändert werden, wenn der 
Plan vorher festgestellt ist. Gleiches gilt für 
Radschnellverbindungen des Landes und 
Gemeindestraßen, sofern für diese eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen 
ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten öffentlichen und priva-
ten Belange einschließlich der Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Rahmen der Abwä-
gung zu berücksichtigen. Im Planfeststel-
lungsverfahren ist über die Kosten zu ent-
scheiden, die die am Verfahren Beteiligten 
zu tragen haben. Es gelten die §§ 72 bis 78 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen, soweit nicht in 
diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3758&vd_back=N430&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15929&vd_back=N868&sg=0&menu=0
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stellungsgesetzes vom  
20. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1041), in der jeweils gel-
tenden Fassung.“ 

 

 
 
 
 
 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(3) Ist das Planfeststellungsverfah-
ren eingeleitet, kann die Planfest-
stellungsbehörde nach Anhörung 
der betroffenen Gemeinde eine vor-
läufige Anordnung erlassen, in der 
vorbereitende Maßnahmen oder 
Teilmaßnahmen zum Bau oder zur 
Änderung festgesetzt werden,  

 
1. soweit es sich um reversible 

Maßnahmen handelt, 
 
2. wenn an dem vorzeitigen Be-

ginn ein öffentliches Interesse 
besteht, 

 
3. wenn mit einer Entscheidung 

zugunsten des Trägers des 
Vorhabens gerechnet werden 
kann und 

 
4. wenn die nach § 74 Absatz 2 

des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-
Westfalen zu berücksichtigen-
den Interessen gewahrt wer-
den. 

 
In der vorläufigen Anordnung sind 
die Auflagen zur Sicherung dieser 
Interessen und der Umfang der vor-
läufig zulässigen Maßnahmen fest-
zulegen. Sie ist den anliegenden 

 (2) Soweit für den Bau, die Änderung oder 
die Erweiterung einer Straße nach § 1 in Ver-
bindung mit Anlage 1 Nummer 2 bis 5 des 
Landesumweltverträglichkeitsprüfungsge-
setzes eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder eine Vorprüfung des Einzelfalls durch-
zuführen ist, muss die Durchführung den An-
forderungen des Landesumweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes entsprechen. Soweit 
bereits eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Rahmen der Linienabstimmung erfolgt ist, 
soll die Prüfung der Umweltverträglichkeit 
auf zusätzliche oder andere erhebliche Um-
weltauswirkungen des Vorhabens be-
schränkt werden. 
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Gemeinden sowie den Beteiligten 
zuzustellen oder ortsüblich bekannt 
zu machen. Sie ersetzt nicht die 
Planfeststellung. § 37a bleibt unbe-
rührt. Soweit die vorbereitenden 
Maßnahmen oder Teilmaßnahmen 
zum Bau oder zur Änderung durch 
die Planfeststellung für unzulässig 
erklärt sind, ordnet die Planfeststel-
lungsbehörde gegenüber dem Trä-
ger des Vorhabens an, den frühe-
ren Zustand wiederherzustellen. 
Dies gilt auch, wenn der Antrag auf 
Planfeststellung zurückgenommen 
wurde. Der Betroffene ist durch den 
Träger der Straßenbaulast zu ent-
schädigen, soweit die Wiederher-
stellung des früheren Zustands 
nicht möglich oder mit unverhältnis-
mäßig hohem Aufwand verbunden 
oder ein Schaden eingetreten ist, 
der durch die Wiederherstellung 
des früheren Zustandes nicht aus-
geglichen wird. Rechtsbehelfe ge-
gen die vorläufige Anordnung ha-
ben keine aufschiebende Wirkung. 
Ein Vorverfahren findet nicht statt.“ 

 
c) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 wer-

den die Absätze 4 bis 7.  
 

 (3) Planfeststellung und Plangenehmigung 
entfallen in Fällen von unwesentlicher Be-
deutung im Sinne von § 74 Absatz 7 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen. Die Entscheidung 
hierüber trifft der Träger der Straßenbaulast. 
 
(4) Bebauungspläne nach § 9 des Bauge-
setzbuches ersetzen die Planfeststellung. 
Für den Bau und für die wesentliche Ände-
rung vorhandener Straßen ist die Umweltver-
träglichkeit zu prüfen; § 50 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl I S. 94) das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Sep-
tember 2017 (BGBl. I. S. 3370) geändert 
worden ist ist anzuwenden. Wird eine Ergän-
zung notwendig oder soll von Festsetzungen 
des Bebauungsplans abgewichen werden, 
so ist die Planfeststellung insoweit zusätzlich 
durchzuführen. In diesen Fällen gelten die 
§§ 40, 43 Absatz 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 
Absatz 1 bis 4 des Baugesetzbuches. 
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(5) Für den Bau oder die Änderung von Ge-
meindestraßen im Außenbereich (§ 35 des 
Baugesetzbuches) und von Radschnellver-
bindungen des Landes, für die keine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen 
ist, ist die Planfeststellung oder Plangeneh-
migung zulässig. 
 
(6) Die der Sicherheit und Ordnung dienen-
den Anlagen an Landesstraßen und Kreis-
straßen, wie Polizeistationen, Einrichtungen 
der Unfallhilfe und der Verkehrsüberwa-
chung, können, wenn sie eine unmittelbare 
Zufahrt zu diesen Straßen haben, zur Fest-
setzung der Flächen in die Planfeststellung 
oder Plangenehmigung einbezogen werden. 
 

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 
8 und wie folgt gefasst: 

 
„(8) Von einer förmlichen Erörte-
rung im Sinne von § 73 Absatz 6 
des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfa-
len und von § 18 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
kann abgesehen werden. Soll ein 
ausgelegter Plan geändert werden, 
so kann im Regelfall von der Erör-
terung im Sinne des § 73 Absatz 6 
des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfa-
len und des § 18 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
abgesehen werden. Vor dem Ab-
schluss des Planfeststellungsver-
fahrens ist denjenigen, die rechtzei-
tig Einwendungen erhoben haben, 
Gelegenheit zur Äußerung inner-
halb eines Monats zu geben.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
(7) Bei der Änderung einer Landesstraße, 
Radschnellverbindung des Landes, Kreis-
straße oder Gemeindestraße kann von einer 
förmlichen Erörterung im Sinne von § 73 Ab-
satz 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen und von 
§ 18 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung abgesehen werden. Vor 
dem Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens ist denjenigen, die rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben haben, Gelegenheit zur Äu-
ßerung innerhalb eines Monats zu geben. 
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e) Nach Absatz 8 werden die folgen-
den Absätze 9 und 10 eingefügt: 

 
„(9) Wird der Plan nicht nach § 27a 
Absatz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen oder § 20 des Ge-
setzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung zugänglich gemacht, 
ist dieser vom Träger des Vorha-
bens zur Bürgerinformation über 
das Internet zugänglich zu machen. 
§ 23 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung gilt ent-
sprechend. Maßgeblich ist der In-
halt des im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens zur Einsicht aus-
gelegten Plans. Hierauf ist bei der 
Zugänglichmachung hinzuweisen. 
 
(10) Für die Planergänzung und 
das ergänzende Verfahren im 
Sinne des § 75 Absatz 1a Satz 2 
des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfa-
len und für die Planänderung vor 
Fertigstellung des Vorhabens gilt 
§ 76 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen mit der Maßgabe, dass 
im Fall des § 76 Absatz 1 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen von 
einer Erörterung im Sinne des § 73 
Absatz 6 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen und des § 18 des 
Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung abgesehen werden 
kann. Im Übrigen gelten für das 
neue Verfahren die Vorschriften 
dieses Gesetzes.“ 

 

  

f) Der bisherige Absatz 8 wird Ab-
satz 11 und wie folgt geändert: 

 
aa) Dem Satz 1 wird folgender 

Satz vorangestellt: 
 
 „Abweichend von § 75 Ab-

satz 4 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen tritt der 
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festgestellte oder genehmigte 
Plan außer Kraft, wenn mit 
der Durchführung des Plans 
nicht innerhalb von zehn Jah-
ren nach Eintritt der Unan-
fechtbarkeit begonnen wird.“ 

 
bb) In dem neuen Satz 2 werden 

die Wörter „, bevor er nach 
§ 75 Absatz 4 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfa-
len außer Kraft tritt“ gestri-
chen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
(8) Die Planfeststellungsbehörde kann den 
Plan auf begründeten Antrag des Trägers 
der Straßenbaulast um höchstens fünf Jahre 
verlängern, bevor er nach § 75 Absatz 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen außer Kraft tritt. 
Vor der Entscheidung ist eine auf den Antrag 
begrenzte Anhörung nach dem für die Plan-
feststellung vorgeschriebenen Verfahren 
durchzuführen. Für die Zustellung und Aus-
legung sowie die Anfechtung der Entschei-
dung über die Verlängerung sind die Bestim-
mungen über den Planfeststellungsbe-
schluss entsprechend anzuwenden. 
 

g) Folgender Absatz 12 wird angefügt: 
 

„(12) Wird eine Planergänzung  
oder ein ergänzendes Verfahren 
nach § 75 Absatz 1a Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
erforderlich und unverzüglich be-
trieben, bleibt die Durchführung des 
Vorhabens insoweit zulässig, als es 
von der Planergänzung oder dem 
Ergebnis des ergänzenden Verfah-
rens offensichtlich unberührt blei-
ben wird.“ 

 

  

13. Nach § 38a wird folgender § 38b einge-
fügt: 

 
„§ 38b 

Projektmanager 
 

Die Anhörungsbehörde kann einen Drit-
ten mit der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Verfahrensschritten, insbeson-
dere  

 
1. der Erstellung von Verfahrensleit-

plänen unter Bestimmung von Ver-
fahrensabschnitten und Zwischen-
terminen, 
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2. der Fristenkontrolle, 
 
3. der Koordinierung von erforderli-

chen Sachverständigengutachten, 
 
4. dem Entwurf eines Anhörungsbe-

richts, 
5. der ersten Auswertung der einge-

reichten Stellungnahmen, 
 
6. der organisatorischen Vorbereitung 

eines Erörterungstermins und 
 
7. der Leitung eines Erörterungster-

mins 
 

auf Vorschlag oder mit Zustimmung des 
Vorhabenträgers beauftragen. § 73 Ab-
satz 9 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len bleibt unberührt. Die Entscheidung 
über den Planfeststellungsantrag ver-
bleibt bei der zuständigen Behörde.“ 

 
14. § 41 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Bauarbeiten“ die Wörter 
„oder der Beginn eines Vergabe-
verfahrens für Bauarbeiten“ einge-
fügt. 

 

 § 41 
Vorzeitige Besitzeinweisung 

 
(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten 
geboten und weigert sich der Eigentümer  
oder Besitzer, den Besitz eines für die Stra-
ßenbaumaßnahme benötigten Grundstücks 
durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller 
Entschädigungsansprüche zu überlassen, 
so hat die Enteignungsbehörde den Träger 
der Straßenbaulast auf Antrag nach Feststel-
lung des Plans oder Erteilung der Plange-
nehmigung in den Besitz einzuweisen. Der 
Planfeststellungsbeschluß oder die Plange-
nehmigung müssen vollziehbar sein. Weite-
rer Voraussetzungen bedarf es nicht. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Abschnitts 2 des Landesenteignungs- 
und -entschädigungsgesetzes, soweit in den 
folgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist. 
 
(3) Die Enteignungsbehörde hat spätestens 
sechs Wochen nach Eingang des Antrags 
auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten 
mündlich zu verhandeln. 
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(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung 
ist dem Antragsteller und den Betroffenen 
spätestens zwei Wochen nach der mündli-
chen Verhandlung zuzustellen. Die Besitz-
einweisung wird in dem von der Enteig-
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirk-
sam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens 
zwei Wochen nach Zustellung der Anord-
nung über die vorzeitige Besitzeinweisung 
an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt 
werden. 
 
(5) Wird der festgestellte Plan oder die Plan-
genehmigung aufgehoben, so ist auch der 
Beschluß über die Besitzeinweisung aufzu-
heben und der vorherige Besitzer wieder in 
den Besitz einzuweisen. Im übrigen gilt § 38 
Abs. 3 des Landesenteignungs- und -ent-
schädigungsgesetzes. 
 

b) Die folgenden Absätze 6 und 7 wer-
den angefügt: 

 
„(6) Ein Rechtsbehelf gegen eine 
vorzeitige Besitzeinweisung hat 
keine aufschiebende Wirkung. 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten ent-
sprechend für Grundstücke, die für 
die in § 38 Absatz 7 genannten An-
lagen oder für Unterhaltungsmaß-
nahmen benötigt werden. Bei Un-
terhaltungsmaßnahmen bedarf es 
nicht der vorherigen Planfeststel-
lung oder Plangenehmigung.“ 

 

  

15. § 42 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Satz 1 werden die Wörter „im 
Rahmen eines festgestellten Plans 
oder einer erteilten Plangenehmi-
gung“ gestrichen und der Punkt 
wird durch die Wörter „, soweit sie 
zur Unterhaltung oder Ausführung 
eines nach § 38 Absatz 1 festge-
stellten oder genehmigten Bauvor-
habens notwendig ist.“ ersetzt. 

 
 
 
 

 § 42 
Enteignung, Entschädigungsansprüche 

 
(1) Der Träger der Straßenbaulast hat im 
Rahmen eines festgestellen Plans oder einer 
erteilten Plangenehmigung das Recht der 
Enteignung. Der Planfeststellungsbeschluß 
oder die Plangenehmigung ist für die Enteig-
nungsbehörde bindend. Das Landesenteig-
nungs- und -entschädigungsgesetz ist anzu-
wenden. 
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b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 
 „Einer weiteren Feststellung der 

Zulässigkeit der Enteignung bedarf 
es nicht.“ 

  

  (2) Soweit der Träger der Straßenbaulast 
nach Vorschriften dieses Gesetzes oder auf-
grund eines Planfeststellungsbeschlusses 
(§ 39 in Verbindung mit § 74 Abs. 2 Satz 3 
bzw. § 75 Abs. 2 Satz 4 Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len) oder einer Plangenehmigung verpflichtet 
ist, eine Entschädigung in Geld zu leisten, 
und über die Höhe der Entschädigung keine 
Einigung zwischen dem Betroffenen und 
dem Träger der Straßenbaulast zustande 
kommt, entscheidet auf Antrag eines der Be-
teiligten die Enteignungsbehörde. Für das 
Verfahren gelten die enteignungsrechtlichen 
Vorschriften über die Feststellung von Ent-
schädigungen entsprechend. 
 
(3) Wenn sich ein Betroffener mit der Über-
tragung oder Beschränkung des Eigentums 
oder eines anderen Rechts rechtsverbindlich 
einverstanden erklärt hat, jedoch über die 
Entschädigung keine Einigung erzielt wurde, 
kann das Entschädigungsverfahren durch 
die Enteignungsbehörde auf Antrag eines 
Beteiligten unmittelbar durchgeführt werden. 
 

Artikel 2 
Änderung des Landesabfallgesetzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Abfallgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesabfallgesetz - LAbfG -) 

 
§ 5 

Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
 

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind, 
soweit in den nachfolgenden Absätzen 
nichts anderes bestimmt ist, öffentlich-recht-
liche Entsorgungsträger im Sinn des § 17 
Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes. 
 
(2) Die Entsorgungspflicht der öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger umfasst ins-
besondere 
- das Einsammeln und Befördern der in 

ihrem Gebiet angefallenen und ihnen zu 
überlassenden Abfälle, 
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-  Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
wertung von Abfällen, 

-  die Standortfindung, Planung, Errich-
tung und Erweiterung, Um- und Nach-
rüstung und den Betrieb der zur Entsor-
gung ihres Gebietes notwendigen Ab-
fallentsorgungsanlagen 

-  sowie die Aufstellung, Unterhaltung und 
Entleerung von Straßenpapierkörben, 
soweit dies nach den örtlichen Gege-
benheiten erforderlich ist. 

 
(3) Abfälle aus Haushaltungen, die wegen ih-
res Schadstoffgehaltes zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit einer getrennten 
Entsorgung bedürfen, hat der öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger getrennt zu 
entsorgen. Dies gilt auch für Kleinmengen 
vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den 
in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt wer-
den können. 
 
(4) Abfälle sind auf Verlangen des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers getrennt zu 
halten und zu bestimmten Sammelstellen  
oder Behandlungsanlagen zu bringen, wenn 
dadurch bestimmte Abfallarten verwertet  
oder für sie vorgesehene Entsorgungswege 
genutzt werden können. Bei der Durchfüh-
rung genehmigungsbedürftiger oder nach 
§ 67 BauO NW genehmigungsfreier Bauvor-
haben, insbesondere beim Abbruch bauli-
cher Anlagen, sind Bauabfälle (Bodenaus-
hub, Bauschutt, Baustellenabfälle) vom Zeit-
punkt ihrer Entstehung an voneinander ge-
trennt zu halten, soweit dies für ihre ord-
nungsgemäße, schadlose und möglichst 
hochwertige Verwertung oder gemeinwohl-
verträgliche Beseitigung erforderlich ist. Be-
sitzer von Abfällen, die nach § 20 Absatz 2 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von der 
Entsorgungspflicht ausgeschlossen sind, ha-
ben auf Verlangen der unteren Abfallwirt-
schaftsbehörde die Abfälle getrennt zu hal-
ten. Soweit Kreise von ihrer Ermächtigung 
nach Satz 1 keinen Gebrauch machen, kann 
die kreisangehörige Gemeinde im Beneh-
men mit dem Kreis durch Satzung verlangen, 
dass Abfälle getrennt zu halten und zu be-
stimmten Sammelstellen zu bringen sind. 
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(5) Bei der Beseitigung von Abfällen aus an-
deren Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen in eigenen Anlagen im Sinn des 
§ 17 Absatz 1 Satz 2 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes sind die überwiegenden öf-
fentlichen Interessen an einer geordneten 
Entsorgung sicherzustellen. Hierzu gehört 
insbesondere, dass der Bestand oder die 
Funktionsfähigkeit der Einrichtungen der öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht 
beeinträchtigt werden. Wird ein System nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 der Verpackungsverord-
nung vom 12. Juni 1991 (BGBl. I S. 1234) er-
richtet, so sind die öffentlichen Interessen an 
einer geordneten Entsorgung sicherzustel-
len; dies ist in der Regel mit der Übernahme 
der Sammlung und Sortierung durch die öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger selbst 
oder von ihnen beauftragte Dritte gegen ein 
angemessenes Entgelt gewährleistet. Der 
Träger des Systems nach § 6 Absatz 3 Satz 
1 der Verpackungsverordnung kann der Be-
auftragung beitreten. Kosten, die durch Prü-
fungen im Rahmen der Feststellung nach § 6 
Absatz 3 Satz 6 der Verpackungsverordnung 
und durch Prüfungen im Rahmen des § 6 Ab-
satz 4 der Verpackungsverordnung über die 
Einhaltung der im Anhang zur Verpackungs-
verordnung genannten Anforderungen ent-
stehen, trägt der Antragsteller. 
 
