
Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 15. August 2019
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Drucksache 17/9655
zu Drucksache 17/9584

24. 07. 2019

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nina Klinkel und Benedikt Oster (SPD)
– Drucksache 17/9584 – 

Fußgängerampel in Ingelheim, Stadtteil Großwinternheim

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9584 – vom 10. Juli 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die neue Kita und das neue Großwinternheimer Bürgerhaus, das als Begegnungsstätte für Vereine und Seniorentreff fungiert, ver-
ändern die Verkehrssituation in der Schwabenheimer Straße (L 428) an dieser Stelle. Gerade für Kinder und in ihrer Mobilität ein-
geschränkte Menschen erscheint eine Querung der Straße auf der Höhe der Kita/des Bürgerhauses als gefährlich. Um den Verkehr
zu entschleunigen, wurden provisorisch sogenannte Gehwegnasen eingerichtet. Eine dauerhafte Lösung soll allerdings in Form 
einer Fußgängerampel geschaffen werden. Der Ortsbeirat sprach sich am 13. September 2018 für eine Signalanlage aus. Die Stadt
Ingelheim als verantwortliche Straßenverkehrsbehörde überprüfte mit dem LBM Mitte Juni in einer Verkehrsschau die Lage, und
am 22. Juni 2019 demonstrierten Bürgerinnen und Bürger in Großwinternheim an der entsprechenden Gefahrenstelle für eine
Fußgängerampel. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Fußgängerampel installiert werden kann?
2. Welche Bedeutung haben Querungszahlen bei diesen Voraussetzungen?
3. Rechtfertigt eine besondere Gefahrenlage die Installation einer Fußgängerampel auch bei unter dem Richtwert liegenden 

Querungszahlen (Bitte um die Nennung eines konkreten Beispiels)?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung
mit Schreiben vom 19. Juli 2019 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Lichtzeichenanlagen (LZA) sind Verkehrseinrichtungen gemäß § 43 StVO. Ihr Einsatz setzt die verkehrsrechtliche Anordnung der
LZA im Allgemeinen und der Signalprogramme im Besonderen voraus. Zuständig für die verkehrsbehördliche Anordnung einer
LZA ist die örtlich verantwortliche Straßenverkehrsbehörde. Sie darf LZA nur dort anordnen, wo dies aufgrund der besonderen
Umstände zwingend erforderlich ist. Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet
werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beein-
trächtigung der in § 45 StVO genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt (§ 45 Abs. 9 StVO). Die straßenverkehrsrechtlichen
Grundsätze der Ausgestaltung von LZA ergeben sich aus § 37 StVO i. V. m. der hierzu erlassenden Verwaltungsvorschrift
(VwV-StVO zu § 37 StVO). Darüber hinaus sind die vom Bundesverkehrsministerium herausgegebenen und auch in Rheinland-
Pfalz eingeführten „Richtlinien für Lichtsignalanlagen“ (RiLSA) zu beachten. Die RiLSA enthalten grundlegende verkehrstechni-
sche Vorgaben für die Einrichtung und für den Betrieb von LZA und stellen den derzeit gültigen Stand der Technik dar. Dabei sind
die Ziele einer Lichtsignalsteuerung unter den bestehenden Bedürfnissen, Interessen und Forderungen sämtlicher Verkehrsteil-
nehmer zu bewerten. Da alle Verkehrsteilnehmer einen sicheren, zügigen und angenehmen Verkehrsablauf erwarten, kommt es
häufig zu Zielkonflikten, weil jeweils berechtigte Ziele der einzelnen Gruppen oft nicht zeitgleich erfüllt werden können. Im Rah-
men einer gesamtheitlichen Betrachtung in Bezug auf die Entscheidung zur Einrichtung einer LZA sind daher die jeweiligen Inter-
essenslagen sämtlicher Verkehrsteilnehmer im Vorfeld zu betrachten. In der weiteren Folge ist zwischen den angestrebten 
Auswirkungen im Hinblick auf eine hohe Verkehrssicherheit und eine gute Qualität des Verkehrsablaufs eine dementsprechende
Abwägungen zu treffen.

