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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wo im Enzkreis gibt es außerorts im Bereich von Waldparkplätzen und Wald-
kindergärten derzeit Geschwindigkeitsbegrenzungen und auf welche Stunden-
kilometerzahl wird dort begrenzt?

2. Wie bewertet sie das Gefahrenpotenzial am Waldparkplatz an der Tiefenbron-
ner Straße (K 9800) zwischen dem Pforzheimer Wildpark und dem Seehaus
mit Blick sowohl auf die auf den Parkplatz abbiegenden Fahrzeuge als auch für
die Fußgänger in diesem Bereich?

3. Wie erklärt sie, dass zwar im Bereich des Wildparks an der Tiefenbronner Stra ße
(K 9800) eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 beziehungsweise 50 Stun -
denkilometer gilt, nicht aber wenige hundert Meter weiter im Bereich des von
Wildparkbesuchern und Eltern des nahegelegenen Waldkindergartens genutz-
ten Waldparkplatzes?

4. Inwieweit ordnet sie im vorliegenden Fall die Einrichtung einer weiteren Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf unter 70 Stundenkilometer im Bereich des Wald -
parkplatzes der Befürchtung unter, damit anderenorts Begehrlichkeiten zu
wecken?

5. Inwiefern legt sie bei der Schaffung eines sicheren Umfelds im Bereich von
 öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten, unterschiedliche
Maßstäbe für Einrichtungen innerorts und außerorts an?

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Nähe von 

Waldparkplätzen und Waldkindergärten
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6. Welche Chance sieht sie, für eine zukünftige Reduzierung der Geschwindigkeit
auf 50 oder 30 Stundenkilometer im Bereich des Waldparkplatzes an der Tie-
fenbronner Straße (K 9800) zwischen dem Pforzheimer Wildpark und dem
Seehaus, besonders auch mit Blick auf die Nutzung des Parkplatzes durch El-
tern des nahegelegenen Waldkindergartens?

7. Welche weiteren Möglichkeiten sieht sie, um den Abschnitt der Tiefenbronner
Straße (K 9800) im Bereich des Waldparkplatzes zu entschärfen und wie be-
wertet sie in diesem Zusammenhang Maßnahmen wie das Aufstellen von Hin-
weisschildern sowie den Einsatz von mobilen und stationären Geschwindig-
keitsmessungen? 

06. 10. 2014

Dr. Rülke FDP/DVP

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 28. Oktober 2014 Nr. 3-3851.5-07/694 beantwortet das Minis -
terium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wo im Enzkreis gibt es außerorts im Bereich von Waldparkplätzen und Wald-
kindergärten derzeit Geschwindigkeitsbegrenzungen und auf welche Stunden-
kilometerzahl wird dort begrenzt?

Im Enzkreis besteht hinsichtlich Waldparkplätzen keine gezielte, systematische
Erfassung verkehrsrechtlicher Anordnungen. Geschwindigkeitsbegrenzungen wer -
den insbesondere dort angeordnet, wo eine individuelle und in der Verkehrs-
schaukommission vorgenommene Prüfung eine entsprechende Erforderlichkeit
ergeben hat. Im Vordergrund einer solchen Entscheidung stehen Aspekte wie
Sichtverhältnisse, Kurvigkeit, Streckenverlauf, Fahrbahnzustand und -breite, Un-
fallhäufigkeit, Häufigkeit von Fußgängerquerungen, etc. Die Art der Einmündung
oder der dadurch erschlossenen Einrichtung kann dabei ebenfalls – aber nicht aus-
schließlich – relevant sein.

2. Wie bewertet sie das Gefahrenpotenzial am Waldparkplatz an der Tiefenbron-
ner Straße (K 9800) zwischen dem Pforzheimer Wildpark und dem Seehaus mit
Blick sowohl auf die auf den Parkplatz abbiegenden Fahrzeuge als auch für die
Fußgänger in diesem Bereich?

Auf der Tiefenbronner Straße (K 9800) gilt im relevanten Abschnitt bereits heute
eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Diese Geschwindigkeit darf
nur unter günstigen Umständen gefahren werden. Es ist also bereits zum heutigen
Zeitpunkt die außerhalb geschlossener Ortschaften gültige Regelgeschwindigkeit
durch verkehrsrechtliche Anordnung reduziert worden. Der Streckenabschnitt ist
nicht unfallauffällig. Die erforderlichen Sichtweiten auf bevorrechtigte Kraftfahr-
zeuge bei 70 km/h von 110 Metern sind vorhanden.

Aufgrund dieser objektiven Gegebenheiten und aufgrund der subjektiven Wahr-
nehmungen der Vertreter/innen von Polizeipräsidium, Straßenbaulastträger und
Verkehrsbehörde anlässlich einer Ortsbesichtigung sind alle diese Dienststellen
der Auffassung, dass dort kein Gefahrenpotenzial besteht, welches über die übli-
chen Gefahren des Straßenverkehrs hinausgeht.
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3. Wie erklärt sie, dass zwar im Bereich des Wildparks an der Tiefenbronner
Straße (K 9800) eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 beziehungsweise 
50 Stundenkilometer gilt, nicht aber wenige hundert Meter weiter im Bereich
des von Wildparkbesuchern und Eltern des nahegelegenen Waldkindergartens
genutzten Waldparkplatzes?

