
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ_ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Verunsicherung der Autofahrer durch Überschilderung im Straßenverkehr 

Die Kleine Anfrage 593 vom 16. März 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Eine empirische Studie im Auftrag der Reifenfirma Uniroyal kommt zu dem Ergebnis, daß immer mehr Verkehrsteilnehmer 
sich im Straßenverkehr durch ein Zuviel an Verkehrsschildern überfordert fühlen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist die Landesregierung bereit, diese Studie zum Anlaß zu nehmen, Stand und Praxis der Beschilderung auf rheinland-pfälzi

schen Straßen zu überprüfen? 
2. Der Studie zufolge liegt die Schilderdichte zum Beispiel im Raum Frankfurt bei 72 Schildern pro Straßenkilometer, also bei 

durchschnittlich einem Schild auf 14 Metern. Ist der Landesregierung bekannt, ob es in Rheinland-Pfalz Bereiche mit einer 
ähnlich hohen Schilderdichte gibt? 

3. Teilt die Landesregierung die Bedenken von Verkehrspsychologen, die Autofahrer könnten bei weitem nicht mehr alle auf
~estclltcn V crkehrszeichen registrieren, und befürchtet die Landesregierung dadurch nachteilige Auswirkungen auf die V er

kchrssicherheit? 
4. Wie bewertet es die Landesregierung, daß keines der "Gefahrenzeichen" von mehr als der Hälfte der in der Studie befrJ.gtcn 

Autofahrer als besonders bedeutsam angesehen wird? 
5. Wie wird sichergestellt, dag bei der Schilderaufstellung eine Überschilderung, das heißt zu viele Schilder an einer Stelle oder 

eine zu dichte Aufeinanderfolge, gerade im Innenstadtbereich und an Baustellen, vermieden wird? 
6. Wie wird sichergestellt, daß vorhandene Verkehrsschilder auf ihre Berechtigung hin überprüft werden und damit nicht mehr 

erforderliche Verkehrsschilder wieder entfernt werden können? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
5. April 1988 wie folgt beantwortet: 

Zu Fragen 1 und 3: 

Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß eine "Überbeschilderung" mit Verkehrszeichen dazu führen kann, daß die Ver
kehrsteilnehmer tatsächlich notwendige Ge- und Verbotszeichen sowie Warnhinweise nicht in der erforderlichen Intensität 
wahrnehmen. Sie hat deshalb den im Jahre 1982 vorgelegten Berichtder Kommission für Verkehrssicherheit (Höcheri-Bericht) 
erneut zum Anlaß genommen, die Straßenverkehrsbehörden des Landes anzuweisen, im Rahmen der Verkehrsschauen vor
handene Verkehrszeichen auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen und vermeidbare Häufungen abzubauen. Die Landes
regierung wird auch weiterhin daraufhinwirken, daß die Aufstellung von Verkehrszeichen auf den nötigen Umfang beschränkt 
und überflüssige Verkehrszeichen entfernt werden. 

Hl'i der hmlerun~ n:k·h einem Abbau des "Schilderwaldes" darf allerdings nicht verkannt werden, daE aufgrundder .\tl'i).';endm 
Vcrkdu· ... didu~.· und d.ulun.:h w.Khs<.•nda Gdährdun~c..·n zunehmend die Aufstellung weiterer und au("h die Einführun~ Hl'lltT 
Vl-rkt·hr!~.o~.t•tdwn gt·lonll•rt wittl. I >i<.'!l. )!;ilt h~..·i ... pidswcis<.· h1..•i zu ... ätzlichcn verkehrsberuhigenden Maßnahnwn im innl'mrtlidll"n 
Vnkdtr, ).';t"'>llllllcrtct Ausweisung von R.ulwq;cn und bei dc.:r Ausweisung von Gefä!lstrccken. 
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I kr Ltnd~·~rL'hll'ntng i~r lwk.mnt, d.t!\ die SchilJL·nli...:hre gcr.u.k : n (; ro!\~t.id tcn lw~< nHll·r-. 1w,· h 1 -.t. Ccj1 111c i\ n:.:.d'dl 1d~cr .Ji,
/,Jhl der \'nkelu-..,..,,-J.i!dcr 111 rhcinbnd-pf:i],r_;..,chen Sr:idten liq.:;L'Il _1edoch r:icht \'{)!". 

l )ic 111 dn Anfr.t).!,l' 7tticrtt' Studie :t.eigt .tuf, dJ.ß V erkehro.;tei!nehmer hc..,rimmte Cc!.tho~·i, lwn lfe·dulh hir enthch r!ich h.tll n. 

weil SIL' den Cd:ihrdung.'>t.tthesund, .tuf den das Zeichen hinwt:Jscn ... oll, m..:ht .tb '>(Jkhcn erkennen, '') et\ct \·,·: \'c:·k,·> ;·, 

rcicht:n 273 "Verbot de.., I·J.hrens ohne einen Mindestabstand", Zetchen !17 "Seitenwmd" ..;n\\ te Zcich·~n !OH i lO ICcfJ:Ic 

Steigung). P.uJ.lld zum Abbau der Verkehrsschilder muß de~halh im Rahmen der Vnkehrso.;icherheitsarheit der Sinn~du!t .kr 
V erkt:hr~~childt:r lllH.:h mehr verdeutlicht werden. 

Zu E:ragen 5 und 6: 

In der Allgememen Verwa!tung~vorschrift zur StVO .~ind exakte Vorg.tbt:n für die Aufste!!un~ vun Verkehrvci,·~lL'll endLJ.lt,·n. 
lmbe'>ondere 1st dort auch geregelt, daß Häufungen von Verkehrsschildern möglichst zu vermeiden sind, da die Bedeutung '.·un 
Verkehr..,'>childern bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit zweifclsfrc! erbEbar sein muß. Diele Regelungen der \"crv. ..tltut~:.:"

\·vrschrift sind für die Verkehrsbehörden verbindlich. Bei der Beschilderung von B:iustcllcn steht häufi:.; d..ts 5chut7hedü~· ~~~~ 
Yor Ort im \'('ider~treit mit dem Interesse :meiner zügigen Verkehrsführung. 

Die '<lcht-;erechte Verkehrsregelung wird regelmäßig durch die in der StVO vorgeschnebt:nen Verkehrv·>~.:lnuen i.therpr.oit. 

zu~.m,liche Entscheidung'>hdfen erwartet die Landesregierung von dem Ergebnts de':i :V1cxlellver'-uChs dL'S Bundeo.;mnmtL'r'- :u 

Verkehr "~'enigcr Verkehrszeichen", durch den in drei Städten unter.'>chiedlicher Gr~iGc geprüft wurde, ruch <.\clnu• 
Kriterien die Auf-;rcllung der Verkehrszeichen ohne Beeinträchtigung der Vcrkchrs~ichcrhcit verbe'i':il'rt und ,J,c· Anz.1hl .k1 

Verkehrsnichen reduziert werden kann. Der Abschlußbericht der Bundesanstalt für StrJ.gl·nwe~en (RAST) wird \'<lr.lu\\t<..llt 
lieh Ende des J .1hrL·~ • nrlicgcn. Die Landesregierung wird die Erf;ebni.sse die~e.., Modellvcßuch~ ,ww l'rt<..'Tl und d i<..' ~<..'\\'( lll!H" lt"n 

Frkcnntnls\e unverzü~lich umsetzen. 

Brüderle 

StJ..lt<;minisrer 
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