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

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Ausweisungen von Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden
im Zeitraum 2011 bis heute im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden
vorgenommen (bitte Liste unter Nennung der Straßenkategorie)?

2. Gibt es derzeit bestehende Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzungen im Land -
kreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden, die wieder aufgehoben werden
könnten (bitte Liste unter Nennung der Straßenkategorie und des jeweiligen
möglichen Aufhebungsgrunds)?

3. In wie vielen Fällen wurden Anträge auf Einrichtung von Tempo-30-Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Ba-
den im Zeitraum 2011 bis heute abgelehnt (bitte Liste unter Nennung der
Straßenkategorie und des jeweiligen Ablehnungsgrunds)?

4. In wie vielen Fällen wurden Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzungen im
Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden im Zeitraum 2011 bis heute
wieder aufgehoben (bitte Liste unter Nennung Straßenkategorie und des jewei-
ligen Aufhebungsgrunds)?
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B e g r ü n d u n g

Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 sind ein wichtiger Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit und zum Lärmschutz.

Mit dieser Kleinen Anfrage soll in Erfahrung gebracht werden, wie sich die Situa-
tion derzeit darstellt und seit 2011 verändert hat.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 13. September 2019 Nr. 4-3851.5-08/267 beantwortet das
 Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Ausweisungen von Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden
im Zeitraum 2011 bis heute im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden
vorgenommen (bitte Liste unter Nennung der Straßenkategorie)?

3. In wie vielen Fällen wurden Anträge auf Einrichtung von Tempo-30-Geschwin-
digkeitsbegrenzungen im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden im
Zeitraum 2011 bis heute abgelehnt (bitte Liste unter Nennung der Straßenkate-
gorie und des jeweiligen Ablehnungsgrunds)?

Die Fragen 1 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Im Landkreis Rastatt wurden folgende Tempo-30-Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen angeordnet:

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Von der Stadt Raststatt und der Stadt Bühl konnte die für die Gewinnung der
 Daten notwendige manuelle Prüfung der Straßenkarten in der vorgegebenen Zeit
nicht bewerkstelligt werden.

Im Landkreis Rastatt wurden die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen An-
träge auf Tempo-30-Geschwindigkeitsbeschränkungen abgelehnt. Nach Aktenlage
wurden insgesamt vier Anträge auf verkehrsbeschränkende Maßnahmen entlang
der Badener Straße bei der Stadt Rastatt gestellt (zwei Anträge im Jahr 2017 so-
wie zwei Anträge im Jahr 2018). Ein Antrag ist mittlerweile bestandskräftig abge-
lehnt, ein weiterer Antrag wurde im Widerspruchsverfahren ruhend gestellt und
zwei Anträge befinden sich noch im Anhörungsverfahren bei der Straßenverkehrs -
behörde der Stadt Rastatt. Die übrigen Straßenverkehrsbehörden erstatteten Fehl-
anzeige.
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2. Gibt es derzeit bestehende Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzungen im Land-
kreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden, die wieder aufgehoben werden
könnten (bitte Liste unter Nennung der Straßenkategorie und des jeweiligen
möglichen Aufhebungsgrunds)?

In den genannten Kreisen sind keine Tempo-30-Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen bekannt, deren Anordnung aufgehoben werden könnten. 

4. In wie vielen Fällen wurden Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzungen im
Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden im Zeitraum 2011 bis heute
wieder aufgehoben (bitte Liste unter Nennung Straßenkategorie und des jewei-
ligen Aufhebungsgrunds)?

Vom Landratsamt Rastatt wurden seit 2011 nach Aktenlage keine bereits ange-
ordnete Tempo-30-Geschwindigkeitsbeschränkung wieder aufgehoben. Von der
Stadt Baden-Baden sind ebenfalls keine aufgehobenen Tempo-30-Geschwindig-
keitsbeschränkungen bekannt.

In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe wurden die streckenbe-
zogenen Geschwindigkeitsbeschränkungen in Gaggenau auf einem Teilstück der
Luisenstraße (Gemeindestraße) und in Bad Rotenfels auf einem Teilstück der
Ringstraße (Gemeindestraße) nach Anordnung zeitweise wieder aufgehoben. In-
zwischen wurde die ursprüngliche Geschwindigkeitsbeschränkung wieder ange-
ordnet.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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