Die örtlichen Situationen entlang der Tiefenbronner Straße im Bereich des Wild-
parkes und im Bereich des Waldparkplatzes beim Waldkindergarten sind in Be-
zug auf den Verkehr nicht vergleichbar. Im Bereich des Wildparkes befinden sich
beidseits der Tiefenbronner Straße Parkplätze, die sowohl von Wildparkbesu-
cher/innen als auch von Studierenden der nahegelegenen Hochschule zum Parken
benutzt werden. Hierdurch finden dort täglich zahlreiche Fußgängerquerungen
der Fahrbahn auf dem Weg zwischen Parkplatz und Wildpark bzw. Parkplatz und
Hochschule statt. An Spitzenbesuchertagen des Wildparks reichen die angelegten
Parkplätze nicht aus. Dann wird entlang der naheliegenden Hagenschießstraße
 sowie entlang der Tiefenbronner Straße am Fahrbahnrand geparkt. Auf dem
Fußweg vom Fahrzeug zum Wildpark bzw. zurück überqueren die Fußgänger/in-
nen, häufig auch Familien mit Kindern und Kinderwagen, nicht nur die Tiefen-
bronner Straße, sondern müssen bestimmte Strecken auch entlang der Straße am
Fahrbahnrand gehen, da dort keine Gehwege vorhanden sind. Deshalb wurde dort
aufgrund der besonderen Situation durch verkehrsrechtliche Anordnung die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. 

In Höhe des Waldparkplatzes sind solche Fußgängerbewegungen auf der Fahr-
bahn der Tiefenbronner Straße nicht vorhanden. Die Kinder des Waldkindergar-
tens werden mit Fahrzeugen zum Waldparkplatz gebracht, steigen dort aus und
gehen auf einem Waldweg abseits der Tiefenbronner Straße zu dem circa 300
Meter entfernten Kindergarten in den Wald hinein.

4. Inwieweit ordnet sie im vorliegenden Fall die Einrichtung einer weiteren Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf unter 70 Stundenkilometer im Bereich des Wald -
parkplatzes der Befürchtung unter, damit anderenorts Begehrlichkeiten zu
wecken?

An allen Zu- und Ausfahrten von Parkplätzen, Hofläden und anderen Einrichtun-
gen außerorts ist stets mit Abbiegeverkehr zu rechnen. Bei höherem Verkehrsauf-
kommen, nicht ausreichenden Sichtverhältnissen und fehlenden Abbiegefahrstrei-
fen kann eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h
erforderlich werden. Weitere Beschränkungen sind nur zulässig, wenn darüber
hinaus eine besondere Gefahrensituation vorhanden ist.

5. Inwiefern legt sie bei der Schaffung eines sicheren Umfelds im Bereich von
 öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten, unterschiedliche
Maßstäbe für Einrichtungen innerorts und außerorts an?

Alle Maßnahmen sind darauf ausgelegt, die Sicherheit und Ordnung des Straßen-
verkehrs zu gewährleisten, gleichgültig ob innerorts oder außerorts. Unterschied-
liche Maßstäbe werden hierbei nicht angelegt, alle Entscheidungen orientieren
sich einzelfallbezogen an der örtlichen Situation und müssen auf der Grundlage
der Straßenverkehrs-Ordnung rechtmäßig, notwendig und verhältnismäßig sein.
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6. Welche Chance sieht sie, für eine zukünftige Reduzierung der Geschwindigkeit
auf 50 oder 30 Stundenkilometer im Bereich des Waldparkplatzes an der Tie-
fenbronner Straße (K 9800) zwischen dem Pforzheimer Wildpark und dem See-
haus, besonders auch mit Blick auf die Nutzung des Parkplatzes durch Eltern
des nahegelegenen Waldkindergartens?

7. Welche weiteren Möglichkeiten sieht sie, um den Abschnitt der Tiefenbronner
Straße (K 9800) im Bereich des Waldparkplatzes zu entschärfen und wie be-
wertet sie in diesem Zusammenhang Maßnahmen wie das Aufstellen von Hin-
weisschildern sowie den Einsatz von mobilen und stationären Geschwindig-
keitsmessungen?

Zu 6. und 7.:

Über die bereits angeordneten Maßnahmen hinaus sehen die vor Ort zuständigen
Behörden keinen weiteren Handlungsbedarf, da auf der Tiefenbronner Straße 
(K 9800) zwischen dem Pforzheimer Wildpark und dem Seehaus normale und
ortsübliche Verkehrsverhältnisse vorliegen. Zur Durchsetzung der angeordneten
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten Tempo 30 km/h im Bereich des Wildparks
und Tempo 70 km/h im übrigen Verlauf der Tiefenbronner Straße führen die
Stadt Pforzheim und das Polizeipräsidium Karlsruhe in gegenseitiger Absprache
Geschwindigkeitskontrollen durch.

Dr. Splett

Staatssekretärin
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