(6) Die kreisangehörigen Gemeinden haben 
als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
im Sinn des § 17 Absatz 1 Satz 1 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes die in ihrem Gebiet 
anfallenden und ihnen zu überlassenden Ab-
fälle einzusammeln und zu den Abfallentsor-
gungsanlagen oder zu den Müllumschlagsta-
tionen zu befördern, soweit diese von Krei-
sen oder in deren Auftrag betrieben werden. 
Die Pflicht zur Einsammlung umfasst auch 
das Einsammeln der im Gemeindegebiet 
fortgeworfenen und verbotswidrig abgela-
gerten Abfälle einschließlich der Auto-, Mo-
torrad- und anderer Zweiradwracks von den 
der Allgemeinheit zugänglichen Grundstü-
cken, wenn Maßnahmen gegen den Verur-
sacher nicht möglich oder nicht vertretbar 
sind und kein anderer verpflichtet ist. Der All-
gemeinheit zugänglich sind insbesondere 
solche Grundstücke, deren Betreten jeder-
mann ungehindert möglich ist und bei denen 
der Grundstückseigentümer oder der 
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In § 5 Absatz 9 des Landesabfallgesetzes 
vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. April 2017 (GV. NRW. S. 442) geändert 
worden ist, werden vor dem Wort „Entsor-
gung“ die Wörter „Einsammlung und“ einge-
fügt, das Wort „Bundesfern-“ durch das Wort 
„Bundes-“ ersetzt und nach dem Wort „Stra-
ßenbau,“ die Wörter „für die Autobahnen die 
Gesellschaft privaten Rechts nach § 1 des 
Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgeset-
zes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3141), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1528) geändert 
worden ist,“ eingefügt. 
 

Nutzungsberechtigte kraft besonderer ge-
setzlicher Vorschriften das Betreten des 
Grundstücks zu dulden hat. Die Kreise kön-
nen auf die kreisangehörigen Gemeinden 
und kreisangehörige Gemeinden auf die 
Kreise Entsorgungsaufgaben einvernehm-
lich schriftlich übertragen. 
 
(7) Kreise, kreisfreie Städte und kreisange-
hörige Gemeinden können sich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben der Formen kommunaler Zu-
sammenarbeit nach den Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit vom 1. Oktober 1979 (GV. NW. S. 621) 
in der jeweils geltenden Fassung bedienen 
sowie geeignete Dritte damit beauftragen. 
 
(8) Soweit Abwasserverbände die Abwas-
serbeseitigung als Verbandsunternehmen 
übernommen haben, sind diese zur Entsor-
gung der in den Verbandsanlagen anfallen-
den Klärschlämme und sonstigen festen 
Stoffe verpflichtet. § 6 Abs. 1 Sätze 3 und 4 
sind entsprechend anzuwenden. 
 
(9) Zur Entsorgung von Abfällen, die im Be-
reich von Straßen außerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile anfallen, sind - un-
beschadet bestehender Erstattungsverfah-
ren - für die Bundesfern-, Landesstraßen und 
Radschnellverbindungen des Landes der 
Landesbetrieb Straßenbau, für die Kreisstra-
ßen die Kreise und kreisfreien Städte und für 
die Gemeindestraßen die Gemeinden ver-
pflichtet. 
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Artikel 3 
Änderung des Landeswassergesetzes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Wassergesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz - LWG -) 

 
§ 49 

Ausnahmen von der Abwasserbeseiti-
gungspflicht, Übergang auf Dritte 

 
(1) Die Gemeinde ist nicht zur Abwasserbe-
seitigung verpflichtet 
 
1. für das in landwirtschaftlichen Betrieben 

anfallende Abwasser, das im Rahmen 
der pflanzenbedarfsgerechten Düngung 
auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Böden ohne 
Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit im Einklang mit den wasser-
rechtlichen, abfallrechtlichen, boden-
schutzrechtlichen, naturschutzrechtli-
chen und immissionsschutzrechtlichen 
Bestimmungen aufgebracht wird, und 

2.  für unverschmutztes Abwasser, das zur 
Gewinnung von Wärme abgekühlt 
wurde. 

 
Unberührt bleibt das Recht der Gemeinde, 
durch Satzung zu fordern, dass im Fall der 
Nummer 1 das Grundstück bezüglich des 
häuslichen Abwassers an eine öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen wird; for-
dert die Gemeinde den Anschluss, finden die 
Vorschriften dieses Unterabschnittes An-
wendung. 
 
(2) Werden einem Einleiter von Abwasser in 
öffentliche Abwasseranlagen Maßnahmen 
der Abwasserbeseitigung auferlegt, ist er in-
soweit abwasserbeseitigungspflichtig. 
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In § 49 Absatz 3 Satz 2 des Landeswasser-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 
S. 926), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 04. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560, 
ber. S. 718) geändert worden ist, werden 
nach dem Wort „Bund“ die Wörter „für die 
Bundesstraßen“ eingefügt und die Angabe 
„§ 57“ durch die Angabe „§ 56“ ersetzt. 
 

(3) Zur Beseitigung von Niederschlagswas-
ser, das von Straßenoberflächen außerhalb 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile an-
fällt, ist der Träger der Straßenbaulast ver-
pflichtet. Soweit der Bund oder das Land 
Träger der Straßenbaulast im Außenbereich 
sind, legt der Landesbetrieb Straßenbau 
dem für Umwelt zuständigen Ministerium 
eine Übersicht über den Stand der Einleitun-
gen sowie über die zeitliche Abfolge und die 
geschätzten Kosten der nach § 60 des Was-
serhaushaltsgesetzes und nach § 57 noch 
erforderlichen Maßnahmen vor. § 47 Ab-
satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(4) Sofern gegenüber der zuständigen Be-
hörde nachgewiesen ist, dass das Nieder-
schlagswasser durch den Nutzungsberech-
tigten ganz oder teilweise gemeinwohlver-
träglich auf dem Grundstück versickert oder 
ortsnah in ein Gewässer eingeleitet werden 
kann, und die Gemeinde den Nutzungsbe-
rechtigten des Grundstücks insoweit von der 
Überlassungspflicht nach § 48 freigestellt 
hat, ist der Nutzungsberechtigte selbst zur 
Beseitigung des Niederschlagswassers ver-
pflichtet. Die Freistellung gilt als erteilt, wenn 
das gesamte Niederschlagswasser eines 
Grundstücks seit dem 1. Januar 1996 auf 
dem Grundstück beseitigt worden ist und die 
Gemeinde in dieser Zeit ihren Anschluss- 
und Benutzungszwang nicht geltend ge-
macht hat. Die Gemeinde kann den Nut-
zungsberechtigten von seiner Pflicht zur 
Überlassung des Niederschlagswassers 
auch freistellen, wenn die Übernahme be-
reits erfolgt ist und die Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen. Der Nachweis nach Satz 
1 ist von der Gemeinde unter Berücksichti-
gung der Entwicklung der Grundwasser-
stände zu führen, wenn die Bebaubarkeit 
des Grundstücks nach dem 1. Januar 1996 
durch einen Bebauungsplan, einen Vorha-
bens- und Erschließungsplan oder eine bau-
rechtliche Satzung begründet worden ist. Im 
Übrigen ist der Nachweis durch den Nut-
zungsberechtigten des Grundstücks zu füh-
ren. Im Fall des Satzes 4 hat die Gemeinde 
den Nachweis der zuständigen Behörde 
rechtzeitig vor der Bebauung der Grundstü-
cke mit der Planung nach § 46 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und § 57 Absatz 1 vorzu-
legen. 
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(5) Die zuständige Behörde kann die Ge-
meinde auf ihren Antrag widerruflich ganz  
oder teilweise von der Pflicht zur Abwasser-
beseitigung für Grundstücke außerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile freistel-
len und diese Pflicht auf die Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke übertragen, 
wenn eine Übernahme des Abwassers we-
gen technischer Schwierigkeiten oder wegen 
eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes 
nicht angezeigt ist, das Wohl der Allgemein-
heit der gesonderten Abwasserbeseitigung 
nicht entgegensteht und der Nutzungsbe-
rechtigte eine Abwasserbehandlungsanlage 
betreibt, die den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik entspricht. Die zuständige 
Behörde kann auf Antrag der Gemeinde dar-
über hinaus bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben dem Nutzungsberechtigten der Grund-
stücke die Pflicht zum Abfahren und Aufbe-
reiten des anfallenden Schlamms übertra-
gen, wenn die Schlammbehandlung in einer 
Kleinkläranlage den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entspricht und der 
Schlamm auf eigenbewirtschaftete Ackerflä-
chen unter Beachtung der geltenden abfall-
rechtlichen, naturschutzrechtlichen und bo-
denschutzrechtlichen Bestimmungen aufge-
bracht wird. 
 
(6) Die zuständige Behörde kann die Ge-
meinde auf ihren Antrag oder auf Antrag ei-
nes gewerblichen Betriebes nach Anhörung 
der Gemeinde widerruflich ganz oder teil-
weise von der Pflicht zur Beseitigung von Ab-
wasser aus diesem Betrieb einschließlich 
der von diesen genutzten Flächen und aus 
anderen Anlagen freistellen und diese Pflicht 
auf den gewerblichen Betrieb oder den Be-
treiber der Anlage übertragen, soweit das 
Abwasser zur gemeinsamen Fortleitung oder 
Behandlung in einer öffentlichen Abwasser-
anlage ungeeignet ist oder zweckmäßiger 
getrennt beseitigt wird. Im Gebiet eines Ab-
wasserverbandes ist dieser zu beteiligen. 
§ 53 Absatz 4 bleibt unberührt. Sollen kom-
munales Abwasser und Abwasser aus einem 
gewerblichen Betrieb gemeinsam behandelt 
werden, kann die zuständige Behörde die 
Abwasserbehandlung mit Zustimmung der 
betroffenen Gemeinde und des gewerbli-
chen Betriebes auf diesen übertragen, wenn 
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die Abwasserbehandlung durch den gewerb-
lichen Betrieb zweckmäßiger ist. 
 

Artikel 4 
Änderung des Landesumweltverträglich-

keitsprüfungsgesetzes 
 
Anlage 1 des Landesumweltverträglichkeits-
prüfungsgesetzes vom 29. April 1992 (GV. 
NRW. S. 175), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 
560, ber. S. 718) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Die Nummern 3 bis 5 werden wie folgt 

gefasst: 
 

„3 Bau, Ausbau oder Verle-
gung einer vier- oder 
mehrstreifigen Straße 
nach Landesrecht, 
 

  

3.1 die eine durchgehende 
Länge von mindestens 
10 km aufweist 
 

X  

3.2 soweit der neu gebaute, 
ausgebaute oder verlegte 
Straßenabschnitt eine 
durchgehende Länge von 
mindestens 5 km auf-
weist und ein Projekt im 
Sinne von § 34 Absatz 1 
Satz 1 des Bundenatur-
schutzgesetzes ist oder 
auf einer Länge von mehr 
als 5 Prozent gesetzlich 
geschützte Biotope, Nati-
onalparks oder Natur-
schutzgebiete durch-
schneidet 
 

X“  

„4 Bau eines Rad- und Geh-
weges (einschließlich 
Radschnellverbindung im 
Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 2 Straßen- und We-
gegesetz NRW), 
 

  

4.1 der eine durchgehende 
Länge von mindestens 
6 km aufweist  
 

 A 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung 

im Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – 

UVPG NRW) 
 

Anlage 1 (zu § 1) 
 
 

 
 
 
 
 

3. Bau einer neuen vier-  
oder mehrstreifigen 
Straße nach Landesrecht, 
wenn diese neue Straße 
eine durch gehende 
Länge von 5 km oder 
mehr ausweist  
 

X  

4. Bau einer vier- oder 
mehrstreifigen Straße 
nach Landesrecht durch 
Verlegung und/oder Aus-
bau einer bestehenden 
Straße, wenn dieser ge-
änderte Straßenabschnitt 
eine durchgehende 
Länge von 10 km oder 
mehr aufweist  

X  

5. Bau einer sonstigen 
Straße nach Landesrecht  

 A 
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4.2 der eine durchgehende 
Länge von weniger als 
6 km aufweist und ein 
Projekt im Sinne von 
§ 34 Absatz 1 Satz 1 des 
Bundesnaturschutzgeset-
zes ist oder auf einer 
Länge von mehr als 5 
Prozent gesetzlich ge-
schützte Biotope, Natio-
nalparks oder Natur-
schutzgebiete durch-
schneidet 

 S“ 

„5 Bau oder Ausbau einer 
sonstigen Straße nach 
Landesrecht, sofern nicht 
von Nummer 4 erfasst 
und sofern eine erhebli-
che bauliche Umgestal-
tung erfolgt, mit einer 
durchgehenden Länge 
von 
 

  

5.1 mindestens 10 km X  

5.2 2 km bis weniger als 10 
km 
 

 A 

5.3 1 km bis weniger als 2 
km,  sofern die Straße 
außerhalb der geschlos-
senen Ortslage im Sinne 
von § 5 Absatz 1 Satz 2 
und 3 Straßen- und We-
gegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen liegt 

 S“ 

 

Artikel 5 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Zu Artikel 1 
 
1. Ermöglichung der Schaffung von Lkw-Parkplätzen in der Baulast des Landes 
 
Für den Wirtschafts- und Logistikstandort Nordrhein-Westfalen ist eine gut ausgebaute Stra-
ßeninfrastruktur für viele Firmen ein wichtiges Kriterium. Insbesondere die Metropolregionen 
rund um Rhein und Ruhr und der Wirtschaftsstandort Südwestfalen generieren als Start- oder 
Zielregion einen Großteil des Straßengüterverkehrs im Land. Grundsätzlich sind jedoch alle 
Regionen mit Industrie- und Gewerbegebieten in Nordrhein-Westfalen auf eine gute Anbin-
dung für den Straßengüterverkehr angewiesen. Zu einer gut ausgebauten Straßeninfrastruktur 
gehört auch das Vorhalten von ausreichenden Parkmöglichkeiten und Stellplätzen für Lkw, um 
die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeitunterbrechungen und Ruhezeiten zu 
ermöglichen. 
 
Der dazu erforderliche Ausbau der Lkw-Stellplätze an den Bundesautobahnen konnte jedoch 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten dem stark ansteigenden Bedarf an Parkmöglich-
keiten bei weitem nicht gerecht werden. Aufgrund des Übergangs der Zuständigkeit für die 
Bundesautobahnen von den Ländern auf die Autobahn GmbH des Bundes ist ab dem 
01.01.2021 zudem die unmittelbare Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Planung und den 
Ausbau von Rastanlagen und Lkw-Parkplätzen an den Autobahnen im Land entfallen. 
Seitens des Landes ist eine Umsetzung, Finanzierung oder Förderung von öffentlichen Park-
plätzen für Lkw, beispielsweise an Landesstraßen oder im nachgeordneten Straßennetz der-
zeit jedoch nicht möglich, da es hierzu an einer entsprechenden Rechtsgrundlage fehlt. Die 
fehlende Möglichkeit des Landes, einen bedarfsgerechten Ausbau von Lkw-Parkplätzen voran 
zu treiben, ist vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Straßengüterverkehrs für den In-
dustrie- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen nicht mehr bedarfs- und zeitgemäß. 
 
Mit der Änderung der §§ 2 und 4 StrWG NRW soll daher die Möglichkeit geschaffen werden, 
analog zu den Landesstraßen und Radwegen des Landes auch landeseigene Lkw-Parkplätze 
in Regionen zu errichten, welche besonders von einem Mangel an Lkw-Parkplätzen betroffen 
sind. Vorgesehen ist die Errichtung von Lkw-Parkplätzen in der Baulast des Landes, mit un-
mittelbarem oder mittelbarem Anschluss an das Landesstraßennetz innerhalb oder außerhalb 
geschlossener Ortschaften (Gewerbegebieten). Damit können die entsprechenden Aktivitäten 
des Bundes an den Bundesautobahnen im Bedarfsfall im Einzugsbereich der Landesstraßen 
ergänzt werden, zur Stärkung der Wirtschaftsregionen in Nordrhein-Westfalen. Der zusätzli-
che Ausbau von Lkw-Parkplätzen durch das Land erhöht außerdem die Verkehrssicherheit 
durch die Reduzierung von widerrechtlich parkenden Lkw sowie durch eine bessere Möglich-
keit zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten für Lkw-Fahrerinnen und -
Fahrer. 
 
Die auf der Grundlage der geplanten Änderung des StrWG NRW neu zu errichtenden Lkw-
Parkplätze des Landes sollen eine Größe von voraussichtlich ca. 70 bis 150 Lkw-Stellplätzen 
umfassen. Im Einzelfall können bei Bedarf auch kleinere oder größere Anlagen erforderlich 
werden. 
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Die Lkw-Parkplätze werden mit entsprechenden sanitären Anlagen (WC- und Duschanlagen), 
den üblichen Ausstattungselementen von Rastanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) und ei-
ner ausreichenden Beleuchtung ausgestattet. Perspektivisch ist eine telematische Park- 
standserfassung vorgesehen, um Informationen über freie Stellplatzkapazitäten für Lkw-Fah-
rerinnen und -Fahrer im Umfeld der Anlage verfügbar zu machen. Dies kann beispielsweise 
über den MDM (Mobilitäts Daten Marktplatz) des Bundes an die einschlägigen (Lkw-) Naviga-
tionsdienste geschehen. 
 
Ausgehend von einem durchschnittlichen Kostenansatz von ca. 8.000.000 € für einen entspre-
chend ausgestatteten Lkw-Parkplatz mit 70 bis 150 Stellplätzen ergeben sich geschätzt fol-
gende investive Kosten des Landes (einschließlich Grunderwerb): 
 
2021    400.000 € 
2022 1.000.000 € 
2023 3.000.000 € 
ab 2024 4.000.000 € p.a. 
 
Für die Unterhaltung und Instandhaltung einer solchen Anlage fallen nach Erfahrungen aus 
dem Autobahnbereich jährliche Kosten von ca. 130.000 € an. 
Während die Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten aus Eigenmitteln des Landesbetriebs 
Straßenbau Nordrhein-Westfalen zu erbringen sind, ist für die Investitionen ab 2021 ein Haus-
haltstitel im Deckungskreis der Straßenbauinvestitionen etatisiert. 
 
