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Inhalt der Mitteilung:
Durch die fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrsordnung (STVO) vom
22.12.2005 ist ein neues Verkehrszeichen zur Beseitigung oder Abmilderung erheblicher
Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse, die durch die Erhebung der Maut
hervorgerufen worden sind, in die STVO integriert worden.
Das Verkehrszeichen 253 „LKW-Verbot“ kann nunmehr aus den o. g. Gründen mit den
Zusatzzeichen „Durchgangsverkehr“ und „12t“ kombiniert werden, um das entsprechende
Verkehrsverbot auf Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12t für den
Durchgangsverkehr zu beschränken (siehe auch anliegende Grafik).
1. Voraussetzungen
Kriterien für die Aufstellung solcher Zeichen ergeben sich aus den geänderten - weniger
strengen – Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 Satz 2 STVO. Das niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr weist in einem Schreiben vom 23.01.2006
ausdrücklich darauf hin, dass diese neuen Kriterien nur dann Anwendung finden, „soweit
dadurch erhebliche Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse, die durch die Erhebung
der Maut nach dem Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge hervorgerufen worden
sind, beseitigt oder abgemildert werden können.
Das Vorliegen der genannten Voraussetzungen ist zu dokumentieren, z. B. durch
Verkehrszählungen, Streckencharakteristik (Ausbauzustand, Querschnitt, Bebauung),
Verkehrscharakteristik (Gesamtverkehrsbelastung, Veränderungen des Schwerverkehrs),
Lage zu Autobahnen und ggfls. örtliche Besonderheiten (enge Ortsdurchfahrten, fehlende
Gehwege, sensible Bereiche) zu belegen. Da es sich um eine Ermessensentscheidung
handelt, ist die Abwägung der Interessen der Betroffenen (Wirtschaft, Anwohner)
nachvollziehbar zu dokumentieren.
Ziel des Durchfahrungsverbotes muss es sein, den LKW-Verkehr zurück auf die Autobahn zu
leiten.“
Damit hat der Verordnungsgeber und das Ministerium die Hürde für die Anwendung
der neuen Ermächtigung nach der Ankündigung einiger Verkehrsbehörden, in großem
Umfang und weitläufig von der Sperrung Gebrauch zu machen, sehr hoch gelegt.
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Die Verkehrszählungen des letzten Jahres belegen einen Anstieg der LKW-Zahlen um ca.
50-70 LKW pro Tag. Auch unter Annahme, dass es sich ausschließlich um mautbedingte
Verlagerungen handelt und unter Berücksichtigung des vor allem in den Ortsdurchfahrten
problematischen Ausbauzustandes, der guten Alternative in der parallel verlaufenden BAB,
der besonderen Enge der Ortsdurchfahrten und letztlich der besonderen Bodenverhältnisse,
ist die Frage, ob es sich um erheblichen Auswirkungen handelt, zumindest strittig.

2. Folgen
Wenn dies bejaht würde (das Anhörungsverfahren der beteiligten Behörden läuft), ist auch
die Rechtsfolge der neuen Beschilderung und die damit verbundene Zielsetzung, den LKWVerkehr zurück auf die Autobahn zu leiten, in die Entscheidung einzubeziehen.
Die Verordnung sagt hierzu folgendes aus:
Die Kombination der Zusatzzeichen beschränkt das Verkehrsverbot auf den Durchgangsverkehr nicht, soweit die jeweilige Fahrt
a) dazu dient, ein Grundstück an der vom Verkehrsverbot betroffenen Straße oder an
einer Straße, die durch die vom Verkehrsverbot betroffene Straße erschlossen wird,
zu erreichen oder zu verlassen,
b) dem Güterkraftverkehr im Sinne des § 1 Abs. 1 des Güterkraftverkehrsgesetztes in
einem Gebiet innerhalb eines Umkreises vom 75 km, gerechnet in der Luftlinie vom
Mittelpunkt des zu Beginn der Fahrt ersten Beladeortes des jeweiligen Fahrzeugs
(Ortsmittelpunkt), dient; dabei gehören alle Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt
innerhalb des Gebietes liegt, zu dem Gebiet, oder
c) mit in § 1 Abs. 2 des Autobahnmautgesetztes für schwere Nutzfahrzeuge bezeichneten Fahrzeugen durchgeführt wird.
Zu a)
Hier ist in Absprache mit dem Landkreis Leer festzulegen, wie weit das Verkehrsverbot
gelten soll. Wenn das Verkehrsverbot nur für den Abschnitt Borssum nach Petkum festgelegt
wird, ist die Fahrt vom Hafen nach Gandersum Durchgangsverkehr und muss über die
Autobahn fahren, gilt das Verkehrsverbot zwischen Borssum und Oldersum ist eine Fahrt
nach Gandersum Zielverkehr und darf passieren, gilt das Verkehrsverbot sogar zwischen
Borssum und Leer BAB-Anschluss ist selbst eine Fahrt in einen Vorort von Leer Zielverkehr
und darf passieren.
Zu b)
Die Ausnahme besagt, dass sich Verkehre im Sinne des § 1 Abs. 1 Güterkraftverkehrsgesetz innerhalb eines 75 km Radius ab dem ersten Beladeort (in der Regel der Hafen)
von dem Verkehrsverbot befreit sind und dies betrifft nahezu alle dort fahrenden LKW.
Zu c)
Diese Ausnahme betrifft Fahrzeuge, die nicht mautpflichtig sind und somit bei Benutzung der
Straße natürlich den Tatbestand der „Mautflucht“ nicht erfüllen.

Unter diesen Ausnahmebedingungen ist eine Zielerreichung, nämlich die Rückverlagerung
der Verkehre auf die Autobahn höchst zweifelhaft. Eine Überwachung der Beschilderung ist
hiermit zumindest sinnlos. Tatsächlich könnte das Verkehrszeichen jedoch ein gewisse
Wirkung entfalten.
3. Ermessensausübung
Abschließend ist bei der Entscheidung eine Abwägung der Interessen der Wirtschaft und
Anwohner zu treffen, hinsichtlich der Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der
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Maßnahme. Hierbei ist auch die Situation der Anwohner im OT Friesland zu berücksichtigen,
die im Fall, dass die Rückverlagerung trotz der erheblichen Bedenken gelingt, den
zusätzlichen LKW-Anteil trotz der dort wesentlich höheren LKW-Zahlen verkraften müssen.
Auch die anstehende direkte Anbindung des Hafens an die BAB ist zu berücksichtigen.
4. Fazit
Ohne eine endgültige Beurteilung nach Eingang aller Stellungnahme der zu beteiligenden
Behörden vorwegzunehmen, ist die Zulässigkeit der Aufstellung des Verkehrszeichens
strittig, die rechtliche Wirkung auf Grund der genannten Ausnahmeregeln nicht vorhanden,
die tatsächliche Wirkung und damit die Zielerreichung
unwahrscheinlich, die Überwachung nicht sicherzustellen und eine weitere Belastung der
Strecke durch den Ortsteil Friesland kaum hinnehmbar.

