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

Wir fragen die Landesregierung:

1. In welchen Fällen haben die Unteren Straßenverkehrsbehörden aufgrund der
Änderung des Kooperationserlasses (ausgehend vom Urteil des Verwaltungs-
gerichtshofs Baden-Württemberg zur Lärmaktionsplanung an Straßen vom
 Oktober 2018) selbstständig Lärmaktionspläne daraufhin untersucht, ob die
bisher aufgrund nicht erreichter Lärmwerte abgelehnten Geschwindigkeitsbe-
schränkungen nun aber durch den Dezibel-Wert von tagsüber 65 möglich sind
und selbst Verfahren eingeleitet?

2. In welchen Fällen haben die Unteren Straßenverkehrsbehörden aufgrund der
Änderung des Kooperationserlasses selbstständig Lärmaktionspläne daraufhin
untersucht, die nächtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgrund des
neuen Auslösewertes von 55 dB(A) räumlich auszudehnen?

3. Wie haben sich die Fallzahlen im Sinne der Fragen 1 und 2 in den vier Regie-
rungspräsidien im Vergleich seit Oktober 2018 entwickelt?

4. Wie kann eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung auf Tempobeschränkung
von Kommunalparlamenten direkt oder indirekt vorangetrieben werden (Ant-
wort als Handlungsleitfaden)?
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Saebel, Andrea Schwarz, Seemann, Hentschel GRÜNE

Kleine Anfrage
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und
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B e g r ü n d u n g

Die Antworten zu Drucksache 16/6201 werfen Fragen auf zum Handlungsspiel-
raum von Gemeinderäten und zu Abläufen, um über Lärmaktionspläne straßen-
verkehrsrechtliche Maßnahmen zu erreichen. Die vom Landesverkehrsministe -
rium herausgegebenen Hinweise zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen werden
noch nicht proaktiv genutzt, obwohl die Bestrebungen von Gemeinden, Tempo -
reduzierungen zu erreichen, bereits seit Jahrzehnten bestehen. Insbesondere die
Möglichkeit der Einrichtung von Tempo 30 auch auf Hauptverkehrstrassen be-
reits ab einem Dezibel-Wert von tagsüber 65 und nachts 55 wird offensichtlich
nicht in allen Gemeinderäten erneut angegangen.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 27. August 2019 Nr. 4-3851.5-07/847 beantwortet das Minis -
terium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. In welchen Fällen haben die Unteren Straßenverkehrsbehörden aufgrund der
Änderung des Kooperationserlasses (ausgehend vom Urteil des Verwaltungs-
gerichtshofs Baden-Württemberg zur Lärmaktionsplanung an Straßen vom
 Oktober 2018) selbstständig Lärmaktionspläne daraufhin untersucht, ob die
bisher aufgrund nicht erreichter Lärmwerte abgelehnten Geschwindigkeitsbe-
schränkungen nun aber durch den Dezibel-Wert von tagsüber 65 möglich sind
und selbst Verfahren eingeleitet?

2. In welchen Fällen haben die Unteren Straßenverkehrsbehörden aufgrund der
Änderung des Kooperationserlasses selbstständig Lärmaktionspläne daraufhin
untersucht, die nächtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgrund des
neuen Auslösewertes von 55 dB(A) räumlich auszudehnen?

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568

4



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568

6



7

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568

8



9

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568

10



11

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 6568

3. Wie haben sich die Fallzahlen im Sinne der Fragen 1 und 2 in den vier Regie-
rungspräsidien im Vergleich seit Oktober entwickelt?

Das Ministerium für Verkehr hat zu den Fallzahlen im Sinne der Fragen 1 und 2
keine landesweite statistische Übersicht. 

Beispielhaft liegen Informationen des Regierungspräsidiums Karlsruhe vor: In
dessen Zuständigkeitsbereich konnte aufgrund der Änderung des Kooperations -
erlasses vom Oktober 2018 für 19 Streckenabschnitte einer Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 30 km/h aus Lärmschutzgründen zugestimmt werden. Es handelt
sich dabei einerseits um Abschnitte, für welche eine Zustimmung zuvor aufgrund
Nicht-Erreichens der maßgeblichen Richtwerte nicht möglich war, zum anderen
um die räumliche Ausdehnung oder zeitliche Ausdehnung bisher nur nächtlicher
Geschwindigkeitsbeschränkungen.
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4. Wie kann eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung auf Tempobeschränkung
von Kommunalparlamenten direkt oder indirekt vorangetrieben werden (Ant-
wort als Handlungsleitfaden)?

Das richtungsweisende Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 17. Juli 2018
(Az. 10 S 2449-17) hat die Lärmaktionsplanung der Städte und Gemeinden ge-
stärkt. Das Gericht hat nicht nur klare Aussagen zur Bindungswirkung von Lärm -
aktionsplänen gegenüber den Fachbehörden getroffen, sondern enthält auch um-
fassende Ausführungen zu straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen wie Tempo 30
innerorts bei Lärmpegeln, die unterhalb der Werte der Lärmschutz-Richtlinien-
Straßenverkehr liegen. Die ausbleibende Umsetzung straßenverkehrsbeschrän-
kender Maßnahmen durch die zuständigen Fachbehörden hatte zuvor einen häufi-
gen Kritikpunkt seitens der Kommunen dargestellt. Mit seinem Urteil hat der
VGH festgestellt, dass die für die Umsetzung zuständigen Fachbehörden an er-
messensfehlerfreie Festlegungen in Lärmaktionsplänen gebunden sind. Der fach-
rechtliche Ermessensspielraum der Fachbehörden wird insoweit durch die Lärm -
aktionsplanung überlagert. Voraussetzung ist, dass die Maßnahme fachrechtlich
zulässig und im Plan eine ermessensfehlerfreie Abwägung der Maßnahme erfolgt
ist. Nach dieser neueren Rechtsprechung haben sich die Möglichkeiten von Städ-
ten und Gemeinden, aufgrund vorherrschender Straßenverkehrs-Lärmsituationen
geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen durchzusetzen, deutlich vergrößert.

Unverändert ist, dass der Vollzug des Verkehrsrechts durch straßenverkehrsrecht-
liche Anordnungen nicht in das kommunale Selbstverwaltungsrecht der Kommu-
nen fällt, sondern als staatliche Aufgabe den Straßenverkehrsbehörden obliegt,
die – wie zu Frage 3 ausgeführt – sich beispielsweise im Regierungsbezirk Karls-
ruhe mit den betroffenen Gemeinden bezüglich der Umsetzungsmöglichkeiten
straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen aus Lärmschutzgründen intensiv austau-
schen.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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