2. Regelungen zur Beschleunigung und Vereinfachung von Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren  
 
Der Bund hat in den Jahren 2018 und 2020 durch das Gesetz zur Beschleunigung von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29.11.2018 (BGBl. I, S. 2237) 
und das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im 
Verkehrsbereich vom 03.03.2020 (BGBl. I. S. 433) auch im Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
Änderungen zur Verfahrensbeschleunigung und -erleichterung für Bundesfernstraßenplanun-
gen vorgenommen. Weitere Verfahrenserleichterungen insbesondere die gerichtlichen Ver-
fahren betreffend enthält das Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen vom 03.12.2020 
(BGBl. I. S. 2694). Die Änderung des Straßen- und Wegegesetzes wird zum Anlass genom-
men, diese Regelungen – soweit sie durch Landesrecht umsetzbar sind – entsprechend auf-
zunehmen. Die wichtigsten Beispiele sind: 
 

- Definition der planfeststellungspflichtigen Änderung einer Straße in Abgrenzung von 
einer reinen Unterhaltungsmaßnahme in Eigenverantwortung des Straßenbaulastträ-
gers (z. B. Ersatzbauten) einschließlich der Möglichkeit, für solche Unterhaltungsmaß-
nahmen die vorzeitige Besitzeinweisung und die Enteignung anzuordnen,  

- Einführung einer Pflicht zur Duldung der vorübergehenden Nutzung von Grundstücken 
für Unterhaltungsmaßnahmen, 

- Möglichkeit der Anordnung des Beginns von vorbereitenden Maßnahmen oder Teil-
maßnahmen während des laufenden Planfeststellungsverfahrens, wenn diese reversi-
bel sind, 

- Möglichkeit der Durchführung eines Vorhabens auch im Falle einer Planänderung oder 
Planergänzung, soweit das Vorhaben von der Planergänzung offensichtlich unberührt 
bleiben wird. 
 

Außerdem soll die im Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen vorgenommene Änderung 
des § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 der Verwaltungsgerichtsordnung, nach der die erstin-
stanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte auf Planfeststellungsverfahren auch für 
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Landesstraßen ausgedehnt werden soll, für Radschnellverbindungen des Landes anwendbar 
sein. Die durch die Konzentration auf eine Tatsacheninstanz eintretenden Beschleunigungs-
effekte des gerichtlichen Verfahrens sollen auch für Radschnellverbindungen des Landes ge-
nutzt werden, deren beschleunigte Umsetzung ebenfalls im öffentlichen Interesse liegt. Des-
halb wird in § 3 Absatz 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
klargestellt, dass die Landesstraßen auch die Radschnellverbindungen des Landes einschlie-
ßen. 
 
3. Erweiterung der Vorschrift über die Beendigung einer unerlaubten Sondernutzung 

durch Zurückbehaltungs- und Verwertungsrechte 
 
Zum Zwecke der Verbesserung der Parkplatzsituation für Anwohner und Parkplatzsuchende 
in Städten und Gemeinden, in denen Fahrzeuge ohne Zulassung im öffentlichen Raum abge-
stellt oder von gewerblichen Händlern zwischengeparkt werden, wird klargestellt, dass auch 
nicht mehr im Rahmen des Gemeingebrauchs abgestellte Fahrzeuge eine unerlaubte Son-
dernutzung darstellen, deren Beseitigung die zuständige Behörde anordnen kann bzw. die sie 
im Rahmen der Ersatzvornahme selbst auf Kosten des Pflichtigen beseitigen kann. Zur weite-
ren Erleichterung der Kostenerstattung wird außerdem ein Zurückbehaltungsrecht und die 
Möglichkeit der Verwertung der von der Straße entfernten Fahrzeuge oder anderer Gegen-
stände eingeräumt. Diese Regelung soll auch für Bundesstraßen gelten. 
 
4. Anpassung von Vorschriften an den Wegfall der Auftragsverwaltung des Landes 

für die Bundesautobahnen seit dem 01.01.2021 
 
Weitere Änderungen beziehen sich auf die Geltung einzelner Vorschriften des Straßen- und 
Wegegesetzes auch für die Bundesfernstraßen. Das Straßen- und Wegegesetz gilt gemäß § 1 
Satz 2 auch für die Bundesfernstraßen, soweit diese ausdrücklich genannt sind. Damit füllt 
das Land Nordrhein-Westfalen die ihm gemäß Artikel 72 Absatz 1 Grundgesetz im Rahmen 
der konkurrierenden Gesetzgebung für die Landstraßen des Fernverkehrs (Artikel 74 Absatz 
1 Nummer 22 Grundgesetz) zustehende Befugnis zur Gesetzgebung aus, soweit der Bund 
von seiner Gesetzgebungszuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Regelungen, die auch 
für Bundesfernstraßen gelten, enthält das Straßen- und Wegegesetz in § 9a Absatz 1 (Aus-
übung der Straßenbaulast und Straßenverkehrssicherungspflicht als Amtspflicht in hoheitli-
cher Tätigkeit), in § 9a Absatz 4 (Möglichkeit der Übertragung von Aufgaben der Straßenbau-
behörde auf besondere Sachverständige), in § 16a Absatz 1 (Duldung von Umleitungen) und 
in § 17 Absatz 2 (sonderordnungsbehördliche Aufgaben der Straßenbaubehörde in Bezug auf 
verbotswidrig im Bereich von Straßen fortgeworfenen oder gelagerten Abfall). Bundesfernstra-
ßen gliedern sich gemäß § 1 Absatz 2 Bundesfernstraßengesetz in „Bundesautobahnen“ und 
„Bundesstraßen mit den Ortsdurchfahrten“. Die Bundesautobahnen sind gemäß Artikel 90 Ab-
satz 2 in Verbindung mit Artikel 143e Absatz 1 Grundgesetz zum 1. Januar 2021 in bundesei-
gene Verwaltung übergegangen. Nur die Bundesstraßen verbleiben in der Auftragsverwaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Straßenrecht und Eisenbahnkreuzungsrecht wurde im Zuge dessen ebenfalls entspre-
chend angepasst, demnach sind die Aufgaben der Landesstraßenbaubehörde nach dem Bun-
desfernstraßengesetz nur noch für die Bundesstraßen dem Landesbetrieb Straßenbau Nord-
rhein-Westfalen übertragen. 
Zwar bleibt die Befugnis der Länder zur Füllung von Gesetzeslücken im Rahmen der konkur-
rierenden Gesetzgebung gemäß Artikel 72 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 74 Abs. 1 Num-
mer 22 Grundgesetz durch den Wechsel der Verwaltungszuständigkeit für die Bundesautob-
ahnen unberührt. Dennoch sollen dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen als 
Straßenbaubehörde gesetzlich keine Pflichten auferlegt oder Befugnisse verliehen werden in 
Bezug auf eine Straßenkategorie, für die er seit dem 1. Januar 2021 keine Verwaltungszu-
ständigkeit mehr hat. Deshalb sollen die Regelungen des § 9a Absatz 1 und Absatz 4 sowie 
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§ 17 Absatz 2 nur noch Geltung für die Bundesstraßen haben. Allerdings wird weiterhin ein 
Bedarf für die Möglichkeit gesehen, vorübergehende Umleitungen wegen Verkehrsbeschrän-
kungen bei Bedarf auch über Autobahnen zu führen, die wegen ihrer Leistungsfähigkeit in 
vielen Fällen den Verkehr eher aufnehmen können als das nachgeordnete Netz. Deshalb 
bleibt es bei der Geltung des § 16a Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz, wonach alle Träger 
der Straßenbaulast (auch die der Bundesfernstraßen einschließlich der Bundesautobahnen) 
verpflichtet sind, vorübergehende Umleitungen des Verkehrs auf ihren Straßen zu dulden. 
 
Zu Artikel 2 und 3 
 
Die Änderungen des Landesabfallgesetzes sowie des Landeswassergesetzes beziehen sich 
ebenfalls auf den Wegfall der Auftragsverwaltung des Landes für die Bundesautobahnen seit 
dem 01.01.2021. 
Regelungen, die auch für Bundesfernstraßen gelten, enthält das Landesabfallgesetz in § 5 
Absatz 9 (Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger) und das Landeswassergesetz in § 49 Ab-
satz 3 (Ausnahmen von der Abwasserbeseitigungspflicht, Übergang auf Dritte). Im Landesab-
fallgesetz wird die Verpflichtung zur Entsorgung von Abfällen im Bereich der Bundesautobah-
nen der Gesellschaft privaten Rechts nach § 1 des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgeset-
zes, also der Autobahn GmbH des Bundes zugewiesen.  
Das Landeswassergesetz wird insoweit angepasst, dass der Landesbetrieb Straßenbau zu-
künftig verpflichtet ist, Niederschlagswasserbeseitigungskonzepte für Bundes- und Landes-
straßen im Außenbereich zu erstellen, jedoch nicht mehr für die Bundesautobahnen. 
 
Zu Artikel 4 
 
Die die Regierung bildenden Fraktionen haben im Koalitionsvertrag 2017 bis 2022 vereinbart, 
Nordrhein-Westfalen zum Bundesland mit den schnellsten Planungs- und Genehmigungsver-
fahren zu machen und dazu alle Möglichkeiten zu nutzen, das Planungs- und Genehmigungs-
recht zu verschlanken. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch zu untersuchen, welche Anforde-
rungen an das Vorliegen einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP-Pflicht) für Straßenbauvorhaben zu stellen sind. Während bisher außer für die Vorhaben, 
nach denen die Nummern 2 bis 4 der Anlage 1 zum Landesumweltverträglichkeitsprüfungsge-
setz (UVPG NRW) eine UVP-Pflicht zwingend vorschreiben, gemäß Nummer 5 der Anlage 1 
zum UVPG NRW für Straßenbauvorhaben immer eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
vorgesehen ist, werden nunmehr im Einklang mit den Auswahlkriterien des Anhangs III der 
Richtlinie 2011/92/EU vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie) stehende Schwellenwerte 
festgelegt, bei deren Unterschreitung einzelne Vorhaben nicht UVP-pflichtig sind bzw. einer 
Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls oder einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzel-
falls zur Feststellung der UVP-Pflicht unterliegen. Die EU-Mitgliedstaaten (und auf nachgeord-
neter Ebene der Landesgesetzgeber) haben daher einen Ermessensspielraum bei der Festle-
gung von Projektarten, die einer Prüfung zu unterziehen sind bzw. bei der Festlegung der 
anzuwendenden Kriterien und/oder Schwellenwerte. Dieser Spielraum wird jedoch durch Art. 
2 Abs. 1 der UVP-Richtlinie begrenzt, der festlegt, dass Projekte, bei denen unter anderem 
aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist, einer Prüfung in Bezug auf ihre Auswirkungen zu unterziehen sind. 
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B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 
 
Die Einfügung neuer Paragraphen macht eine Anpassung des Inhaltsverzeichnisses notwen-
dig. 
 
Zu Nummer 2 (§ 2) 
 
§ 2 Absatz 2 nennt die Straßenbestandteile, die von der Widmung zur öffentlichen Straße 
umfasst und somit Gegenstand der Straßenbaulast gemäß §§ 9, 9a sein können. Es handelt 
sich um eine nicht vollständige oder abschließende Aufzählung, sondern es wird nur das be-
nannt, was „insbesondere“ zur Straße gehört. Kennzeichnend für die Straßenbestandteile ist 
unabhängig von der bürgerlich-rechtlichen Grundstückszugehörigkeit der funktionale Zusam-
menhang zur öffentlichen Straße. Auch Parkplätze und Rastplätze, die mit einer Fahrbahn in 
Zusammenhang stehen, also unmittelbar von der Fahrbahn einer öffentlichen Straße ange-
fahren werden können, gehören als sogenannte unselbständige Parkplätze oder Rastplätze 
gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 b) zur öffentlichen Straße. Durch die Erweiterung des § 2 
Absatz 2 um eine Nummer 5, die Rastplätze für Kraftfahrzeuge des Straßengüterverkehrs als 
Straßenbestandteile nennt, auch wenn sie nicht mit der ihnen zugeordneten durchgehenden 
Fahrbahn in räumlichem Zusammenhang stehen, wird klargestellt, dass auch solche Lkw-
Stellplätze für Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer als Gegenstand der Straßenbau-
last gebaut und betrieben werden dürfen. 
 
Zu Nummer 3 (§ 3) 
 
Radschnellverbindungen des Landes sind zwar in § 3 Absatz 2 eigenständig definiert, in der 
Aufzählung der Straßenkategorien in § 3 Abs. 1 wird aber nun verdeutlicht, dass die Landes-
straßen auch die Radschnellverbindungen des Landes einschließen. Nachdem in § 48 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 8 der Verwaltungsgerichtsordnung die erstinstanzliche Zuständigkeit der 
Oberverwaltungsgerichte auch auf Planfeststellungsverfahren für Landesstraßen ausgedehnt 
worden ist, werden auch Verfahren zu Radschnellverbindungen des Landes von der durch die 
Konzentration auf eine Tatsacheninstanz eintretenden Beschleunigung des gerichtlichen Ver-
fahrens profitieren. 
 
Zu Nummer 4 (§ 4) 
 
Es wird klargestellt, dass Rastplätze für Kraftfahrzeuge für den Straßengüterverkehr, auch so-
weit sie nicht mit der Fahrbahn einer Straße in räumlichem Zusammenhang stehen, wid-
mungsrechtlich einer bestimmten Straße zuzuordnen und in den Straßenverzeichnissen zu 
führen sind. Der Träger der Straßenbaulast der zugeordneten Straße ist auch Straßenbaulast-
träger für die Rastplätze für Kraftfahrzeuge für den Straßengüterverkehr. 
 
Zu Nummer 5 (§ 9a) 
 
Mit dem Übergang in bundeseigene Verwaltung zum 1. Januar 2021 sind die Aufgaben der 
Landesbehörden im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Bundesautobah-
nen entfallen. Ihnen obliegt auch nicht mehr die Straßenverkehrssicherungspflicht für die Bun-
desautobahnen. Um diese Änderung in Bezug auf die haftungsrechtlichen Folgen von Pflicht-
verletzungen nachzuvollziehen, soll nach § 9a Absatz 1 die Ausgestaltung der Aufgaben als 
hoheitliche Amtspflichten nur noch einschließlich der Bundesstraßen gelten. 
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In § 9a Absatz 4 wird die Übertragung von der Straßenbaubehörde gemäß § 9a Absatz 2 in 
eigener Verantwortung obliegenden bauaufsichtlichen Aufgaben auf Sachverständige für die 
Verwaltung der Bundesautobahnen ausgeschlossen. 
 
Zu Nummer 6 (§ 9b) 
 
Die Regelung orientiert sich an § 3a des Bundesfernstraßengesetzes. Sie regelt die besonde-
ren Pflichten von Eigentümern, Besitzern oder Nutzungsberechtigten von Grundstücken, die 
für die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen benötigt werden. Ihnen wird 
eine Duldungspflicht für das Betreten und die Nutzung des Grundstücks auferlegt, soweit dies 
zum Zwecke der Unterhaltung erforderlich ist. Das Kriterium der Erforderlichkeit als Ausdruck 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ermöglicht im Einzelfall eine angemessene Ent-
scheidung zu treffen. Erforderlich kann zum Beispiel die temporäre Anlage einer Baustraße 
oder einer Kranaufstellfläche sein, wenn anders die Unterhaltung nicht durchgeführt werden 
kann. Erfasst sind nur zeitlich begrenzte Maßnahmen. Ferner wird klargestellt, dass die An-
kündigung (und damit auch die Anordnung) der Duldung von Unterhaltungsmaßnahmen durch 
die Straßenbaubehörde des jeweiligen Straßenbaulastträgers erfolgt. 
 
Zu Nummer 7 (§ 17) 
 
Da dem Land seit dem 1. Januar 2021 die Unterhaltung der Bundesautobahnen nicht mehr 
obliegt, wird in § 17 Absatz 2 für den Bereich der Bundesautobahnen die Möglichkeit ausge-
schlossen, verbotswidrig fortgeworfene oder gelagerte Abfälle auf Kosten des Verursachers 
zu entsorgen. 
 
Zu Nummer 8 (§ 22) 
 
Die Ergänzung des Wortlauts, der Absatz 1 wird, dient der Klarstellung, dass auch verbots-
widrig abgestellte Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum eine unerlaubte Sondernutzung 
darstellen, gegen die die zuständige Erlaubnisbehörde mit einer Beseitigungsanordnung vor-
gehen kann bzw. die sie gegebenenfalls im Rahmen der Ersatzvornahme auch ohne vorherige 
Anordnung auf Kosten des Pflichtigen beseitigen kann. Fahrzeuge dürfen die Straßen im Rah-
men der Widmung für den Verkehr benutzen; dazu gehört auch das gemäß § 12 der Straßen-
verkehrsordnung zulässige Halten und Parken. Ein Fahrzeug ist verbotswidrig abgestellt, 
wenn es nicht mehr im Rahmen des Gemeingebrauchs parkt, insbesondere wenn es nicht 
mehr betriebsbereit und nicht lediglich zum Abschleppen nach einem Unfall oder sonstigen 
Verlust seiner Betriebsbereitschaft oder Verkehrssicherheit abgestellt ist. Nicht mehr gemein-
gebräuchliches Abstellen kann angenommen werden, wenn das Fahrzeug länger als einen 
Tag abgestellt ist oder wenn es kein amtliches Kennzeichen mehr führt.  
 
Die Ergänzung um die neuen Absätze 2 bis 6 erfolgt in Anlehnung an eine in Bayern bewährte 
Vorschrift (§18b des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes) zur Erleichterung des Verfah-
rens. Für den Fall der Ersatzvornahme wird ein Zurückbehaltungsrecht der zuständigen Be-
hörde für die von der Straße entfernten Fahrzeuge oder anderen Gegenstände bis zur Zahlung 
der entstandenen Aufwendungen eingeräumt sowie die Möglichkeit der Verwertung, wenn die 
Gegenstände innerhalb einer angemessenen Frist nicht abgeholt werden. 
 
Zu Nummer 9 (§ 32) 
 
Der Landesregierung ist – auch im Bereich der Straßeninfrastruktur – der Natur- und Arten-
schutz, die biologische Vielfalt und insbesondere der Schutz vom Aussterben bedrohter Insek-
tenarten wichtig. Diese Ziele sollen sich auch stärker als bisher in den Vorgaben des Straßen- 
und Wegegesetzes an die Unterhaltung der Straßenbegleitflächen widerspiegeln. In § 32 wird 
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deshalb mit einem neuen Absatz 2 klargestellt, dass die Begleitflächen von Landesstraßen 
und Radschnellverbindungen des Landes mit dem Ziel der Förderung der Struktur- und Arten-
vielfalt zu bewirtschaften sind. Insbesondere als Maßnahmen gegen den Insektenschwund 
sollen blütenreiche Strukturen auf den Straßenbegleitflächen erhalten und entwickelt werden. 
Die Anforderungen an eine Umstellung der Pflegemaßnahmen werden derzeit in einem Pilot-
projekt des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen erforscht. Den Kreisen und Ge-
meinden wird empfohlen, für die Straßenbegleitflächen in ihrer Straßenbaulast ebenfalls den 
Fokus stärker auf eine insektenfördernde Pflege zu lenken. 
 
