
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Bisehel und Lamboy (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Geschwindigkeitskontrollen durch die Gerneinden 

Die Kleine Anfrage 1886 vom 2. November 1989lut folgenden Wortlaut: 
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Das Land Rheinland-rfalz hat die Zuständigkeit für die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf die Kommunen übertragen, 
jedoch nicht die Überwachung des fließenden Verkehrs. In anderen Bundesländern werden Geschwindigkeitskontrollen durL·h 
die Gemeinden vorgenommen, die zum Teil die Auswertung privaten Unternehmt:n übertragen haben. 
Wir fragen die Landesregierung: 
l. Beabsichtigt sie, den Kommunen Rechte zur Überwachung des fließenden Verkehrs zu übertragen, damit diese ggf. Radar

kontrollen durchführen können? 
2. Sind bei der rheinland-pfälzischen Polizei alle technischen und personellen Voraussetzungen vorhanden, damit die Durch-

führung von Gesch,vindigkeitskontrollen in ausrC'i..:hendem ?vhßc gewährlei..,tet ist? 
3. Wenn nein, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um dieses Ziel zu erreichen? 
4. Wie hoch ist das iiihrliche Gebührenaufkommt•n de::. Landes aus Radarkontrollen? 
5. Hält sie zur Entlastung der Polizei dit• Einschaltung von Privatunternehmen bei der Durchführung und Auswertung von Ge

schwindigkeitskontrollen für erforderlich, oder tl..'ilt sie unsere Auffassunf;, daß hoheitliche Funktionen ausschließlich von 
der öffentlichen H,lJ1d erlcd:gt wrrdcn ~ollen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die K !eine Anfragenamens der Lande~regierung mir Schreiben vom 24. No
\ cmbcr 1989 wie ftl!gt bcantwurtt't: 

Im Ja:w: 11)87 hat die Lande~reg1crung aufgrund der dun.:h den L1ndrag bc.s.:hlossencn Anderung des Polizeiverwaltungsge
sct;.eo.; die Zuständigkeit für die Ühnwachung des ruhcndt..'n Vakehrs auf die Kommunen übertragen. Für eine Erweiterung 

dieser Zuständigkeit J.uf die Überwachung des fließenden Verkehrs bat sie bist .. er keinen Anlaß ge-sehen. Auch in allen anderen 
Bundesländern werden Geschwindigkeitskontrollen nach ,~,-·ie ver durch die Volllugspolizei durchgeführt. Darüber hinaus 

haben, wie eine von der Landesregierung fernmündlich vorgenommene Umfrage ergeben hat, drei Bundesländer auf der 
Grund~age des jeweils g;ülrigen Landesrechts einzdnen Gemt·inden Jie Befugnis zur innerörtlichen Geschwindigkeitskontrolle 
übertragen. Vergleichbare rechtliche :'vföglir..:hkciten hcstehen in Rheinland-Pfalzgegenwärtig nicht. 

Zu 1.: 

Die Landesregierung hält es derzeit nicht für erforderlich. den Kommunen die Zuständigkeit für die Überwachung des fließen
den Verkehrs und die Ahndung der fcstgest<:1h{'r. Verkt'hrsvcrsri'Ji;c z.u übcnrag\.':n. 

Gleichwohl beobachtet sie sehr soq:;fähig die kommenden Entwicklungen. lhzu gehören beispielsweise auch die Folgewirkun
~en der vielfältigl'n Magnahmen rhc-inland-pf:ilzis.:her Gt'meinJ~n 7ur Verkd:r<;~cruhigung in W'ohngebieten und verdiLhtetm 
örtliLhen R:i.urnen. 

Zu 2.: 

I lil· rlwinl.uld-pt:ilzis.:h~..· PulJ!l'l i~1 :o.O"- ohl tl..'l'hni.-,,.-h ,tl~ .luch per'nmd!Jn der L1~;;e, J ie I )urchführung von Ges~.:hwinJ,gkcits
k,HHrollcn im R<~hmcn iln,·s Vl-rkehrssi.:hcrun~sauftr-.t~~c~ in .lu..,n:i..:hl..·ndl'm \LtGt· /U gewährleisten. Dies beinhaltet insbe

~~Hldcn· dit.· Übcrw,Khul\~ von Un!JIIschwt'rpunkten. 
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Zu 3.: 

Entfällt. • 
Zu 4.: 

Verwarnungs- und Bußgelder aus Geschwindigkeitsverstößen werden als allgemeine Verwaltungseinnahmen im Landeshaus
halt zusammen mit den übrigen Verwarnungs- und Bußgeldern vereinnahmt. Ein getrennter Nachweis erfolgt nicht. 

ZuS.: 

Die Landesregierung hält die Einschaltung von Privatunternehmen zur Durchführung und Auswertung von Geschwindig
keitskontrollen weder für erforderlich noch für angebracht; sie ist im übrigen aus rechtlichen Gründen gegenwärtignicht mög
lich. Die Erforschung von Ordnungswidrigkeiten ist nach§ 53 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ausdrücklich den Be
hörden und Beamten des Polizeidienstes zugewiesen. Zu diesen Aufgaben- die nach pflichtgemäßem Ermessen durchzuführen 
~ind ~zählen sowohl Geschwindigkeitskontrollen als auch die Auswertung der dabei festgestellten Verstöße. 

Geil 
Staatsminister 
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