Für die Errichtung von Fußgänger-LZA sind daneben auch die in den „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fuß-
gängerüberwegen“ (R-FGÜ) genannten Einsatzbereiche zu beachten. Bei der Entscheidung über die Anordnung einer Fußgänger-
LZA sind insbesondere die bestehende Kraftfahrzeugverkehrsstärke sowie die Fußgängerverkehrsstärke in der Spitzenstunde des
Fußgänger-Querverkehrs zu berücksichtigen; LZA können dabei (statt z. B. eines Fußgängerüberwegs) in Betracht kommen, wenn
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die Verkehrswerte innerhalb oder oberhalb der für Fußgängerüberwege maßgeblichen Verkehrswerte liegen. Verkehrswerte und
Fußgänger-Querungszahlen stellen damit eine wichtige verkehrliche Voraussetzung bei der Entscheidungsfindung über die Ein-
richtung einer LZA dar.

Da mit einer LZA unmittelbar in den Verkehrsablauf eingegriffen wird, indem Verkehrsströme mit gemeinsamen Konfliktflächen
abwechselnd angehalten und freigegeben werden, muss die Entscheidung über die Errichtung einer LZA besonders sorgfältig ge-
prüft werden. Lichtzeichenregelungen sind aufgrund ihrer Gebots-/Verbotswirkung von Verkehrsteilnehmern anfechtbar und ge-
richtlich überprüfbar. Neben den bestehenden örtlichen straßenbaulichen Voraussetzungen und sonstigen Rahmenbedingungen
(wie z. B. Funktion/Klassifizierung der Straße, Kurven-/Straßenverlauf, Straßenbreite, Konzentration auf eine Querungsstelle/
Bündelungsfunktion, ggf. bereits existierende Querungsanlagen sowie auch der Bestand an besonderen publikumsintensiven Ein-
richtungen) ist auch die straßenverkehrliche und verkehrspolizeiliche Situation im Einzelfall (wie bestehendes Geschwindigkeits-
niveau und Unfalllage) ein Kriterium, welches in die zu treffende ermessenfehlerfreie Entscheidung einfließt. Insofern findet vor 
jeder Entscheidung über die Errichtung einer LZA ein von der StVO vorgeschriebenes Anhörverfahren statt, bei dem die örtlich
und fachlich verantwortliche Straßenverkehrsbehörde insbesondere die Straßenbaubehörde und die Polizei anzuhören hat. Die
abschließende Entscheidung über die Errichtung der LZA obliegt dann der örtlichen Straßenverkehrsbehörde.

Zu Frage 3:

Kraftfahrzeugverkehrswerten und Fußgänger-Querungszahlen kommt eine wichtige Bedeutung im Rahmen der Entscheidungs-
findung über die Einrichtung einer LZA zu. Hierbei stellen Verkehrsrichtwerte nicht die einzigen entscheidungsrelevanten Punk-
te dar. Insofern kann auch bei unter den Richtwerten liegenden Zahlen im Ausnahmefall eine Fußgänger-LZA in Betracht kom-
men. Dies kann beispielsweise bei Gefährdung besonders schutzbedürftiger Personen (z. B. älterer Menschen im Bereich eines Se-
niorenheimes) der Fall sein, die eine Straße regelmäßig an einer bestimmten Stelle queren. Dann kann – unabhängig von der An-
zahl der schutzbedürftigen Personen – eine LZA in Betracht kommen, wenn in zumutbarer Entfernung keine gesicherte Querung
möglich ist bzw. anders ein Schutz nicht erreicht werden kann. Eine pauschalierte Verfahrensregelung existiert dabei allerdings nicht;
für die Entscheidung über die Einrichtung einer Fußgänger-LZA sind stets der konkrete Einzelfall und die jeweils bestehenden
gesamten örtlichen, straßenbaulichen, straßenverkehrlichen und sonstigen Randbedingungen maßgeblich.
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