Zu Nummer 10 (§ 37) 
 
Die ausdrückliche Feststellung in Absatz 2 zum Entfallen der Linienabstimmung und Linienbe-
stimmung für Planungen zu Radschnellverbindungen des Landes ist durch die Klarstellung in 
§ 3 Absatz 1 Nummer 1 erforderlich geworden, dass die Landesstraßen die Radschnellverbin-
dungen des Landes einschließen. Den Radschnellverbindungen des Landes wird jedoch keine 
den Landesstraßen vergleichbare raumordnerische Bedeutung beigemessen und daher wei-
terhin kein Erfordernis für eine förmliche Linienbestimmung gesehen.  
Die Vorschrift des Absatzes 6 über den Vermerk von abgestimmten oder bestimmten Planun-
gen in den Flächennutzungsplänen wird eine Sollvorschrift, um eine Diskrepanz zu § 5 Absatz 
4 BauGB zu vermeiden.  
 
Zu Nummer 11 (§ 38) 
 
In die Vorschrift über die Planfeststellung und Plangenehmigung werden Regelungen zur Pla-
nungsbeschleunigung aufgenommen, wie sie mit den Planungsbeschleunigungsgesetzen des 
Bundes aus den Jahren 2018 und 2020 und dem Investitionsbeschleunigungsgesetz auch in 
das Bundesfernstraßengesetz Eingang gefunden haben. Im Einzelnen: 
 
Zu Buchstabe a (§ 38 Absatz 1): 
§ 38 Absatz 1 ordnet für den Bau oder die Änderung einer Landes- oder Kreisstraße grund-
sätzlich die Planfeststellung an. Was unter einer Änderung zu verstehen ist, war bisher ge-
setzlich nicht definiert. Entsprechend der Vorschrift des § 17 Absatz 1 des Bundesfernstraßen-
gesetzes wird nun klargestellt, dass geringe bautechnische Änderungen keine Planfeststel-
lungspflicht auslösen, sondern zur Unterhaltung in der Verantwortung des Trägers der Stra-
ßenbaulast gemäß § 9a Absatz 1 gehören. In Anlehnung an die Sechszehnte Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird als Änderung zunächst eine bauli-
che Erweiterung der Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraft-
fahrzeugverkehr definiert. Alternativ gilt das Kriterium einer erheblichen baulichen Umgestal-
tung. Dieses soll der Abgrenzung der Änderung zu rein konstruktiven Anpassungen der Straße 
an aktuelle Regelwerke, Standards, Sicherheits- oder Verkehrsbedürfnisse dienen. Insbeson-
dere die nur unwesentliche oder nur temporäre Verlegung einer Straße ohne Kapazitätserwei-
terung zum Beispiel im Rahmen einer erhaltungsbedingten Erneuerung (Ersatzneubauten) be-
stehender Brückenbauwerke ist danach keine planfeststellungspflichtige Änderung der 
Straße. Da diese Baumaßnahmen regelmäßig – ohne die Leistungsfähigkeit der Straße oder 
die Verkehrsmengen zu erhöhen – nur auf eine Substanzerhaltung und eventuelle Anpassung 
an aktuelle Regelquerschnitte sowie sonstige konstruktive Verbesserungen zielen, können sie 
als Unterhaltungsmaßnahmen qualifiziert werden. 
Ferner wird eine dynamische Verweisung auf das Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) 
aufgenommen, damit Planungs- und Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 
auch unter den erschwerten Bedingungen während der COVID-19-Pandemie ordnungsgemäß 
durchgeführt werden können. Mit dem PlanSiG wurden formwahrende Alternativen für Verfah-
rensschritte in Planungs- und Genehmigungsverfahren zur Verfügung gestellt, bei denen sonst 
die Verfahrensberechtigten zur Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte physisch anwesend 
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sein und sich zum Teil in großer Zahl zusammenfinden müssten. Soweit es um die Bekannt-
machung von Unterlagen und anderen Informationen geht, sollen diese über das Internet zu-
gänglich gemacht werden. Als Ersatz für zwingend durchzuführende Erörterungstermine, 
mündliche Verhandlungen oder Antragskonferenzen wurde das Instrument einer Online-Kon-
sultation eingeführt. Auch eine Telefon- oder Videokonferenz kann durchgeführt werden. Ent-
sprechende Erleichterungen gibt es für mündliche Verhandlungen und Antragskonferenzen. 
Für Planungs- und Genehmigungsverfahren nach dem Straßen- und Wegegesetz als Landes-
gesetz wären die Vorschriften des PlanSiG ohne den Verweis nicht unmittelbar anwendbar. 
 
Zu Buchstabe b (§ 38 Absatz 3 neu): 
Mit dem neuen Absatz 3 wird in Anlehnung an § 17 Absatz 2 des Bundesfernstraßengesetzes 
zur Beschleunigung von Planungs- und Bauzeiten die Möglichkeit eingeführt, für vorbereitende 
Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bereits vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses eine 
vorläufige Anordnung zu treffen. Im Hinblick auf vorbereitende Maßnahmen ergänzt die Rege-
lung die in § 37a geregelte Duldungspflicht der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, 
da § 37a keine Regelung über die Zulassung vorbereitender Maßnahmen enthält. Die vorläu-
fige Anordnung trifft keine endgültige Entscheidung und stellt auch kein Präjudiz für diese end-
gültige Entscheidung dar. Die endgültige Entscheidung wird auch für die vorläufig angeordne-
ten Maßnahmen erst im Planfeststellungsbeschluss im Rahmen der dort durchzuführenden 
Abwägung getroffen. 
Vorbereitende Maßnahmen sind Maßnahmen, die wieder rückgängig gemacht werden kön-
nen, z. B. Verlegung von Leitungen oder naturschutzrechtliche Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 Absatz 5 des Bundesnaturschutz-
gesetzes und Maßnahmen zur Kohärenzsicherung nach § 34 Absatz 5 des Bundesnatur-
schutzgesetzes. Teilmaßnahmen sind im Gegensatz zu vorbereitenden Maßnahmen ein un-
vollständiger Teil des Gesamtvorhabens. Die Entscheidung über die Zulassung einer vorbe-
reitenden Maßnahme oder einer Teilmaßnahme kann erst nach Vorliegen der Einwendungen 
und Stellungnahmen im Rahmen des Anhörungsverfahrens getroffen werden. Bei UVP-pflich-
tigen Vorhaben sind ferner auf der Grundlage des UVP-Berichts für das Gesamtvorhaben die 
von der vorbereitenden Maßnahme oder der Teilmaßnahme ausgehenden Umweltauswirkun-
gen zu bewerten. Bei der Prüfung, ob ein öffentliches Interesse an der vorläufigen Anordnung 
besteht, ist außerdem die Genehmigungsfähigkeit des Gesamtvorhabens zu berücksichtigen. 
In die vorläufige Anordnung sind die erforderlichen Auflagen zur Sicherung des Wohls der 
Allgemeinheit oder zur Vermeidung von nachteiligen Wirkungen auf die Rechte Dritter aufzu-
nehmen. Die Wirksamkeit der vorläufigen Anordnung ist bis zum Wirksamwerden des Plan-
feststellungsbeschlusses über die Gesamtmaßnahme begrenzt. 
Sollten die Regelungen der vorläufigen Anordnung in der endgültigen Entscheidung im Plan-
feststellungsbeschluss nicht übernommen werden, ist der Träger des Vorhabens verpflichtet, 
den früheren Zustand wiederherzustellen. Dasselbe gilt für die Rücknahme des Antrags. Ist 
die Wiederherstellung des früheren Zustands nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden oder ist dem Betroffenen ein Schaden entstanden, der durch die Maß-
nahme zur Herstellung des früheren Zustands nicht ausgeglichen wird, so ist der Betroffene 
durch den Vorhabenträger zu entschädigen. 
 
Zu Buchstabe d (§ 38 Absatz 8 neu): 
Durch die Ergänzung soll das Entfallen eines Erörterungstermins im Falle der Änderung eines 
bereits ausgelegten Plans der Regelfall sein (entsprechend § 17a Nummer 2 FStrG). 
 
Zu Buchstabe e (§ 38 Absatz 9 und 10 neu): 
Entsprechend der Regelung des § 17g FStrG soll künftig sichergestellt werden, dass sich in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger vollumfänglich über das Internet über geplante Baumaß-
nahmen informieren können. Die vorgeschriebene Internetveröffentlichung ist als Auffangvor-
schrift zu verstehen, die dann greift, wenn nicht ohnehin eine Veröffentlichung der 
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Planunterlagen nach § 27a VwVfG oder § 20 UVPG erfolgt. Es handelt sich nicht um einen 
förmlichen Teil des Genehmigungsverfahrens, sondern dient der allgemeinen Information. Die 
Auslegung in den Gemeinden wird dadurch nicht ersetzt. 
Mit § 38 Absatz 10 neu wird eine der Regelung des § 17d FStrG entsprechende Vorschrift 
eingefügt, nach der im Falle eines planergänzenden Verfahrens im Sinne von § 75 Absatz 1a 
Satz 2 VwVfG oder einer Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens von einer erneuten 
Erörterung abgesehen werden kann. 
 
Zu Buchstabe f (§ 38 Absatz 11 neu): 
Die bisher in § 38 Absatz 8 getroffene Regelung über die Geltungsdauer von Planfeststel-
lungsbeschlüssen wird mit § 38 Absatz 12 neu an die Regelungen des § 17c FStrG angepasst 
und die Geltungsdauer vor einer möglichen Verlängerung von bisher fünf auf zehn Jahre nach 
Eintritt der Unanfechtbarkeit verlängert.  
 
Zu Buchstabe g (§ 38 Absatz 12 neu): 
Mit dieser Regelung wird die mit dem Investitionsbeschleunigungsgesetz vorgenommene Än-
derung des § 17c Nummer 4 FStrG aufgegriffen. Danach soll die Durchführung eines Vorha-
bens auch dann weiter betrieben werden können, wenn eine Planergänzung oder ein planer-
gänzendes Verfahren erforderlich wird. Die weitere Durchführung der Maßnahme ist auf die-
jenigen Teile des Vorhabens beschränkt, die offenkundig nicht von der Planergänzung betrof-
fen sind. 
 
Zu Nummer 12 (§ 38b) 
 
Es wird entsprechend § 17h FStrG die Möglichkeit eröffnet, private Dritte als Projektmanager 
zur Straffung und Bündelung der Abläufe im Genehmigungsverfahren, insbesondere im Anhö-
rungsverfahren einzubeziehen. Die Beauftragung eines Projektmanagers erfolgt im Auftrag 
oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers. Er kann alle notwendigen Koordinierungsfunktio-
nen übernehmen, die nicht unmittelbar den Kern des Abwägungsvorgangs berühren. 
 
Zu Nummer 13 (§ 41) 
 
Zu Buchstabe a (§ 41 Absatz 1): 
Die Änderung von § 41 Absatz 1 Satz 1 beseitigt das Praxisproblem, dass die Vergabe von 
Bauaufträgen von den Enteignungsbehörden nicht als Baubeginn anerkannt wird. Es wird klar-
gestellt, dass die Notwendigkeit des sofortigen Beginns des Vergabeverfahrens für Bauarbei-
ten ein ausreichender Grund ist, um die vorzeitige Besitzeinweisung anordnen zu können.  
 
Zu Buchstabe b (§ 41 Absätze 6 und 7 neu): 
Absatz 6 regelt, dass ein Rechtsbehelf gegen die vorzeitige Besitzeinweisung keine aufschie-
bende Wirkung hat. Dies entspricht der Vorschrift des § 18f Absatz 6a FStrG.  
Mit dem neuen Absatz 7 wird als Folgeänderung zu Nummer 10 Buchstabe a (§ 38 Absatz 1) 
klargestellt, dass auch für Unterhaltungsmaßnahmen, die keiner Planfeststellung oder Plan-
genehmigung bedürfen, die vorzeitige Besitzeinweisung möglich ist. 
 
Zu Nummer 14 (§ 42) 
 
Die Änderungen in Absatz 1 regeln, dass auch zum Zweck der Unterhaltung, die nicht der 
Planfeststellung oder Plangenehmigung bedarf, die Enteignung zulässig ist.  
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 10 Buchstabe a (§ 38 Absatz 1), nach der 
bauliche Maßnahmen auch dann Unterhaltungsmaßnahmen sind, wenn sie wegen der Anpas-
sung an aktuelle Regelwerke mehr Grundfläche in Anspruch nehmen oder neue Anlagen er-
fordern. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14962 

 
 

46 

Zu Artikel 2: 
 
Die Verpflichtung zur Entsorgung von Abfällen, die im Bereich von Bundesautobahnen anfal-
len, wird wegen des Aufgabenübergangs auf den Bund seit dem 01.01.2021 der Gesellschaft 
privaten Rechts nach § 1 Infrastrukturgesellschafterrichtungsgesetz, also der Autobahn GmbH 
des Bundes zugewiesen. Damit wird die bestehende Sonderregelung für Autobahnen für die 
Autobahn GmbH übernommen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass eine bewährte Praxis 
fortgesetzt werden kann, die sowohl der ordnungsgemäßen Entsorgung als auch der Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs dient. 
 
Zu Artikel 3: 
 
Die Verpflichtung des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen zur Erstellung eines 
Niederschlagswasserbeseitigungskonzepts ist auf Bundes- und Landesstraßen im Außenbe-
reich zu beschränken. Ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für die Bundesautobah-
nen zu erstellen ist ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr Aufgabe des Landesbetriebs Straßen-
bau. Im Übrigen wird eine redaktionelle Anpassung vorgenommen. Der Normverweis ist feh-
lerhaft, da sich die in Bezug genommene Vorschrift mittlerweile in § 56 und nicht mehr in § 57 
findet. 
 
Zu Artikel 4: 
 
Zu Nummer 1:  
 
In Nummer 3 der Anlage 1 des UVPG NRW wird in den Nummern 3 und 4 für den Bau, die 
Änderung und die Verlegung von vier- oder mehrstreifigen Straßen mit einer durchgehenden 
Länge von mehr als 10 km zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung festgelegt. Bei einer 
durchgehenden Länge von mehr als 5 km wird es jedoch als vertretbar angesehen, die UVP-
Pflicht zusätzlich davon abhängig zu machen, ob das Vorhaben mit einer Länge von mehr als 
5 Prozent in einem der genannten gesetzlich besonders geschützten Gebiete liegt. 
 
In den Nummern 4 und 5 der Anlage 1 des UVPG NRW wird die bisher in Nummer 5 allgemein 
für alle anderen Straßen nach Landesrecht vorgesehene Allgemeine Vorprüfung des Einzel-
falls durch ein System mit Bagatellschwellen ersetzt, bei deren Unterschreitung die Vorhaben 
von einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls und damit von einer UVP-Pflicht ausgenom-
men sind oder einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls unterworfen werden. 
Dadurch wird einerseits eine größtmögliche Berücksichtigung von Umweltbelangen sicherge-
stellt, andererseits für Vorhaben, die die Bagatellschwellen unterschreiten, das Verfahren be-
schleunigt. 
 
Durch die Einführung von Bagatellschwellen für sonstige nicht schon nach der Nummer 3 
UVP-pflichtige Straßen nach Landesrecht ist im Ergebnis sichergestellt, dass für Vorhaben wie 
beispielsweise einer innerstädtischen Erschließungsstraße mit einer durchgehenden Länge 
von weniger als 2 km oder einem Radweg mit einer Länge von weniger als 6 km, sofern dieser 
nicht ein gesetzlich besonders geschütztes Gebiet berührt, keine Vorprüfungspflicht und damit 
auch keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Außerdem wird für Projekte, die nicht Radwege sind, klargestellt, dass eine Vorprüfungspflicht 
nur gilt, wenn mit dem Projekt eine erhebliche bauliche Umgestaltung verbunden ist. Die Re-
gelung erfolgt im Zusammenhang mit der in Artikel 1 Nr. 10 vorgesehenen Änderung des § 38 
Absatz 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, durch die in Anlehnung 
an § 17 Absatz 1 des Bundesfernstraßengesetzes klargestellt werden soll, dass eine planfest-
stellungspflichtige Änderung einer Landes- oder Kreisstraße nur vorliegt, wenn die Straße um 
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einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr baulich erweitert 
wird oder in sonstiger Weise erheblich baulich umgestaltet wird. Damit soll die Entbehrlichkeit 
eines Planfeststellungsverfahrens für bauliche Umgestaltungen, die nicht erheblich sind, für 
die UVP-Entbehrlichkeit nachgezeichnet und die bezweckte Verfahrensbeschleunigung unter-
stützt werden. Gemeint sind vor allem Anpassungen der Straße an aktuelle Regelwerke, Stan-
dards, Sicherheits- oder Verkehrsbedürfnisse wie zum Beispiel Ersatzneubauten bestehender 
Brückenbauwerke. Solche Erhaltungsmaßnahmen haben in der Regel auch keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen. 
 
Zu Artikel 5: 
 
Regelung des Inkrafttretens 
 
 



 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Herrn Thomas Nückel MdL 
Vorsitzender des Verkehrsausschusses 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
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40002 Düsseldorf 
 
Ausschließlich per E-Mail: thomas.nueckel@landtag.nrw.de 
 

 

 
Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes  
Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze 
Gesetzentwurf der Landesregierung‚ Drucksache 17/14962 
 
Sehr geehrter Herr Nückel, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes NRW und an-
derer Gesetze.  
 
Gerne nehmen wir zu dem Entwurf wie folgt Stellung:  
 
Zu Art. 1: Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes NRW  
 
Zu Nummer 2 (§ 2):  
 
Rastplätze für Kraftfahrzeuge im Straßengüterverkehr, auch wenn sie nicht 
mit einer Fahrbahn im Zusammenhang stehen, sollen künftig Bestandteil der 
öffentlichen Straße sein. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass das Land hier-
durch die Umsetzung, Finanzierung oder Förderung von öffentlichen Parkplät-
zen für Lkw, beispielsweise an Landesstraßen oder im nachgeordneten Stra-
ßennetz ermöglichen will.  
 
