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LKW-Fahrverbot auf der Kattenturmer Heerstraße - St atistiken des Kraftfahrtbundes-
amtes - Ihre Mail vom 16.8.2010 
 
Sehr geehrter Herr Wunderlich, 
 
in Ihrer o.g. Mail nehmen Sie Stellung zu den von uns übersandten Statistiken des Kraft-
fahrtbundesamtes, aus denen nach unserer Auffassung auch Aussagen zur Verkehrsbelas-
tung auf der Kattenturmer Heerstraße abgeleitet werden können. Leider tragen ihre Ausfüh-
rungen wenig bis nichts zur Sachverhaltsklärung bei. 
 
Bevor wir darauf näher eingehen, noch einige Bemerk ungen dazu, worum es eigent-
lich geht – auch für diejenigen, die unseren Briefw echsel zur Kenntnis erhalten. 
 
Alle politischen Kräfte in Bremen haben sich in seltener und positiver Einigkeit dafür ausge-
sprochen, auf der Kattenturmer Heerstraße ein ganztägiges Fahrverbot für LKW über 7,0 t 
einzuführen, weil die Lärmbelastung den ca. 1.000 Anwohnern nicht mehr zuzumuten ist. 
Dagegen haben Stuhrer Spediteure Widerspruch eingelegt und gleichzeitig vor dem Verwal-
tungsgericht Bremen in einem Eilverfahren die Aussetzung des Fahrverbotes verlangt. 
 
Das Verwaltungsgericht Bremen hat ausdrücklich festgestellt: 
 
1. Die Lärmbelastung an der Kattenturmer Heerstraße ist unzumutbar und Maßnahmen der 
Lärmminderung sind erforderlich. 
2. Um diese Lärmminderung zu erreichen, kann auch ein LKW-Fahrverbot verhängt werden. 
3. Ein LKW-Fahrverbot ist auch auf einer Bundesstraße wie der Kattenturmer Heerstraße 
rechtlich möglich. 
4. Im Rahmen einer notwendigen Güterabwägung kann festgestellt werden, dass der Ge-
sundheitsschutz der Anwohner ein höheres Gewicht hat als eventuelle wirtschaftliche 
Nachteile für Spediteure. 
5. Im Rahmen der Güterabwägung muss die Wirksamkeit des LKW-Fahrverbotes nachge-
wiesen werden. 
 
Letzteres ist Ihnen nach Auffassung von Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht 
Bremen bisher nicht gelungen.  Aus der Sicht der Anwohner ist das absurd, denn sie haben 
von November 2009 bis März 2010 gesehen und gehört: Es fuhren erheblich weniger LKW 
über die Kattenturmer Heerstraße und es wurde wesentlich leiser. Das LKW-Fahrverbot hat 
gewirkt. Das bestätigt auch eine von der Bürgerinitiative Kattenturmer Heerstraße durchge-
führte Anwohnerbefragung. 
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Wie kann es passieren, dass die von Ihnen vorgelegt en Berechnungen und die Wirk-
lichkeit so weit auseinander klaffen ? Dafür gibt e s zwei Gründe: 
 
1. Die Zahl der durch das Verbot ausgesperrten LKW wurde viel zu niedrig angesetzt, 
weil nur LKW über 7,5 t und nicht über 7,0 t gezähl t wurden. 
2. Es wurde in den Rechenmodellen nicht berücksicht igt, dass schwere LKW mehr 
Lärm machen als leichte. 
 
Das sehen nicht nur wir so, sondern selbst von Ihnen nachträglich und zu spät eingeschalte-
te Zweitgutachter. Darauf werden wir später noch eingehen. 
 
 
Jetzt zur Bewertung des Zahlenmaterials: 
 
Sie behaupten weiterhin, niemand könne „eine verlässliche Aussage darüber machen, in 
welchem Verhältnis die Fahrzeuge zwischen 3,5t und 7,0 t zu den Fahrzeugen über 7,0 t 
stehen.“ Eine 100 % Aussage über die täglichen Verkehrsmengen ist sicher nicht möglich, 
da die Verkehrsströme durch eine Vielzahl von Variablen beeinflusst werden. Eine Annähe-
rung an die tatsächliche Belastung gelingt aber dann, wenn man valide Daten der Verkehrs-
zählungen mit den ebenso gesicherten Daten des Kraftfahrtbundesamtes verknüpft. 
Genau dazu haben wir Ihnen am 6.8.2010 die Statistiken „Bestand an Lastkraftwagen mit 
Normalaufbau“ und „Bestand an Lastkraftwagen mit Spezialaufbau“ zum 1.1.2009 übersandt. 
 