Richtigerweise wächst der Straßen- und Wirtschaftsgüterverkehr in NRW ste-
tig. Es darf bei allem Verständnis für den Bedarf an Lkw-Rastplätzen aber nicht 
aus dem Blick verloren werden, dass – um eine generelle Entlastung der Stra-
ßeninfrastruktur zu erreichen – insb. der Schienengüterverkehr gestärkt wer-
den sollte.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände gibt zu beden-
ken, dass solche Rastplätze vorrangig im örtlichen Einzugsbereich von 
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Bundesautobahnen oder in unmittelbarer Nähe zu bedeutsamen Gewerbe- und Industriegebieten in 
Betracht kommen dürften. Da Lkw-Rastplätze auch mit Belastungen für die örtlichen Infrastrukturen 
verbunden sind, ist die genaue Lage und Ausgestaltung auch mit den nachrangigen Straßenbaulastträ-
gern eng abzustimmen.  
 
Zu Nummer 3 (§ 3):  
 
Wir begrüßen, dass durch den veränderten Wortlaut Landesstraßen und Radschnellverbindungen des Lan-
des gleichgestellt werden . Insbesondere profitieren diese nun auch von der Konzentration auf eine Tatsa-
cheninstanz und damit von der Beschleunigung gerichtlicher Verfahren.  
 
Zu Nummer 6 (§ 9b):  
 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass nun auch im Straßen- und Wegegesetz NRW Duldungspflichten bei der 
Durchführung bestimmter Straßenbaumaßnahmen bestehen. Damit wird eine Gesetzeslücke geschlossen. 
In der Praxis konnte allenfalls auf das Nachbarrechtsgesetz zurückgegriffen werden. Dies gestaltete sich 
häufig umständlich. Allerdings ist der Begriff der Unterhaltung nach unserer Ansicht zu eng gefasst. Erfasst 
werden müssen auch Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen von Straßen.  
 
Wir fordern eine Klarstellung, dass alle mit der Baulast zusammenhängenden Aufgaben im Sinne von § 
9 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW von der Duldungspflicht umfasst sind.  
 
Darüber hinaus besteht in der Praxis häufig das Problem, dass Teile einer Straßenfläche aus historischen 
Gründen nicht im Eigentum des Straßenbaulastträgers stehen und von diesem auch nicht erworben wer-
den können, obwohl Straßenbaulastträgereigenschaft und Eigentum grundsätzlich zusammenfallen sollen. 
§ 11 Abs. 4 StrWG NRW ermöglicht eine Inanspruchnahme nur soweit es der Gemeingebrauch erfordert.  
Wir regen daher an, Duldungspflichten auch über die Erforderlichkeit hinaus zu regeln. Dies vermeidet 
Auseinandersetzungen im Einzelfall, zumal der Begriff der Erforderlichkeit auslegungsbedürftig ist.  
 
Zu Nummer 8 (§ 22):  
 
Wir finden es positiv, dass das verbotswidrige Abstellen von Fahrzeugen künftig als Sondernutzung zu 
werten ist. Das betrifft insbesondere Fahrzeuge, die nicht mehr betriebsbereit und nicht lediglich zum Ab-
schleppen nach einem Unfall oder sonstigen Verlust ihrer Betriebsbereitschaft oder Verkehrssicherheit 
abgestellt sind. Dies ist anzunehmen, wenn Fahrzeuge länger als einen Tag abgestellt sind oder kein amtli-
ches Kennzeichen mehr führen.  
 
Darüber hinaus hatten wir schon in unserer Stellungnahme zum Entwurf eines Fahrrad- und Nahmobili-
tätsgesetzes NRW angeregt, Rad- und Elektrokleinstfahrzeuge-Sharing im öffentlichen Raum als Son-
dernutzung zu qualifizieren. Dies ist dringend notwendig, um die Ordnung im öffentlichen Raum gewähr-
leisten zu können. Hierfür bedarf es einer landesrechtlichen Regelung, um Rechtsstreitigkeiten vorzubeu-
gen.  
 
Wir regen eine Konkretisierung der Regelung an, die es den Kommunen ermöglicht, diese Form der Mo-
bilität im öffentlichen Raum zur Sondernutzung erklären zu können.  
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Zu Nummer 10 (§ 32): 
 
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass begrünte Teile der Straßenbegleitflächen an Landesstraßen künftig 
so bewirtschaftet werden sollen, dass insb. dem Insektenschutz stärker Rechnung getragen wird.  
 
Die ausgesprochene Empfehlung an Städte und Gemeinden, dies für Straßenbegleitflächen in ihrer Stra-
ßenbaulast ebenso zu handhaben, unterstützen wir grundsätzlich. Die Stärkung und Weiterentwicklung 
der Biodiversität im städtischen Grün sind schon heute in vielen Städten und Gemeinden wichtige Ziele. 
Um diese zu erreichen, sollten nicht nur öffentliche Grünflächen nach ökologischen Kriterien gestaltet und 
anschließend fachgerecht gepflegt werden. Zudem sollten öffentliche und private Flächen möglichst na-
turnah gestaltet werden.  
 
Zur Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen bedarf es allerdings einer tragfähigen Finanzierung. Die Kom-
munen sind deshalb auf Förderprogramme durch den Bund und das Land NRW angewiesen, zumal es sich 
bei dem Erhalt der biologischen Vielfalt um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt. Der Erhalt der 
Biodiversität ist somit eine zentrale Zukunftsaufgabe der Kommunen. Außerdem fehlen in den Kommunen 
häufig die Ressourcen, um sich an der Beantragung und Umsetzung zu beteiligen. Deshalb wären neben 
einer Fördermöglichkeit für Maßnahmen auch eine Fördermöglichkeit für Personal sinnvoll.  
 
Zu Nummer 11 (§ 37):  
 
Es ist zu begrüßen, dass die Linienabstimmung und -bestimmung auf Bauprojekte von erheblicher raum-
ordnerischer Bedeutung beschränkt wird. Dies lässt auf eine wesentliche Planungsbeschleunigung hoffen.  
 
Zu Nummer 12 (§ 38):  
 
Positiv zu werten ist, dass der Landesgesetzgeber Regelungen der Planungsbeschleunigungsgesetze des 
Bundes aus den Jahren 2018 und 2020 sowie aus dem Investitionsbeschleunigungsgesetz auch in das Lan-
desgesetz übernimmt.  
 
Zu Art.2: Änderung des Landesabfallgesetzes NRW  
 
In § 5 Abs. 9 LAbfG NRW soll klargestellt werden, dass für das Einsammeln und Entsorgen von Abfällen, 
die im Bereich von Straßen außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile anfallen, bezogen auf Bunde-
sautobahnen die bundeseigene Autobahn GmbH verpflichtet und damit zuständig ist. Die vorgesehene 
Gesetzesänderung ist vor dem Hintergrund des Zuständigkeitswechsels bei den Bundesautobahnen seit 
dem 01.01.2021 vom Landesbetrieb Straßen NRW auf die Autobahn GmbH des Bundes nachvollziehbar. 
Es wird sich zeigen müssen, ob die Regelung –genauso wie in der Vergangenheit  durch die Autobahn 
GmbH des Bundes an den Bundeautobahnen vollzogen wird.  
 
Zu Art. 3: Änderung des Landeswassergesetzes NRW  
 
In § 47 Abs. 3 Satz 2 LWG NRW soll klargestellt werden, dass der Landesbetrieb Straßenbau dem zuständi-
gen Ministerium nur noch bezogen auf Bundes- und Landesstraßen eine Übersicht über den Stand der Ein-
leitungen sowie über die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der nach § 60 WHG und nach § 56 
LWG NRW erforderlichen Maßnahmen vorzulegen hat (sog. Niederschlagswasserbeseitigungs-konzept für 
das Straßenoberflächenwasser). Offen ist die Vorlagepflicht für Bundesautobahnen. Es wird in § 47 Abs. 3 
Satz 2 LG NRW nicht ausdrücklich geregelt, dass die Autobahn GmbH, welche seit dem 01.01.2021 in 
Nordrhein-Westfalen für die Bundesautobahnen zuständig ist, ebenfalls verpflichtet ist, dem zuständigen 
Ministerium ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept vorzulegen. Eine solche Vorlagepflicht ist erfor-
derlich, weil sonst die Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (EU-WRRL) nicht 
erreicht werden können. Soweit das Straßenoberflächenwasser von Bundesautobahnen in ein Gewässer 
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eingeleitet oder ortsnah in das Grundwasser versickert werden soll, müssen auch die Ziele der EU-WRRL 
beachtet werden (siehe hierzu: EuGH, Urteil vom 28.05.2020 – Az.: C – 545/18 – zum Grundwasser; 
BVerwG, Urteil vom 30.11.2020 – Az.: 9 A 5.20 – zu einem Planfeststellungsbeschluss „Autobahnzubringer 
Bielefeld-Ummeln“ – Stichwort: Straßenoberflächenentwässerung sowie zu oberirdischen Gewässern: 
EuGH, Urteil vom 01.07.2015 – Az.: C 461/13 – Weservertiefung; EuGH, Urteil vom 04.05.2016 – Az.: C 
346/14 - Wasserkraftwerk Schwarze Sulm - ; BVerwG, Urteil vom 11.08.2016 – 7 A 1.15 – Weservertiefung 
- ; BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 – Az.: 7 A 2.15 – Elbvertiefung).  
 
Wir fordern, dass auch für Bundesautobahnen eine entsprechende Vorlagepflicht in § 47 Abs. 3 Satz 2 
LWG NRW geregelt wird, denn diese Regelung dient dazu, eine mengenmäßige und/oder stoffliche Be-
lastung von oberirdischen Gewässern oder dem Grundwasser zu vermeiden. In Anknüpfung hieran muss 
auch für Bundesautobahnen die Pflicht bestehen, eine Übersicht über den Stand der Einleitungen und der 
vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung einer Gewässerbelastung gegenüber dem zuständigen Minis-
terium vorzulegen. Anderenfalls wird der ganzheitliche Ansatz zur Verbesserung der Gewässergüte, der 
alle Gewässerbenutzer einbeziehen muss, verfehlt. Dieses gilt insbesondere für vorhandene Einleitungen 
von Bundesautobahnen, bei denen das Straßenoberflächenwasser ungedrosselt und/oder ohne Vorreini-
gung in ein Gewässer eingeleitet wird oder in das Grundwasser versickert wird.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

 
 

Hilmar von Lojewski Dr. Marco Kuhn 
Beigeordneter Erster Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen 

 
 

 
Horst-Heinrich Gerbrand 

Geschäftsführer 
des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 
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Gesetz zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze, Gesetzentwurf der 

Landesregierung, Drucksache 17/14962 

Stellungnahme der Naturschutzverbände im Rahmen der schriftlichen 

Anhörung von Sachverständigen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, 

sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Verkehr sowie des 

Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des 

Landtags Nordrhein-Westfalen, 

 

namens und in Vollmacht der anerkannten Naturschutzverbände Bund für 

Umwelt und Naturschutz Deutschland NRW (BUND), Landesgemeinschaft 

Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) und Naturschutzbund Deutschland 

NRW (NABU) bedanke ich mich für die Gelegenheit zur Abgabe einer 

schriftlichen Stellungnahme zum aktuellen Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG) und anderer Gesetze.  

 

Die Naturschutzverbände sind der Auffassung, dass sorgfältig und gründlich 

durchgeführte Planungsverfahren mit UVP(-Vorprüfung) und einer gut 

organisierten Verbands- und Bürgerbeteiligung mit echten 

Einflussmöglichkeiten Planungsprozesse am effektivsten beschleunigen 

können. Sie eröffnen einerseits die Möglichkeit, Konflikte frühzeitig zu 

erkennen und wenn möglich bereits im Verfahren zu lösen, was nach den 

Erfahrungen des Landesbüros der Naturschutzverbände NRW regelmäßig 

der Fall ist. Das zeigt sich auch in der seit Jahrzehnten bewährten und 

vorbildlich durchgeführten Form der Zusammenarbeit des Landesbetriebs 

Straßenbau NRW mit den Naturschutzverbänden, die über verschiedene 

Arbeitskreise frühzeitig und prozessbegleitend zu den Umweltprüfungen 

beteiligt werden. Andererseits kann auf eventuelle Rechtsfehler, die in den 

An den 

Präsidenten des Landtags 

Nordrhein-Westfalen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
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Beteiligungsverfahren zu Tage treten, frühzeitig reagiert werden, wodurch 

sich spätere Klagen möglicherweise erübrigen.  

Da diese positiven Ansätze, die in der Vergangenheit unseres Erachtens zu 

aus Sicht des Naturschutzes besseren Planungen geführt haben, im 

vorliegenden Gesetzentwurf zu wenig Raum bekommen, lehnen die 

Naturschutzverbände den vorgelegten Entwurf, der sich insbesondere 

durch Verkürzungen sinnvoller Planungsprozesse auszeichnet, in weiten 

Teilen ab. 

 

Zu einzelnen Änderungen nehmen die Naturschutzverbände wie folgt 

Stellung: 

 

I. Änderung des Straßen- und Wegegesetzes (StrWG)  

 

1. Änderung von § 37 StrWG - Linienbestimmung 

Die Naturschutzverbände begrüßen, dass die in der vorangegangenen 

Entwurfsfassung noch vorgesehenen umfassenden Beschneidungen des 

Anwendungsbereichs sowie der übrigen Bestimmungen zum 

Linienbestimmungsverfahren im aktuellen Gesetzentwurf nicht mehr 

enthalten sind.  

Nach dem nun vorgelegten Entwurf sollen jedoch die 

Radschnellverbindungen des Landes explizit vom Anwendungsbereich des 

Linienbestimmungsverfahrens ausgenommen werden, was die 

Naturschutzverbände für unsachgerecht halten. 

Aus ihrer Sicht und nach ihrer Erfahrung wäre die Durchführung eines 

Linienbestimmungsverfahrens mit Beteiligung der Bürger*innen und 

Naturschutzverbände im Bereich des Rad(schnellwege)baus gerade 

sinnvoll und zielführend, da hier über grundlegende Planungsvarianten und 

Alternativen entschieden wird und in diesem frühen Planungsstadium noch 

entscheidend auf umweltverträglichere Lösungen hingewirkt werden kann. 

Die Linienbestimmung hat maßgeblichen Einfluss auf die Betroffenheit von 

Natur und Landschaft und damit auch auf den Umfang der Eingriffe sowie 

entsprechende Vermeidungsmöglichkeiten. Zudem entlastet ein 

Linienbestimmungsverfahren die nachfolgenden Planfeststellungsverfahren 

um die bereits auf dieser Ebene geprüften und minimierten negativen 

Umweltauswirkungen und damit ggf. um erhebliches Konfliktpotenzial. So 

bergen Radschnellwege aufgrund ihrer durchaus straßenähnlichen 

Dimensionierungen in Bau, Anlage und Betrieb und insbesondere 

hinsichtlich der Zerschneidungswirkung ggf. erhebliches 

Beeinträchtigungspotenzial, das bereits im Zuge einer Linienbestimmung 

sinnvoll betrachtet werden kann und sollte. 

Der umweltfreundliche Zweck des Radwegebaus hin zu einer 

Verkehrswende und weg vom motorisierten Individualverkehr kann im 

Sinne der Nachhaltigkeit keinen grundsätzlichen Vorrang dieser Interessen 

vor ebenso wichtigen Belangen des Umwelt- und Naturschutzes 

begründen. So dürfen andere, ebenso wichtige Umweltbelange wie der 

Flächenverbrauch, die Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft 

oder der Artenschutz in den entsprechenden Planungsprozessen nicht aus 

dem Blick geraten. Im Gegenteil sollten die für einen wirksamen 

Klimaschutz und eine effektive Vorsorge und Anpassung immer wichtiger 
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werdenden Flächenerfordernisse z.B. zum Erhalt von 

kohlenstoffspeichernden Biotopen und Überflutungsflächen konsequent bei 

allen Planungen mitgedacht werden. Dafür braucht es fundierte 

Umweltprüfungen, die nicht nur die Restriktionen, sondern auch die 

Möglichkeiten im Rahmen einer Vorhabenplanung aufzeigen und diese 

gesellschaftlich zentralen Belange auf jeder Planungsebene sichtbar 

machen. 

 

2. Änderung von § 38 StrWG - Planfeststellung 

 

Legaldefinition „Änderung“ einer Straße  

Zukünftig soll der Begriff der Änderung im StrWG NRW legal definiert 

werden als „bauliche Erweiterung einer Straße um einen oder mehrere 

durchgehende Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr oder erhebliche 

bauliche Umgestaltung“. Das Kriterium einer erheblichen baulichen 

Umgestaltung soll nach der Gesetzesbegründung der Abgrenzung der 

Änderung zu rein konstruktiven Anpassungen der Straße an aktuelle 

Regelwerke, Standards, Sicherheits- oder Verkehrsbedürfnisse dienen und 

nur unwesentliche oder nur temporäre Straßenbauprojekte ohne 

Kapazitätserweiterung aus der Planfeststellungspflicht herauslösen. Ein 

Planfeststellungsverfahren für bauliche Umgestaltungen, die von der 

Planfeststellungsbehörde als unerheblich eingestuft werden, soll also 

zukünftig entfallen.  

Die Naturschutzverbände lehnen diese Aufweichung der 

Planfeststellungspflicht für Straßenbaumaßnahmen ab. Sie sehen die 

Gefahr, dass in Anwendung dieser neuen Legaldefinition 

Planungsgegenstände aus der Planfeststellungspflicht herausfallen, für 

deren Zulassung unter Umweltgesichtspunkten ein Verfahren mit 

Öffentlichkeits- und Verbandsbeteiligung sachgerecht und angezeigt ist. Im 

Übrigen hat die Planfeststellungsbehörde nach geltender Rechtslage 

bereits die Möglichkeit, bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 74 Abs. 7 

VwVfG NRW Planfeststellung und Plangenehmigung in Fällen von 

unwesentlicher Bedeutung entfallen zu lassen. 

 

Einführung vorläufiger Anordnungen vorbereitender Maßnahmen  

Der geplante neue § 38 Abs. 3 StrWG führt in Anlehnung an § 17 Absatz 2 

des Bundesfernstraßengesetzes zur Beschleunigung von Planungs- und 

Bauzeiten die Möglichkeit ein, bereits vor Erlass des 

Planfeststellungsbeschlusses vorläufige Anordnungen für vorbereitende 

Maßnahmen oder Teilmaßnahmen zu treffen. Diese beabsichtigte 

Regelung begegnet mit Blick auf die Wahrung natur- und 

artenschutzfachlicher wie -rechtlicher Belange großen Bedenken.  

Die im Wege der „vorläufigen Anordnung“ zuzulassenden „vorbereitenden 

Maßnahmen“ betreffen insbesondere arten- und habitatschutzrechtlich 

veranlasste Maßnahmen. In der Praxis geht es dabei häufig um den 

Versuch, Ersatzhabitate zu schaffen („vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen“/ CEF-Maßnahmen, § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG) und die ggf. damit verbundene Umsiedlung/ Hälterung 

besonders geschützter Arten. Im Zuge der Maßnahmenumsetzung werden 

die bisherigen Lebensräume häufig entwertet und/ oder zerstört, um eine 

Wiederbesiedelung oder Rückwanderung zu verhindern. Die tatsächlichen 
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Beeinträchtigungen der Fauna im Zuge der getroffenen Maßnahmen sind 

nach Auffassung der Naturschutzverbände also häufig nicht reversibel.  

Zudem liegen die Einschätzungen der Verfahrensbeteiligten eines 

straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens bei der Beurteilung bzgl. 

der Verwirklichung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote, der 

Wirksamkeit von Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen, der Freistellung 

von den Zugriffsverboten, der Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen 

sowie bzgl. FFH-Verträglichkeit und Wirksamkeit von 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen häufig weit auseinander. Die 

Naturschutzverbände sehen daher die Gefahr, dass durch vorläufige 

Anordnungen im Vorfeld des Planfeststellungsbeschlusses rechtswidrig 

vollendete Tatsachen zu Lasten der Natur geschaffen werden. Zudem 

sehen sie diese Vorschrift im Konflikt mit dem gebotenen, ergebnisoffenen 

Abwägungsvorgang einer Planfeststellung.  

 

Schwächung des Erörterungstermins  

Der Entwurf sieht das Entfallen eines Erörterungstermins im Falle der 

Änderung eines bereits ausgelegten Plans als Regelfall vor. Zudem soll im 

Falle eines planergänzenden Verfahrens im Sinne von § 75 Absatz 1a Satz 

2 VwVfG oder einer Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens von 

einer erneuten Erörterung abgesehen werden können. 

Die Naturschutzverbände lehnen weitere Schwächungen des 

Erörterungstermins ab, denn der Erörterungstermin ist aus ihrer Sicht ein 

für die Verbands- und Bürgerbeteiligung sehr wichtiger 

Verfahrensbestandteil. Zentrale Bedeutung hat beim Erörterungstermin der 

direkte Austausch von Vorhabenträger*in, Anhörungs-/ 

Planfeststellungsbehörde und den Beteiligten, da in dieser persönlichen 

Gesprächsrunde auf unkompliziertem Weg nicht nur Argumente erläutert 

sowie Fragen geklärt werden können, sondern auch mögliche 

Konfliktlösungen diskutiert und auch schon abgestimmt werden können. 

Der naturschutzfachliche Sachverstand sowie die zum Teil detaillierten 

Kenntnisse über die örtlichen Gegebenheiten, welche die Verbände häufig 

in die Erörterungstermine einbringen, können im Falle ihrer hinreichenden 

Berücksichtigung zudem zu besseren Planungsergebnissen führen, welche 

wiederum kürzere Verfahren und weniger gerichtliche Konflikte mit sich 

bringen können. Die vom Landesgesetzgeber geplanten Schwächungen 

des Erörterungstermins sind daher zur Verfahrensbeschleunigung 

ungeeignet, da auf diese Weise noch seltener die Möglichkeit besteht, 

Konflikte frühzeitig und konsensual zu lösen. Im Übrigen sehen sowohl das 

Völkerrecht (Art. 6 Abs. 7 Aarhus-Konvention) als auch das Unionsrecht 

(Art. 6 Abs. 5 UVP-Richtlinie) einen Erörterungstermin als Möglichkeit für 

eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung vor.  

 

Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines festgestellten Plans  

Die Naturschutzverbände lehnen die Verlängerung der Rechtsgültigkeit 

eines festgestellten Plans von fünf auf zehn Jahre ab, da sie die Position 

vertreten, dass die für eine Planfeststellung zu erhebenden Umweltdaten 

höchstens fünf Jahre aktuell bleiben. Insbesondere gilt dies für Daten, die 

das Arteninventar einer Fläche betreffen. Wenn ein festgestellter Plan zehn 

Jahre liegt, muss über seine Zulassung auf der Grundlage aktueller Daten 

neu entschieden werden. 
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Planfeststellungspflicht für alle UVP-pflichtigen Radwege  

Die Naturschutzverbände fordern über die Kritik an den geplanten 

Änderungen zum Planfeststellungsverfahren hinaus eine 

Planfeststellungspflicht für alle UVP-pflichtigen Radwege - wie sie es 

bereits in ihrer Stellungnahme zum Radverkehrsgesetz vom 15.4.2021 zum 

Ausdruck gebracht haben (Stellungnahme abrufbar unter www.lb-

naturschutz-nrw.de > Aktuelles). Ihnen ist auch im Hinblick auf den Ausbau 

der Radverkehrsinfrastruktur an der hinreichenden Berücksichtigung der 

Natur- und Umweltschutzbelange (insbes. Eingriffsregelung und 

Artenschutzrecht, Flächenschutz) sowie an der Durchführung einer 

Alternativenprüfung unter diesen Gesichtspunkten gelegen. Hierzu halten 

sie für den Radwegebau ein einheitliches Trägerverfahren für erforderlich, 

in dessen Rahmen Radwege als Gesamtprojekte geprüft und zugelassen 

werden - mit frühzeitiger Beteiligung der Naturschutzverbände und der 

Öffentlichkeit. Sie plädieren daher für eine Planfeststellungspflicht für alle 

UVP-pflichtigen Radwege - nicht lediglich für die Radschnellverbindungen 

des Landes - und im Übrigen für die Durchführung von 

Plangenehmigungsverfahren sowie in beiden Fällen für ein jeweils 

vorgelagertes Linienbestimmungsverfahren. 

 

3. Neuer § 38 b StrWG - Einführung des „Projektmanagers“ 

Im Zusammenhang mit der Einführung von Projektmanager*innen 

befürchten die Naturschutzverbände eine weitere Stärkung der Interessen 

von Vorhabenträger*innen in den Zulassungsverfahren, da die 

Projektmanager*innen in direkter finanzieller Abhängigkeit von den 

Vorhabenträger*innen stehen und von diesen vorgeschlagen bzw. 

zumindest mit deren Einverständnis beauftragt werden sollen. Das 

Aufgabenspektrum von Projektmanager*innen muss sich aus Sicht der 

Naturschutzverbände auf rein organisatorische Aufgaben beschränken, wie 

dies auch in der Gesetzesbegründung angelegt ist. Dort heißt es, dass der 

Projektmanager alle notwendigen Koordinierungsfunktionen übernehmen 

kann, die nicht unmittelbar den Kern des Abwägungsvorganges betreffen. 

Dienstleistungsunternehmen, die Beteiligungsprozesse koordinieren und 

moderieren, sind nicht dazu geeignet, Aufgaben im Rahmen der fachlich-

inhaltlichen Bearbeitung in den Verfahren zu übernehmen. Aus diesen 

Gründen müssen auch die Erstellung des Anhörungsberichts sowie die 

Auswertung der eingereichten Stellungnahmen als Aufgabe in Gänze bei 

der Anhörungsbehörde verbleiben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 

bereits bei diesen Schritten z.B. durch eine Darstellung von Argumenten in 

zusammenfassender Weise Fehler im Hinblick auf die Ermittlung 

abwägungsrelevanter Sachverhalte entstehen, die das weitere Verfahren 

belasten und zu Verzögerungen führen können. Hier kann es - wenn 

überhaupt - nur um eine Eins-zu-Eins-Darstellung von Stellungnahmen in 

Form von Synopsen gehen und bspw. eine Gliederung des 

Anhörungsberichtes. Dies sollte entsprechend der Begründung auch im 

Gesetzeswortlaut klar definiert werden.  

Bei einer Einbindung in fachlich-inhaltliche Arbeitsschritte sehen die 

Naturschutzverbände neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation 

auch die notwendige Unabhängigkeit der Auftragnehmer*in nicht gegeben, 

da die Projektmanager*innen - wie eingangs erwähnt - von den 

Vorhabenträger*innen bezahlt werden sollen und auf Vorschlag bzw. mit 
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Zustimmung der Vorhabenträger*innen von der Anhörungsbehörde 

beauftragt werden sollen. Aus Sicht der Naturschutzverbände sollten 

Projektmanager*innen daher, wenn sie fachlich-inhaltlich tätig sein sollen, 

nach gesetzlich verankerten Qualifikationsanforderungen von der 

zuständigen Behörde ausgewählt werden und nach einem festen 

Kostensatz über die zuständigen Behörden von den Vorhabenträger*innen 

bezahlt werden. Eine unveränderte Regelung zur Einführung von 

Projektmanager*innen lehnen die Naturschutzverbände ab. 

 

II. Änderung des Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 

(UVPG NRW) 

Änderung der Anlage 1 zum UVPG NRW 

Durch die geplante Änderung der Anlage 1 zum UVPG NRW soll die bisher 

für alle sonstigen Straßen nach Landesrecht vorgesehene allgemeine 

UVP-Vorprüfung des Einzelfalls wegfallen und durch ein System mit teils 

hoch angesetzten Bagatellschwellen ersetzt werden. In der Folge würden 

eine Vielzahl bisher erfasster Vorhaben aus der UVP-Vorprüfungs-Pflicht 

herausfallen, was die Naturschutzverbände in vielen Fällen für nicht 

sachgerecht halten und daher entschieden ablehnen. Insbesondere die 

UVP-Pflicht im Bereich des Radwegebaus wird durch die 

Gesetzesänderung geschwächt - auch wenn durch die geplante 

Neueinführung von Anlage 1 Nr. 4 UVPG NRW auf den ersten Blick der 

gegenteilige Eindruck entstehen kann. Nach Einschätzung der 

Naturschutzverbände wird die geplante Änderung der Anlage 1 zum UVPG 

NRW auch wenig zur Verfahrensbeschleunigung beitragen, da sie die 

dortigen Regelungen durch Schwellenwerte und unbestimmte 

Rechtsbegriffe unnötig verkompliziert. 

Im Einzelnen: 

Für den Bau von Rad- und Gehwegen, die bisher als „Bau einer sonstigen 

Straße nach Landesrecht“ unabhängig von ihrer Länge der allgemeinen 

Vorprüfungspflicht nach Anlage 1 Nr. 5 unterfallen, wird in die Anlage 1 

eine neue Nr. 4 eingefügt. Danach ist für ein solches Vorhaben erst ab 

einer durchgehenden Länge von mehr als 6 km eine allgemeine 

Vorprüfung durchzuführen. Weist das Vorhaben eine durchgehende Länge 

von weniger als 6 km auf, muss nur dann eine standortbezogene 

Vorprüfung durchgeführt werden, wenn das Vorhaben ein Projekt im Sinne 

von § 34 Absatz 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes ist oder auf 

einer Länge von mehr als 5 Prozent gesetzlich geschützte Biotope, 

Nationalparks oder Naturschutzgebiete durchschneidet. Die 

Naturschutzverbände halten es nicht für sachgerecht, dass ein Radweg mit 

einer durchgehenden Länge von bis zu 5,99 km, sofern dieser nicht ein 

gesetzlich besonders geschütztes Gebiet berührt, keiner UVP-

Vorprüfungspflicht und damit auch keiner UVP-Pflicht mehr unterliegen soll. 

Ihnen ist auch im Hinblick auf den Ausbau von Radwegen an der 

hinreichenden Berücksichtigung der Naturschutz- und Umweltbelange 

(insbes. Eingriffsregelung und Artenschutzrecht, Flächenschutz) sowie an 

der Durchführung einer Alternativenprüfung unter diesen Gesichtspunkten 

gelegen. Deshalb plädieren sie für die Beibehaltung der bisherigen 

Regelung, verbunden mit einer entsprechenden Klarstellung im UVPG 

NRW, dass Rad- und Gehwege unter den Begriff „Bau einer sonstigen 

Straße nach Landesrecht“ fallen. Der aktuelle Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur Einführung des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes 
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sowie zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes sieht diese 

Klarstellung in Artikel 2 Nr. 1 ohnehin vor. 

Der in Anlage 1 Nr. 5 geregelte Vorhabentyp „Bau einer sonstigen Straße 

nach Landesrecht“ wird durch die geplante Änderung zunächst begrifflich 

auf Straßenbauprojekte reduziert, die nicht Radwege sind und die zudem 

mit einer erheblichen baulichen Umgestaltung verbunden sind. Diese 

Regelung knüpft an die o.g. vorgesehene Änderung des § 38 Absatz 1 

StrWG an, nach der eine planfeststellungspflichtige Änderung einer 

Landes- oder Kreisstraße nur dann vorliegen soll, wenn die Straße um 

einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den 

Kraftfahrzeugverkehr baulich erweitert oder in sonstiger Weise erheblich 

baulich umgestaltet wird. Ein Planfeststellungsverfahren für bauliche 

Umgestaltungen, die nicht erheblich sind, soll zukünftig entfallen (s.o.) und 

dementsprechend soll auch die UVP-Vorprüfungspflicht für diese Vorhaben 

entfallen. In einem zweiten Schritt wird eine zwingende UVP-Pflicht für den 

Bau oder Ausbau einer sonstigen Straße nach Landesrecht von mehr als 

10 km Länge eingeführt. Eine allgemeine Vorprüfung muss ab 2 km Länge 

und eine standortbezogene Vorprüfung ab 1 km Länge durchgeführt 

werden, letztere nur, wenn das Projekt außerhalb geschlossener Ortslagen 

geplant wird. Eine Vorprüfungspflicht unter 1 km Länge entfällt komplett. 

Insbesondere die geplante Reduzierung des bisher in Anlage 1 Nr. 5 

geregelten Vorhabentyps „Bau einer sonstigen Straße nach Landesrecht“ 

auf Straßenbauprojekte, die mit einer erheblichen baulichen Umgestaltung 

verbunden sind, sehen die Naturschutzverbände sehr kritisch. Hier sehen 

sie ebenfalls die Gefahr, dass durchaus umweltrelevante Vorhaben, wie 

beispielsweise der Ersatzneubau einer Fußgängerbrücke in einem 

naturschutzfachlich wertvollen Bereich, aus der potentiellen UVP-Pflicht 

herausfallen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Sybille Müller 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsgesetz 2018) 
Drucksache 17/800  
Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses, 
Drucksache 17/1508 
 
 
Das Zahlenwerk zum Einzelplan 08 wird wie folgt geändert: 
 
 
Kapitel 08 010 Ministerium 
  
Titel 422 01   Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, 

Richterinnen und Richter 
 
Absenkung des Baransatzes  
 
2018      Ansatz lt. HH 2017 
von 15.747.200 Euro                                       11.896.800 Euro 
um 925.081Euro 
auf 14.549.119 Euro      
 
Senkung der Planstellen 
 
 
Von 11 Bes.Gr. B 4 
Leitende Ministerialrat 
um 1 Bes.Gr. B 4 
Leitende Ministerialrat 
auf 10 Bes.Gr. B 4 
Leitende Ministerialrat 
 
Von 28 Bes.Gr. B 2 
Ministerialrat 
um 1 Bes.Gr. B 2 
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Ministerialrat 
auf 27 Bes.Gr. B 2 
Ministerialrat 
 
Von 12 Bes.Gr. A 15 
Regierungsdirektor 
um 2 Bes.Gr. A 15 
Regierungsdirektor 
auf 10 Bes.Gr. A 15 
Regierungsdirektor 
 
Von 16 Bes.Gr. A 14 
Oberregierungsrat 
um 6 Bes.Gr. A 14 
Oberregierungsrat 
auf 10 Bes.Gr. A 14 
Oberregierungsrat 
 
Von 48 Bes.Gr. A 13 BA 
Regierungsrat 
um 1 Bes.Gr. A 13 BA 
Regierungsrat 
auf 47 Bes.Gr. A 13 BA 
Regierungsrat 
 
Von 31 Bes.Gr. A 12 
Amtsrat 
um 5 Bes.Gr. A 12 
Amtsrat 
auf 26 Bes.Gr. A 12  
Amtsrat 
 
Von 8 Bes.Gr. A 11 
Regierungsamtmann 
um 1 Bes.Gr. A 11 
Regierungsamtmann 
auf 7 Bes.Gr. A 11  
Regierungsamtmann 
 
 
Begründung: 
 
Der massive Personalaufbau ist nicht ausreichend begründet. Die neue Landesregierung hat 
bereits mit dem Nachtragshaushalt 139 neue Stellen in den Ministerien geschaffen. Es 
werden immer weitere neue Aufgaben ohne Sachgrund geschaffen. 
 
 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Angsträume beseitigen, Sicherheit erhöhen – die Verkehrswende braucht attraktive 
Bahnhöfe und Haltepunkte!  
 
Zahlreiche nordrhein-westfälische Bahnhöfe und Haltepunkte und ihr unmittelbares Umfeld 
sind in einem jämmerlichen Zustand. Überbordende Müllablagerungen an Gleisen und 
Bahnsteigen, beschmierte Wände und zerschlagene Scheiben, beschädigte Fahrkarten-
automaten, dunkle Zugänge und Unterführungen mit spärlicher Beleuchtung, in denen es 
penetrant nach Exkrementen riecht - all dies trägt dazu bei, dass Bahnhöfe in vielen Städten 
und Gemeinden als „Schandfleck“ und „öffentliches Ärgernis“ im Ortsbild gelten und darüber 
hinausgehend als Angsträume wahrgenommen werden, an denen sich die Menschen nicht 
nur unwohl, sondern oftmals auch unsicher fühlen. Unbestritten ist, dass in den vergangenen 
Jahren insbesondere an den zentralen, großen Bahnhöfen im Land einiges investiert wurde 
und an manchen Standorten klare Verbesserungen eingetreten sind. Gleichwohl sind nach 
wie vor zu viele insbesondere kleine und mittlere Stationen in einem fortschreitenden Zustand 
der Verwahrlosung, um dessen Beseitigung sich niemand angemessen kümmert und für den 
sich offenbar auch niemand mehr verantwortlich fühlt. Hier macht sich augenscheinlich zu 
häufig eine „Alles-Egal-Mentalität“ breit.  
 
Nach dem im März 2021 veröffentlichten aktuellen Stationsbericht des Verkehrsverbunds 
Rhein-Ruhr (VRR) sind rund 60 Prozent aller Bahnhöfe innerhalb des Verkehrsverbunds in 
einer schlechten Verfassung. Bewertet wurden in der Untersuchung die Aufenthaltsqualität, 
die Fahrgastinformation und die Barrierefreiheit an den 294 Bahnhöfen und Bahn-
Haltepunkten im VRR im Jahr 2020. 159 Stationen stuften die Tester als 
„entwicklungsbedürftig“ ein, 15 waren aus Sicht der Prüfer „nicht tolerierbar“. Nach Angaben 
des VRR führten insbesondere Müll, Graffiti und anderweitige Verschmutzungen sowie 
bauliche Mängel zu den schlechten Ergebnissen. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine 
entsprechende Untersuchung durch die Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR) an den 
Bahnhöfen und Haltepunkten im Rheinland.  Tester hatten im Herbst 2020 insgesamt 200 
Nahverkehrs-Stationen unter die Lupe genommen. Hier wurde jeder zehnte Bahnhof und 
Haltepunkt als „nicht akzeptabel” bewertet. Lediglich rund 60 % der Bewertungen landeten in 
der Kategorie „akzeptabel“. Auch hier hatte laut Angaben des NVR insbesondere das Thema 
Sauberkeit zu negativen Bewertungen geführt.  
 