Für LKW mit Normalaufbau  ergeben sich daraus folgende Zahlen: 
 3.501 – 4.000 kg    5.892 
 4.001 – 5.000 kg  48.389 
 5.001 – 6.000 kg  27.649 
 6.001 – 7.000 kg  13.912 
     95.842 = 22,02% 
 
 7.001 – 7.500 kg           177.381 
 7.501 – 8.000 kg    1.448 
 8.001 – 9.000 kg    5.085 
 9.001 – 10.000 kg    5.575 
 10.001 – 12.000 kg  49.845 
 12.001 – 14.000 kg    5.163 
 14.001 – 16.000 kg    8.635 
 16.001 – 18.000 kg  37.467 
 18.001 – 20.000 kg    2.048 
 20.001 – 22.000 kg    1.654 
 22.001 – 24.000 kg    1.588 
 24.001 – 26.000 kg  34.519 
 26.001 und mehr    8.922 
              339.300 = 77,98% 
 
Gesamt:             435.172 
 
In Bremen liegen die Prozentanteile für LKW zwischen 3,5t und 7,0 t bei 21,55%, für LKW 
über 7,0 t bei 78,45%. 
 
Für LKW mit Spezialaufbau  (z.B. Tanklastwagen und Containertransporter) ermittelte das 
Kraftfahrtbundesamt folgende Zahlen: 
 
 3.501 – 4.000 kg       747 
 4.001 – 5.000 kg    2.400 
 5.001 – 6.000 kg       823 

6.001 – 7.000 kg       576 
      4.546 = 4,2% 
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7.001 – 7.500 kg    7.155 
7.501 – 8.000 kg         89 
8.001 – 9.000 kg       606 
9.000 – 10.000 kg       634 
10.001 – 12.000 kg    3.767 
12.001 – 14.000 kg    1.098 
14.001 – 16.000 kg    2.036 
16.000 – 18.000 kg  26.066 
18.001 – 20.000 kg    1.073 
20.001 – 22.000 kg       423 
22.001 – 24.000 kg    2.120 
24.001 – 26.000 kg  47.554 
26.000 und mehr  11.778 
             104.399 = 95,8 % 

 
Gesamt:             108.945 
 
Die Anteile in Bremen liegen ebenfalls bei 4,2 bzw. 95,8%. 
 
Sehr geehrter Herr Wunderlich, in den Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht und dem 
Oberverwaltungsgericht zum LKW-Fahrverbot hatten Sie verschiedene „Abschätzungen der 
verkehrlichen Auswirkungen einer 24-stündigen Sperrung für LKW Durchgangsverkehre“ 
vorgelegt. Darin ermitteln Sie werktäglich 4.000 Fahrten von LKW über 3,5 t auf der Katten-
turmer Heerstraße. In diesen Abschätzungen und den darauf aufbauenden Lärmminde-
rungsberechnungen gehen Sie davon aus, dass sich diese Fahrten bei einem Fahrverbot für 
LKW über 7,0 t nur um 750 – 1.050 verringern werden. Damit kehren Sie das 1 : 4  Verhält-
nis (3,5 – 7 t : >7t) um in 4 : 1, was jeglicher Grundlage entbehrt und unsere Kritik hervorruft. 
 
Entsprechend gering fällt die ermittelte Lärmminderung für die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner aus, mit dem fatalen Ergebnis, dass durch das LKW-Verbot angeblich kein Anwohner der 
Kattenturmer Heerstraße wesentlich entlastet wird. Die Gerichte sahen sich daher gezwun-
gen, das LKW-Fahrverbot vorläufig außer Kraft zu setzen.  
 
Im Klartext: Die Behörde, die das politisch gewollt e LKW-Fahrverbot angeordnet hat, 
legt den Gerichten Berechnungen vor, dass genau die se Maßnahme keine Wirkung 
zeigt. 
 
Das konnte auch die von Ihnen nachgereichte Schalltechnische Stellungnahme des Ingeni-
eurbüros Bonk – Maire – Hoppmann vom 5.3.20101 nicht mehr reparieren, in der versucht 
wird, realitätsnähere Annahmen in die Berechnungen einfließen zu lassen. In dieser Stel-
lungnahme werden zu Recht, und wie bereits angedeut et, gravierende Mängel der 
vorher von Ihnen eingereichten Unterlagen benannt : 
 

• „ Die uns vorliegenden Verkehrsmengenangaben  unterscheiden „Lkw“ mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht „bis 7,5t“ und „>7,5t“. Für die hier vorgenommene Be-
trachtung stellt diese Unterscheidung eine erste Datenbasis dar, jedoch sollte beach-
tet werden, dass u.U. gerade auf die „LKW-Klasse“ zwischen 7 t (angeordnete Maß-
nahme) und 7,5 t (u.a Obergrenze nach geltenden Fahrerlaubnissen) ein verhältnis-
mäßig hoher Anteil von Lieferfahrzeugen entfallen könnte.“ (Seite 7). Diese Vermu-
tung wird – wie oben dargestellt - durch die Statistiken des Kraftfahrtbundesamtes 
eindeutig bestätigt.  
 