Solche unbefriedigenden Zustände machen viele Bahnhöfe und Haltepunkte zu Orten, an 
denen sich niemand gerne aufhält. Dies geht bei vielen Menschen einher mit einem 
gesteigerten subjektiven Unsicherheitsgefühl und vermehrter Furcht vor Kriminalität, 
unabhängig davon, ob diese an den jeweiligen Stationen nun objektiv begründet oder 
unbegründet ist. Insbesondere in der dunkleren Jahreszeit im Winter bereitet der Aufenthalt 
an manchen Bahnhöfen nicht wenigen Menschen allein aufgrund ihres heruntergekommenen 
Zustands Unbehagen und veranlasst sie dazu diese Orte zu meiden.  
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Für eine aus verkehrs- und klimapolitischen Gründen dringend notwendige Stärkung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs - im Rahmen der notwendigen und umfassenden 
Verkehrswende - und für das Bestreben, im „Pendlerland NRW“ mehr Menschen vom Auto 
auf die Schiene und auf andere öffentliche Mobilitätsangebote zu locken, ist das in jeder 
Hinsicht kontraproduktiv!  
 
Unabhängig von der subjektiven Einschätzung der Reisenden sind darüber hinaus 
insbesondere zahlreiche große Bahnhöfe und ihr unmittelbares Umfeld auch in tatsächlicher 
Hinsicht nach wie vor Kriminalitätsschwerpunkte. So bezeichnete die Gewerkschaft der Polizei 
Bahnhöfe im Jahr 2018 ebenfalls als „Angsträume“. Auch wenn sich im vergangenen Jahr 
aufgrund der besonderen Corona-Situation und einer damit verbundenen geringeren 
Frequenz von Reisenden die Situation möglicherweise mancherorts zeitweise etwas 
entspannter dargestellt haben mag, hat sich diesbezüglich an der grundsätzlichen Bewertung 
nichts geändert. Insbesondere in Großstädten sind Bahnhöfe und ihre Umgebung Orte, die 
täglich von unzähligen Menschen passiert werden. Dies übt auch eine große Anziehungskraft 
auf bestimmte kriminelle Milieus aus, wie zum Beispiel auf Drogenhändler, Taschendiebe und 
auch Gewalttäter.  
 
Dabei sind die großen nordrhein-westfälischen Bahnhöfe wie Köln, Düsseldorf oder Dortmund 
bei der Anzahl der von der Bundespolizei erfassten Delikte bundesweit in der Spitzengruppe, 
wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion 
vom 23.02.2021 (BT-Drucksache 19/26860) verdeutlicht. Der Kölner Hauptbahnhof rangierte 
demnach im Jahr 2020 mit 3.713 erfassten Delikten gleich nach dem Frankfurter 
Hauptbahnhof (4.043 Delikte) und weit vor den Hauptbahnhöfen anderer großer 
Ballungszentren wie Hamburg oder Berlin auf Platz 2 in Deutschland. Die in der Statistik 
erfassten Delikte bezogen sich dabei nur auf das eigentliche Bahnhofsgelände, das 
unmittelbare Umfeld der Bahnhöfe war nicht mit einbezogen.  
 
Hinzu kommen die Schäden in Millionenhöhe, die an zahlreichen Bahnhöfen und Haltepunkten 
durch Vandalismusdelikte entstehen. Hiervon sind insbesondere kleine und mittlere Stationen 
mit geringerer sozialer Kontrolle betroffen. Gerade in den Nachtstunden hat ein 
menschenleerer Bahnhof immer wieder eine große Anziehungskraft auf Sprayer oder solche 
Personen, die einfach nur zerstören wollen. Allein im Jahr 2019 gab es an den nordrhein-
westfälischen Bahnhöfen Vandalismus- und Graffitischäden in Höhe von 3,6 Millionen Euro. 
Dies  entspricht  einem Anstieg von mehr als 27 Prozent  im  Vergleich  zum  Vorjahr, als  die   
entsprechenden Schäden bei 2,8 Millionen Euro lagen. Der NVR wies im Zusammenhang mit 
seinem aktuellen Stationsbericht dabei auf die oftmals unterschiedlichen Zuständigkeiten  für  
die Beseitigung dieser Schäden hin. Zum Teil liegen diese demnach bei den 
Stationsbetreibern, wie z.B. der DB Station & Service AG oder anderen 
Betreibergesellschaften, zum Teil aber auch bei Kommunen oder Privaten, etwa wenn zum 
Beispiel betroffene Zugangsbereiche im kommunalen Besitz liegen oder Gebäude in privaten 
Besitz übertragen wurden.  
 
Die entscheidende Frage ist, wie sowohl die Verbesserung der objektiven Sicherheit an 
Bahnhöfen als auch eine Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Fahrgäste 
als Bahnhofsnutzer erreicht werden kann.  
 
Ein Aspekt ist in diesem Zusammenhang sicherlich der zielgerichtete Einsatz von 
Sicherheitstechnik und die Durchführung von baulichen Maßnahmen, wie zum Beispiel die 
Installierung von Videotechnik oder die Beseitigung „dunkler Ecken“ durch bessere 
Beleuchtung und ähnliche Umbauten. Vor diesem Hintergrund wurde in den vergangenen 
Jahren die Videobeobachtung an vielen Bahnhöfen und Bahnstationen auch ausgebaut. 
Gleichwohl besteht hier noch weiteres Verbesserungspotenzial. So wird gelegentlich 
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bemängelt, dass entsprechende Kameras oftmals nicht offen sichtbar, sondern „versteckt“ 
angebracht sind und dass in diesen Fällen nur eine geringe Abschreckungswirkung auf 
potentielle Täter erzielt werden kann. Selbstverständlich muss dabei in sämtlichen Fällen der 
Videobeobachtung dafür gesorgt werden, dass diese auch immer mit Personal hinterlegt wird, 
damit die laufenden Aufzeichnungen ständig beobachtet werden können.  
 
Eine weitere Maßnahme gegen Gewaltkriminalität ist die Schaffung der Möglichkeit zur 
Einrichtung von dauerhaften Waffenverbotszonen an großen Bahnhöfen. Allein im 
Zuständigkeitsbereich der Inspektion Köln verzeichnete die Bundespolizei im Zeitraum 
Oktober 2020 bis Mai 2021 nach eigenen Angaben über 120 Vorgänge, die in einem 
Zusammenhang mit Waffen oder anderen gefährlichen Gegenständen standen. Dabei spielten 
nach Angaben der Bundespolizei unterschiedliche Arten von Messern (Einhand-, Butterfly, 
Cutter-, Klapp-, Brot-, Spring-, Kampf- oder Küchenmesser) die größte Rolle. Entsprechende 
Verbotszonen werden zwar nicht jeden Täter abschrecken und können auch nicht lückenlos 
kontrolliert werden, senden aber gleichwohl ein wichtiges Signal und geben der Polizei im 
Hinblick auf ihre Kontrollbefugnisse erweiterte Handlungsmöglichkeiten.  
 
Der letztendlich entscheidende Aspekt ist jedoch ein anderer: Um Angsträume zu beseitigen, 
reicht es nicht aus, lediglich an bestimmten Stellen Kameras aufzuhängen. Vielmehr ist die 
Präsenz von Personal, das sich um Ordnung und Sicherheit kümmert bzw. Unterstützung 
schnell hinzuruft, von überragender Bedeutung. Ohne eine hauptamtliche soziale Kontrolle 
sind die meisten Investitionen in Reparaturen und Reinigungsleistungen wenig nachhaltig. 
Auch wenn  es nach  Jahren der  Ausdünnung  zuletzt wieder zu einer dringend erforderlichen 
  
Aufstockung des Personals der Bundespolizei gekommen ist, reichen die bisher getroffenen 
organisatorischen Maßnahmen noch nicht aus, um die Sicherheit an Bahnhöfen und in ihrem 
Umfeld umfänglich zu verbessern. Als Hindernis erweisen sich hier oftmals die jeweils 
unterschiedlichen Zuständigkeiten von  Bundespolizei und Landespolizei. Die  Bundespolizei 
ist für die Sicherheit auf den Fern- und S-Bahnhöfen zuständig, aber nicht für die U-Bahnhöfe 
und  das Umfeld der großen Stationen. Umgekehrt  sind  Landespolizei  und  kommunale 
Ordnungsdienste für das unmittelbare Umfeld der Bahnhöfe zuständig, die jedoch häufig in 
gleichem Umfang Kriminalitätsbrennpunkte sind wie die eigentlichen Bahnhofsgebäude und 
deshalb nicht von diesen isoliert betrachtet werden können. Zusätzlich sorgen in großen 
Bahnhöfen und in Zügen auch die Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn AG für Sicherheit. 
Diese unterschiedlichen Zuständigkeiten behindern allzu oft eine effiziente, übergreifende 
Bekämpfung von Kriminalität in den Bahnhofsbereichen und in ihrem gesamten unmittelbaren 
Umfeld. Eine bessere Vernetzung der unterschiedlichen Akteure ist hier sinnvoll. 
 
Vor allem besteht aber eine Schwachstelle im Hinblick auf die zahlreichen kleinen und 
mittleren Bahnhöfe. Während an den großen Stationen Polizeikräfte und DB-Sicherheitsdienst 
dauerhaft vor Ort sind, ist das bei den kleinen Stationen in der Regel nicht der Fall. Aus diesem 
Grund ist es erforderlich, die in den 1990er Jahren im Zuge der Bahnreform abgeschaffte 
Funktion des Bahnhofsvorstehers im Sinne einer Bahnhofsaufsicht wieder einzuführen. Alleine 
die Tatsache, dass auch an kleineren Bahnhöfen jemand direkt vor Ort zuständig und präsent 
ist, der soziale Kontrolle vor Ort ausübt und sich um ihren Zustand kümmert, könnte 
Vandalismus und Verwahrlosung reduzieren und damit einhergehend auch das Sicherheits-
gefühl bei den Fahrgästen verbessern. 
 
Die Bahnhofsaufsicht soll dabei „die gute Seele des Bahnhofs“ sein. Sie soll einerseits direkter 
Ansprechpartner für Fahrgäste sein und diese bei Bedarf unterstützen, indem sie sich zum 
Beispiel um die Bedürfnisse älterer Menschen oder von Menschen mit Behinderung kümmert. 
Andererseits soll sie auch für das Erscheinungsbild und die Ordnung an den Bahnhöfen 
verantwortlich sein. Entsprechende Aufgabenbereiche sind in diesem Zusammenhang zum 
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Beispiel Hausmeisterdienste, wie das Aufsammeln von Müll, die Pflege von Grünbeeten, die 
Vornahme von Winterdienst und die Durchführung kleinerer Reparaturen. Darüber hinaus soll 
sie die zügige Beseitigung von größeren Schäden und Mängeln organisieren und die hiermit 
beauftragten Fremdfirmen beaufsichtigen. Bei Eintreten eines Notfalls kümmert sie sich um 
die Alarmierung von Polizei, Rettungsdienst oder DB-Sicherheitsdienst. 
 
Erforderlich ist in diesem Zusammenhang, dass die jeweilige Bahnhofsaufsicht auch mit einem 
Budget zur eigenständigen Beseitigung von - zumindest kleineren oder mittleren - Schäden 
ausgestattet wird. Denn entscheidend ist, dass insbesondere Vandalismusschäden und 
Vermüllung schnell beseitigt werden und nicht erst nach längeren Zeiträumen aufgrund von 
bürokratischen Antragswegen und Prozessen. Denn die hiervon betroffenen Orte laden 
oftmals sehr schnell „Nachahmungstäter“ ein und die Verwahrlosung schreitet dann immer 
weiter voran.  
 
Angesichts der großen Anzahl an Bahnhöfen und Haltestellen in Nordrhein-Westfalen ist 
situationsbezogen zu entscheiden, ob für die jeweiligen Stationen die ausschließliche 
Zuständigkeit einer Bahnhofsaufsicht erforderlich ist, oder ob es je nach Region und Örtlichkeit 
ausreichend ist, wenn eine Aufsicht für insgesamt zwei bis drei Stationen verantwortlich ist. In 
diesen Fällen wäre dann an der am stärksten frequentierten Station die Hauptpräsenz 
einzurichten.   
 
Zu prüfen ist zudem, ob die Einführung einer Bahnhofsaufsicht und weiterer Arbeitsangebote 
im Bereich von Bahnhöfen über eine Verknüpfung mit dem ausgeweiteten sozialen 
Arbeitsmarkt erfolgen kann. Für viele Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt aktuell kaum 
Chancen haben, könnte eine Betätigung als Bahnhofsaufsicht eine Möglichkeit darstellen, den 
(Wieder-)Einstieg in das Berufsleben zu schaffen. Verbunden wäre dies mit einer Tätigkeit, die 
die Gesellschaft als wertvoll ansieht und für viele Menschen konkrete Verbesserungen 
bedeuten würden. Hierdurch könnte nicht zuletzt auch das Interesse der Stationsbetreiber für 
die Wiedereinführung der Bahnhofsaufsicht gesteigert werden, da sich dies für sie 
kostenreduzierend auswirken würde. 
 
Dass mehr personelle Präsenz an Bahnhöfen ein wichtiger Beitrag zur Steigerung von 
Attraktivität und Kundenfreundlichkeit ist, wird niemand bestreiten. So hat die Deutsche Bahn 
selbst ein Modellprojekt zur Wiedereingliederung von langzeitarbeitslosen Menschen auf den 
Weg gebracht, das Ende 2019 in Berlin und in Nordrhein-Westfalen erfolgreich gestartet 
worden ist. In diesem Zusammenhang beschäftigt das Unternehmen heute 17 Mitarbeiter, 
sieben in Berlin, vier in Köln und sechs in Wanne-Eickel. Sie arbeiten dort als Servicekräfte an 
den Bahnhöfen. Die Ausweitung solcher Beschäftigungsmodelle für qualifizierte 
langzeitarbeitslose Menschen ist somit eine Initiative, die im Interesse der Kunden des SPNV 
ausgeweitet werden muss. Darüber hinaus muss das auch im Interesse der Bahn selbst sein, 
weil eine vermehrte personelle Präsenz vor Ort zur Vermeidung von Vandalismus beiträgt. 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 

• Insbesondere die großen Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen und ihr unmittelbares Umfeld 
sind nach wie vor überproportional und in zu hohem Maß von Kriminalität betroffen. 

 

• Der Zustand zahlreicher kleiner und mittlerer Bahnhöfe und Haltepunkte in Nordrhein-
Westfalen ist trotz einiger in den vergangenen Jahren erfolgter Sanierungsbemühungen 
nach wie vor verwahrlost und in einem unhaltbaren Zustand. Das hat auch Auswirkungen 
auf das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Fahrgäste.  
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• Für eine erfolgreiche, notwendige und umfassende Verkehrswende braucht es sichere 
und attraktive öffentliche Mobilitätsangebote. Dazu gehören auch ansprechende 
Bahnhöfe und Haltepunkte. Nur so kann eine wirksame Veränderung des Modal-Split 
zugunsten von ÖPNV, SPNV und Fernverkehr der DB AG gelingen. Der 
heruntergekommene Zustand vieler Bahnhöfe und Haltepunkte ist in diesem 
Zusammenhang kontraproduktiv für das verkehrs- und klimapolitisch dringend 
erforderliche Ziel, insbesondere den öffentlichen Personenverkehr attraktiver zu 
gestalten, um in Zukunft mehr Menschen als bisher von der Nutzung öffentlicher 
Mobilitätsangebote  zu überzeugen. 

 

• Um die Attraktivität des Schienenverkehrs zu erhöhen, ist dafür Sorge zu tragen, dass 
zum einen eine deutliche Verbesserung der Sicherheit an Bahnhöfen erreicht wird und 
dass zum anderen Mängel und Schäden an Bahnhöfen zukünftig umgehend und 
konsequent beseitigt werden, um deren Erscheinungsbild und Image zu verbessern.   

 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

 

• An den großen Schwerpunktbahnhöfen in Nordrhein-Westfalen (Köln, Düsseldorf, 
Dortmund etc.) ist eine bessere Vernetzung der verschiedenen Akteure erforderlich, die 
für die Sicherheit am Bahnhof und in seinem unmittelbaren Umfeld verantwortlich sind 
(z.B. gemeinsame Dienststellen/Teams von Bundespolizei und Landespolizei oder aber 
„Runde Tische“ von Bundespolizei, Landespolizei, Zoll, DB-Sicherheitsdienst, 
kommunalen Ordnungsdiensten und Sozialarbeitern bzw. Streetworkern). Die 
Landesregierung muss zusammen mit den verantwortlichen Stellen im Bund, in den 
Kommunen und bei der Deutschen Bahn geeignete Möglichkeiten zur besseren 
Vernetzung prüfen und in die Wege leiten.  

 

• Die Landesregierung soll die Initiative ergreifen, um zusammen mit den verantwortlichen 
Stellen im Bund, bei der Deutschen Bahn und bei den Verkehrsverbünden ein Konzept 
für die Einführung der Funktion einer „Bahnhofsaufsicht“ zu entwickeln. Diese soll als 
Ansprechpartnerin für Fahrgäste dienen und für das Erscheinungsbild und die Ordnung 
auf jeweils einem oder mehreren Bahnhöfen (situationsbezogen je nach Bedarf) 
verantwortlich sein. Zu prüfen ist, inwiefern man hier auch den sozialen Arbeitsmarkt mit 
einbinden und die bestehenden Pilotprojekte bedarfsgemäß ausweiten kann. 

 

• Die Bahnhofsaufsichten haben insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass die Bahnhöfe 
und Haltepunkte in Nordrhein-Westfalen nach Sanierung in einem guten Zustand erhalten 
werden und dass zukünftig Vandalismusschäden und Vermüllung an den Stationen 
konsequent und sofort beseitigt werden, um zu vermeiden, dass diesbezüglich 
„Dauerzustände“ entstehen und Nachahmungstäter angezogen werden. Damit wird die 
Aufenthaltsqualität an den Stationen erhöht und man verhindert, dass diese zu Orten 
werden, an denen sich die Fahrgäste nicht mehr wohlfühlen und an denen sich bei vielen 
Menschen ein hohes subjektives Unsicherheitsgefühl einstellt. Zur unbürokratischen und 
schnellen Erledigung ihrer Aufgaben müssen die Bahnhofsaufsichten mit einem 
eigenständigen Budget für die Reparaturen von kleinen oder mittleren Schäden und die 
Beseitigung von kleinen Mängeln ausgestattet werden. 

 

• Die Landesregierung soll zusammen mit den verantwortlichen Stellen im Bund, bei der 
Deutschen Bahn und in den Kommunen die Einrichtung von Waffenverbotszonen 
zumindest im Bereich der großen Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen und in ihrem 
unmittelbaren Umfeld in die Wege leiten. 
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• Die Landesregierung soll sich beim Bund und bei der Deutschen Bahn - dort wo es 
erforderlich ist - für eine weitere Optimierung im Zusammenhang mit dem Ausbau der 
Videobeobachtung einsetzen. Dies beinhaltet z.B. auch eine bessere „Sichtbarmachung“ 
von Kameras an einzelnen Standorten, um die Abschreckungswirkung auf potentielle 
Täter zu erhöhen.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
André Stinka 
Hartmut Ganzke 
Carsten Löcker 
 
und Fraktion 
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Ministerium für Verkehr Düsseldorf, im Dezember 2021

65. Sitzung des Verkehrsausschusses 

Bericht zu TOP 4
„SPNV in NRW im Umbruch: Welche Vorkehrungen trifft die Landesregierung 

zur Absicherung eines verlässlichen Schienenpersonenverkehrs in Nordrhein- 

Westfalen?“

Die Abellio Rail (Nordrhein-Westfalen) hat in den Jahren 2013 bis 2019 insgesamt fünf 

Verkehrsverträge mit den drei SPNV-Aufgabenträgern VRR, NVR und NWL abge

schlossen. Die Verträge laufen in den Jahren 2028 bis 2034 aus; der Schwerpunkt 

liegt mit ca. 75 Prozent Vertragsanteil beim VRR.

Abellio hat im Juni 2021 die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens nach Insolvenz

recht beantragt. Als Ursache für die wirtschaftliche Schieflage hat Abellio unter ande

rem deutlich gestiegene Personalkosten, die von den vertraglichen Preisindizes nicht 

abgedeckt werden, angegeben. Eine weitere Ursache liege in steigenden Baustellen

folgekosten aufgrund erhöhter Bautätigkeit im nordrhein-westfälischen Schienennetz, 

die von den Verträgen bisher nicht abgedeckt werden.

Die tatsächliche Steigerung dieser Kostenparameter trifft nicht nur Abellio, sondern 

alle Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die in Nordrhein-Westfalen tätig sind. Die 

SPNV-Aufgabenträger haben daher Verhandlungen mit allen EVU zur Anpassung der 

Verkehrsverträge aufgenommen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Finanzierung 

dieser Vertragsanpassungen im Oktober rückwirkend zum 1. Januar 2021 die SPNV- 

Pauschale erhöht. Für die Finanzierung der Vertragsanpassungen, für die Bestellung 

von Mehrverkehren, für mehr Sicherheitspersonal und bessere Baustellenkommunika

tion stellt das Land bis 2032 928 Millionen Euro zur Verfügung.

Abellio ist jedoch das einzige Unternehmen, welches trotz Anpassung der Verträge ein 

Verfahren nach Insolvenzrecht durchführt. Das lässt vermuten, dass die finanziellen 

Probleme von Abellio nicht allein auf gestiegene Kosten zurückzuführen sein könnten.

Die Landesregierung hat Mitte November ihre Bereitschaft erklärt, über ihr bisheriges 

finanzielles Engagement hinaus weitere 380 Millionen Euro für eine Fortführung der 

von Abellio betriebenen Linien bereitzustellen.
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Die Verhandlungen mit Abellio vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden finanziellen 

Schieflage bis hin zur drohenden Insolvenz werden durch die drei SPNV-Aufgabenträ- 

ger in eigener Zuständigkeit unter Federführung des VRR geführt. Die Landesregie

rung, vertreten durch das Ministerium für Verkehr, steht dabei in engem Kontakt mit 

den GeschäftsführungenA/orständen der Aufgabenträger, um den Prozess zu beglei

ten.

Wichtigste und notwendige Zielsetzung ist es, die Verkehre mit einer ausreichenden 

Bedienung für die Fahrgäste dauerhaft zu sichern, ln diesem Sinne wurden mögliche 

Varianten betrachtet. Abellio und die SPNV-Aufgabenträger haben lange eine Variante 

bevorzugt, bei der Abellio zwei seiner fünf Verkehrsverträge im Dezember 2023 zu

rückgegeben hätte. Die Gesellschafter von Abellio waren jedoch nach Auskunft der 

SPNV-Aufgabenträger bis zuletzt nicht bereit, sich an den Mehrkosten dieser Variante 

in angemessenen Umfang zu beteiligen. Die Aufgabenträger haben in ihren Gremien

sitzungen am 5. November, 22. November und 26. November 2021 im Ergebnis ent

schieden, diese Variante vor allem aus beihilferechtlichen Gründen nicht weiterzuver

folgen.

Im Fokus steht daher aktuell die Vorbereitung von Notmaßnahmen (Direktvergaben) 

je Teilnetz ab dem 1. Februar 2022 mit einer Laufzeit bis zum Fahrplanwechsel De

zember 2023.

Zwischen dem 9. Dezember und dem 14. Dezember 2021 werden alle drei Aufgaben

träger die Vergabeentscheidung hinsichtlich der Notmaßnahmen treffen. Am 30. No

vember haben die Aufgabenträger bereits klargestellt, dass Abellio aus juristischen 

Gründen als Auftragnehmer von Notvergaben nicht in Betracht kommt.

Seit dem 25. November 2021 haben die Aufgabenträger mit den Eisenbahnverkehrs

unternehmen begonnen, die Überleitung der Verkehre zu organisieren. Das Ministe

rium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen beteiligt sich unter anderem über 

Fokus Bahn beratend an der aufgebauten Projektstruktur.
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Ministerium für Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
40190 Düsseldorf

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf

65. Sitzung des Verkehrsausschusses am 08. Dezember 2021 
Bericht der Landesregierung
„Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfa
len nach § 7 Absatz 1 ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfi- 
nanzierungspians des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 
2 ÖPNVG NRW; Elektrifizierung im Zuge des Wiederaufbaus der Ei
felstrecken („Eifelstrecke“ bis zur Landesgrenze Nordrhein-Westfa
len/Rheinland-Pfalz, „Voreifelbahn“ inkl. „Erfttalbahn“)“

Anlage: Vorlage

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich zur o.g. Sitzung zur Einvernehmensherstel
lung mit dem Verkehrsausschuss den Bericht zu „Ergänzung des ÖPNV- 
Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 1 
ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans des Lan
des Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 2 ÖPNVG NRW; Elektrifizie
rung im Zuge des Wiederaufbaus der Eifelstrecken („Eifelstrecke“ bis zur 
Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz, „Voreifelbahn“ inkl, 
„Erfttalbahn“).

Mit freundlichen Grüßen
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65. Sitzung des Verkehrsausschusses 

Bericht zu TOP 6
„Ergänzung des ÖPNV-Bedarfsplans des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 

Absatz 1 ÖPNVG NRW sowie des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans des 

Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 2 ÖPNVG NRW; Elektrifizierung im 

Zuge des Wiederaufbaus der Eifelstrecken („Eifelstrecke“ bis zur Landesgrenze 

Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz, „Voreifelbahn“ inkl. „Erfttalbahn“)“

Der ÖPNV-Bedarfsplan umfasst die langfristigen Planungen für den streckenbezoge

nen Aus- und Neubau der Schieneninfrastruktur mit zuwendungsfähigen Ausgaben 

von mehr als fünf Millionen Euro, unter anderem für diejenigen Maßnahmen, die nach 

§ 13 Absatz 1 Nummer 4 ÖPNVG NRW (Investitionsmaßnahmen im besonderen Lan

desinteresse, hier: Investitionsmaßnahmen zur Elektrifizierung von vorhandenen 

Schienenstrecken für den Schienenpersonennahverkehr) gefördert werden können. 

Der ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan umfasst nur Maßnahmen mit zuwendungs

fähigen Ausgaben von mehr als fünf Millionen Euro, die vom Land nach § 13 Ab

satz 1 ÖPNVG NRW (Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse) ge

fördert werden sollen.

Im Auftrag des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen wird derzeit 

ein multimodales Landesverkehrsmodell mit dem Prognosehorizont 2035 (LVM 2035) 

erstellt. Die Fertigstellung des LVM 2035 ist für 2022 geplant. Mit dem LVM 2035 wird 

eine Entscheidungsgrundlage für den nächsten ÖPNV-Bedarfsplan gebildet.

Da der neue ÖPNV-Bedarfsplan nicht vor 2023 fertig gestellt sein wird, gibt es für die 

Zeit bis dahin eine Übergangsregelung, um dringende, wirtschaftlich sinnvolle und er

forderliche Maßnahmen weiter voran bringen zu können (vgl. Vorlage 17/258). Nach 

erbrachtem abgestimmtem Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Anmeldung durch den 

jeweiligen Aufgabenträger gemäß Landesplanungsgesetz über die Regionalräte für 

den ÖPNV-Bedarfsplan legt das Ministerium für Verkehr dem Verkehrsausschuss des 

Landtags Nordrhein-Westfalen die Maßnahme mit der Bitte um Einvernehmensher

stellung zur Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan und ggf. den Infrastrukturfinanzie

rungsplan vor.
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Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein dringliches Maßnahmenpaket im Rahmen 

des Aufbauhilfegesetzes (AufbhG 2021) nach der Unwetterkatastrophe im Sommer 

2021. Im Zuge des Wiederaufbaus hat der Bundesgesetzgeber die zeitgleiche Elektri

fizierung in einem beschleunigten Verfahren (Entfall Umweltverträglichkeitsprüfung) im 

AufbhG 2021 ermöglicht. Da sich diese Maßnahme deutlich vom Regelfall in der Über

gangsregelung unterscheidet, schlägt das Land diese Maßnahme in diesem Ausnah

mefall anstelle der Aufgabenträger selbst vor (wie auch schon beim „Robusten Netz“). 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des Klimaschutzes durch die Elektrifizie

rung sowie durch die historische Ausnahmesituation des Wiederaufbaus, die die Mög

lichkeit zu einem deutlich beschleunigten Verfahren ohne Umweltverträglichkeitsprü

fung, und damit wahrscheinlich ohne Planfeststellungsverfahren ermöglicht. Die Finan

zierung wird dabei über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) des Bun

des mit einem Fördersatz von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten an

gestrebt. Der üblicherweise in der Übergangsregelung geforderte Planungsstand (min

destens Leistungsphase 2) liegt hier noch nicht in allen Bereichen vor, ist aber auf

grund der oben beschriebenen Ausnahmesituation und auch der weitestgehend „stan

dardisierten“ Planungen von Elektrifizierungen auf vorhandenen Strecken in Großtei

len entbehrlich.

Die Erstellung einer Standardisierten Bewertung ist aufgrund der oben genannten 

Dringlichkeit nicht möglich. In Abstimmung mit dem BMVI wird dem Erfordernis eines 

Wirtschaftlichkeitsnachweises durch den Grenzwertnachweis gemäß Anlage 8.7 der 

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) nachgekommen. Für Teilabschnitte 

liegen außerdem positive Wirtschaftlichkeitsberechnungen des zuständigen SPNV- 

Aufgabenträgers vor.

Zu Teilmaßnahmen dieser hier genannten Gesamtmaßnahme hat der zuständige Re

gionalrat Köln bereits positive Voten abgegeben. Eine Begründung zum ausnahms

weisen Vorschlag des Ministeriums für Verkehr wird dem Regionalrat zudem im Nach

gang vorgelegt.

In Summe sieht das Ministerium für Verkehr mit den zuständigen Referaten durch die 

oben genannten Gründe eine Abweichung vom Standardfall der Übergangsregelung
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als möglich und gegeben an, um die einmalige Möglichkeit der Verknüpfung von Wie

deraufbau und Elektrifizierung zu nutzen, die gesetzgeberischen Möglichkeiten auszu

schöpfen, eine deutlich beschleunigte Umsetzung mit in Summe geringeren Sperrzei

ten für Fahrgäste zu erreichen und ein Vorhaben mit hoher Förderquote durch den 

Bund (bis zu 90 Prozent) umzusetzen.

Das Risiko eines Präzedenzfalles im Hinblick auf ein vereinfachtes Verfahren sehen 

die zuständigen Fachreferate nicht, da es sich um eine historische Ausnahmesituation 

(auch im Hinblick auf die gesetzlichen Möglichkeiten) handelt.

Flintergrund zur Elektrifizierung der Eifelstrecken im Zuge des Wiederaufbaus („Eifel

strecke“ bis zur Landesqrenze RLP, „Voreifelbahn“ inkl. „Erfttalbahn“)

Der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) plant auf den Eisenbahnstrecken der 

Eifelstrecke (zwischen Flürth-Kalscheuren und Kall) und der Voreifelbahn (zwischen 

Bonn und Euskirchen) sowie auf der Erfttalbahn (zwischen Euskirchen und Bad Müns

tereifel) eine Elektrifizierung und einen teilweisen Ausbau der Infrastruktur. Diese Pro

jekte sollen über das GVFG finanziert werden und wurden für das GVFG-Bundespro- 

gramm 2021-2025 angemeldet.

Durch die Unwetterkatastrophe im Sommer 2021 wurden die Strecken schwer beschä

digt, so dass ein umfangreicher Wiederaufbau notwendig ist. Im Rahmen des AufbhG 

2021 hat der Bundesgesetzgeber entschieden, im Zuge des Wiederaufbaus eine zeit

gleiche und damit zeit- und ressourcensparende Elektrifizierung zu ermöglichen. Hier

mit ist eine deutlich beschleunigte Umsetzung gegenüber der ursprünglich geplanten 

Elektrifizierungsmaßnahme möglich. Dies betrifft über die ursprünglich vorgesehenen 

Strecken hinaus auch den weiteren Verlauf der Eifelstrecke ab Kall bis zur Landes

grenze zu Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz wird ebenfalls eine Elektrifizierung der 

dortigen Eifelstrecke angestrebt.

Die Möglichkeit der zeitgleichen Elektrifizierung besteht ausschließlich dann, wenn 

dies im Zuge des Wiederaufbaus geschieht. Aufgrund der Dringlichkeit des Wieder

aufbaus zur Befahrbahrmachung von Teilen der Eisenbahnstrecken müssen die hierzu

II 3



Ministerium für Verkehr Düsseldorf, im Dezember 2021

notwendigen Planungen zeitgleich mit dem Bau von der Deutschen Bahn AG (DB AG) 

ausgeschrieben werden.

Für eine Förderung über das GVFG (für eine Elektrifizierung mit Bundeszuschüssen 

von bis zu 90%) muss üblicherweise eine mit dem Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) abgestimmte Standardisierte Bewertung vorliegen. Auf

grund der Dringlichkeit und der gesetzlichen Möglichkeiten zur parallelen Elektrifizie

rung akzeptiert das BMVI auf Vorschlag des Ministeriums für Verkehr Nordrhein-West

falen (VM NRW) und des Landes Rheinland-Pfalz in diesem Einzelfall einen verein

fachten Wirtschaftlichkeitsnachweis (Hinweis: Im Gesetzestext des GVFG wird ledig

lich ein Wirtschaftlichkeitsnachweis gefordert, die Standardisierte Bewertung wird nicht 

explizit erwähnt). Unter hohem Zeitdruck wurde dazu bereits vom Ministerium für Ver

kehr der Entwurf eines Finanzierungsvertrages mit der DB AG verhandelt. Die erfor

derlichen Rahmenbedingungen (Wirtschaftlichkeitsnachweise, Förderverfahren 

GVFG, etc.) wurden zudem parallel unter Einbeziehung des BMVI erörtert und abge

stimmt.

Die Möglichkeit der Elektrifizierung im Zuge des Wiederaufbaus sorgt für einen zeitna

hen, umweltfreundlichen Eisenbahnbetrieb auf den genannten Strecken, sichert Bun

desmittel für Nordrhein-Westfalen und verschiebt die für den Bau notwendigen Sperr

zeiten auf der Strecke in die Zeiten des sowieso notwendigen Wiederaufbaus. Die DB 

plant, Ende des Jahres 2021 die Planungsleistungen im Zusammenhang mit den Bau

leistungen auszuschreiben, um so einen zeitnahen Wiederaufbau und die die gleich

zeitige Elektrifizierung zu ermöglichen.

Die parallel verfolgten Maßnahmen zum Ausbau, insbesondere auf der Voreifelbahn, 

werden parallel, wie ursprünglich geplant, vorangetrieben und sollen ebenfalls per

spektivisch über das GVFG unabhängig von der Elektrifizierung als gesondertes Vor

haben gefördert werden.
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Ausqanqslaqe

Für die Elektrifizierung der Eifelstrecke wurde 2019 eine Planungsvereinbarung unter

zeichnet, die Leistungsphasen 1 und 2 werden derzeit geplant. Durch die Elektrifizie

rung sind eine höhere Betriebsqualität und dichtere Taktfolgen und damit die Realisie

rung eines qualitativ hochwertigen S-Bahn-Angebots möglich. Die Maßnahme ist Be

standteil der Zielkonzeption 2050 des Landes und wurde für die GVFG-Maßnahmen-

(Abbildung 1: Eifelstrecke bis Euskirchen (hier als Abschnitt D)

Auf der Voreifelbahn (inkl. Erfttalbahn bis Bad Münstereifel) liegen die Ergebnisse ei

ner ersten Machbarkeitsstudie für Elektrifizierung und Ausbau vor, Ziel ist die verbes

serte Anbindung der anliegenden Städte und Gemeinden aus dem Rhein-Sieg-Kreis 

und Kreis Euskirchen an die Metropolregion Köln/Bonn durch Fahrzeitverkürzung und 

Angebotsverbesserung. Einige Maßnahmen auf der Voreifelbahn wurden bereits um

gesetzt. Zukünftige Maßnahmen sind neben dem umweltfreundlichen elektrischen Be

trieb u.a. auch mögliche neue Haltepunkte und ein teilweise zweigleisiger Ausbau. Die 

Maßnahme ist Bestandteil der Zielkonzeption 2050 des Landes und wurde für die 

GVFG-Maßnahmenliste angemeldet.
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(Abbildung 2: Voreifelbahn (hier als S23), Quelle: Präsentation des NVR vom 23. Juni 

2021)

Beschlussvorschlaq:

Der Ausschuss für Verkehr stellt auf Grundlage dieser Vorlage das Einvernehmen zur 

Aufnahme der Elektrifizierungen der Eifelstrecken in die Stufe 1 des ÖPNV-Bedarfs- 

plans des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Absatz 1 ÖPNVG NRW sowie den 

ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 7 Ab

satz 2 ÖPNVG NRW her.
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