Das Ingenieurbüro empfiehlt aus fachtechnischer Sicht „die Klärung der Frage, ob die 
bei der bisher vorgenommenen Beschränkung auf Fahrzeuge <7,0t von der Durch-
fahrt ausgeschlossene Gruppe von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
>7 bis 7,5t einen wesentlichen Anteil am Gesamtverkehr ausmacht oder nur unterge-

                                                 
1 Bonk – Maire – Hoppmann GbR, Schalltechnische Stellungnahme zu straßenverkehrsrechtlichen 
Maßnahmen im Zuge der Kattenturmer Heerstraße in Bremen, Garbsen, 5.3.2010 
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ordnet zum gesamten „LKW-Anteil“ beiträgt.“ Bei Einbeziehung dieser „Lkw-Klasse“ 
„ist bereits der rein rechnerische Effekt der vorgenommenen Sperrung größer ... als 
die mit der vorliegenden Datengrundlage berechnete Pegelminderung.“ (Seite 12) 
 

• Darüber hinaus halten es die Gutachter für notwendig, die Lkw je nach Gewicht dif-
ferenzierter  zu betrachten . „Auch wenn eine diesbezügliche Differenzierung nicht in 
die Richtlinie RLS-90 aufgenommen wurde, ist der Emissionsanteil der verschiede-
nen „Lkw-Klassen“ tatsächlich vom zulässigen Gesamtgewicht dieser Fahrzeuggrup-
pe abhängig. ... Nach der RLS-90 werden Fahrzeuge mit einem unterschiedlichen 
Gesamtgewicht über 2,8t nicht differenziert betrachtet. In diese Klasse fallen größere 
Lieferfahrzeuge, Lastkraftwagen und Busse sowie Sonderfahrzeuge, Traktoren, Sat-
telschlepper usw. ... Tatsächlich sind jedoch innerhalb dieser Klasse nach verschie-
denen Untersuchungen, Berichten und eigenen schalltechnischen Messungen unter-
schiedliche Emissionskennwerte zu beachten, die im vorliegenden Fall zur sachge-
rechten Beurteilung eine diesbezügliche Differenzierung erforderlich machen. Dieser 
Sachverhalt lässt erwarten, dass der in der konkreten Situation nachweisbare, pe-
gelmindernde Effekt einer Beschränkung des zulässigen Gesamtgewichts von „Lkw“ 
größer sein wird als die .. berechnete Pegelminderung, die nach der Richtlinie mit 0,7 
dB(A) anzunehmen wäre.“ (Seite 11,12) 

 
Das Ingenieurbüro errechnet schon auf der Grundlage der ungenügend differenzier-
ten Verkehrszahlen für LKW > 7,5 t eine Pegelminderung von 2.1 dB(A). 

 
Das Oberverwaltungsgericht hält die Lärmberechnung von Bonk – Maire – Hoppmann 
für im Prinzip brauchbar. Sie müsse aber prognostis ch weiter abgesichert werden. 
Das kann nach Auffassung des Gerichts im laufenden Widerspruchsverfahren ge-
schehen. 
 
Sehr geehrter Herr Wunderlich, Ihre Behauptung, aus den Zulassungszahlen ließen sich 
keine Aussagen über die Zusammensetzung des Verkehrs auf der Kattenturmer Heerstraße 
ableiten, können wir nicht nachvollziehen. Wir bitten Sie, uns dafür konkrete Begründungen 
zu liefern. Aus unserer Sicht bieten die differenzierten Statistiken des Kraftfahrtbundesamtes 
weiterhin eine hervorragende Grundlage. Uns sind trotz intensiven Nachdenkens keine Vari-
ablen eingefallen, die dazu führen könnten, dass die prozentuale Verteilung der LKW-
Fahrten auf der Kattenturmer Heerstraße wesentlich von den Gewichtungen der Bestands-
statistik abweicht. Der Anteil der vom Fahrverbot betroffenen LKW über 3,5t beträgt 
demnach nicht 20 – 25% sondern mindestens 75%. Das bestätigen auch die Erfahrun-
gen der Anwohnerinnen und Anwohner aus den 4 Monate n, in denen das Verbot wirk-
sam war. 
 
Falls Sie andere und bessere Möglichkeiten sehen, d as LKW-Fahrverbot zu begründen 
und abzusichern, teilen Sie uns das bitte mit. Für die Menschen an der Kattenturmer 
Heerstraße ist entscheidend, dass das Fahrverbot so  schnell wie möglich wieder in 
Kraft tritt und sie die dringend notwendige Lärment lastung erfahren. 
 
Zum Abschluss noch eine Frage, von der wir aus Gesprächen wissen, dass sie sich auch 
das Oberverwaltungsgericht gestellt hat: Weshalb wurden während des LKW-Fahrverbots 
auf der Kattenturmer Heerstraße eigentlich keine Lärmmessungen durchgeführt ? 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
Norbert Breeger - Sprecher 


