Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
„Straßenverkehr in der Gemeinde“
Wer ist eigentlich für den Straßenverkehr in der Gemeinde
zuständig? Kann die Gemeinde frei über alle Angelegenheiten
des Straßenverkehrs entscheiden?

Grundsätzlich ist den Gemeinden nur die Anordnung von Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen auf Gemeindestraßen übertragen worden. Keinen rechtlichen Einfluss hat die Gemeinde aber auf Staats- und Kreisstraßen (siehe Karte,
siehe gelbe Straßen in der Karte).
Die Angelegenheiten, die die eigentlichen Gemeindestraßen betreffen, erledigen Gemeinden im staatlichen Auftrag, also im sog. „übertragenen Wirkungskreis“. Das heißt,
gemeindliche Entscheidungen unterstehen der allgemeinen Rechtsaufsicht, bzw. Fachaufsicht des übergeordneten Landratsamtes und ist damit auch an dessen Weisungen gebunden. Die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung schränkt die Handlungsbefugnis der Gemeinde darüber hinaus ein, indem an jeder Entscheidung die Polizei zu beteiligen ist.

O.k. - auf dem Papier
vielleicht. Aber wer
kontrolliert das
schon?

Mindestens alle vier Jahre
wird in den Kommunen eine
umfassende Verkehrsschau
durchgeführt. An dieser nehmen das
Landratsamt als übergeordnete und weisungsbefugte Rechts- und Fachaufsichtsbehörde und die Polizei teil, um generell die Vereinbarkeit der getroffenen
Regelungen mit der Verkehrssituation zu
überprüfen.

Informationen aus dem Rathaus
Bürger Berthold fragt nach . . .
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Das klingt ja, als hätte die Gemeinde
in Verkehrsfragen keinen Einfluss?

Ganz so schlimm ist es glücklicherweise
nicht. Die Gemeinde kennt ihr Straßennetz
natürlich sehr gut. Wenn also ein Missstand erkannt wird, organisieren wir in der Regel ein
Treffen mit den zuständigen Behörden, wie z.B. dem
Staatlichen Straßenbauamt, dem Landratsamt und
der Polizei. Die zuständigen Personen kennen sich
aus zahlreichen Fachgesprächen, beraten gemeinsam und bringen ihr Fachwissen ein. Zugegeben, die
notwendige Koordination der verschiedenen Entscheidungsträger verzögert manchmal die Verwirklichung einer Problemlösung. Sie gewährleistet aber
auch weitgehend, dass alle wichtigen Gesichtspunkte
beachtet werden.

Darf die Gemeinde Strafzettel ausstellen oder
schlimmstenfalls auch Fahrzeuge abschleppen
lassen?

Die Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitsrecht
räumt den Gemeinden das Recht ein, im sogenannten „ruhenden Verkehr“ und auch im „fließenden Verkehr“ in bestimmtem Umfang die
Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
dem Straßenverkehrsgesetz wahrzunehmen. In der Praxis übertragen Gemeinden diese Aufgabe in der Regel einem Zweckverband, wie dem in unserer Gegend tätigen „Zweckverband Oberland“. Ein Zweckverband kann sowohl mit der Kontrolle des fließenden Verkehrs („Blitzen“) wie auch des ruhenden Verkehrs (Parkraumüberwachung) beauftragt werden.
In der Gemeinde Stephanskirchen wurde nach einem einjährigen Probelauf
allerdings beschlossen, die Dienste des Zweckverbands Oberland nicht weiter in Anspruch zu nehmen und Geschwindigkeitsübertretungen durch bauliche Maßnahmen oder den „Elektronischen Zeigefinger“ einzuschränken.

Mit welchem Problem wird die Gemeinde im Zusammenhang mit dem
Straßenverkehrsrecht oft konfrontiert?

Am häufigsten erleben wir Beschwerden von Anliegern, die eine zu hohe Geschwindigkeit an ihrem Wohnort bemängeln. Hier wird regelmäßig eine stärkere Reglementierung angeregt. Oft wünschen sich die Betroffenen dann Tempo-30-Zonen oder auch
Spielstraßen.
Ein weiteres häufig genanntes Problem ist die hohe Verkehrsdichte. Auch hier sind es in der Regel Anlieger, die weniger Verkehr vor ihrem Heim fordern. Als Lösungsvorschlag wird in diesen
Fällen nicht selten die Umwandlung ihrer Wohnstraße in eine reine Anliegerstraße gewünscht.

Wer ist in der
Gemeinde für den
Straßenverkehr
zuständig?

Herr Gerhard Kaiser,
Tel: 08031 / 7223-27

Na also! Man schildert den Behörden das Problem und liefert gleichzeitig die Lösung! Was wollen Sie mehr?

Wo Lösungen rechtlich machbar und sinnvoll sind, wurden sie tatsächlich auch verwirklicht.
Insbesondere den Hinweisen auf zu schnelles Fahren versucht die Gemeinde, mit entsprechenden Messungen nachzugehen. Hierfür werden in der Regel eine Woche lang
die gefahrenen Geschwindigkeiten mittels elektronischem Messgerät dokumentiert. Im
Falle nennenswerter Übertretungen werden dann häufig bauliche Maßnahmen erwogen bzw.
diese auch durchgeführt.
Es ist aber auch Aufgabe der zuständigen Behörden, rechtliche Zwänge zu beachten und zu erklären. So sind Geschwindigkeitsbegrenzungen an bauliche Gegebenheiten gebunden: Es ist
beispielsweise nicht zulässig, eine Tempo-50-Begrenzung mit Ortstafeln auf freier Strecke mit
einseitiger Bebauung auszuweisen.
Ein pikantes Detail am Rande: Nachweislich sind es am häufigsten die Anlieger selbst, die Geschwindigkeitsbeschränkungen in ihrer Straße übertreten. Ebenso sind es nicht selten die Antragsteller für eine Anliegerbegrenzung am eigenen Wohnort, die ihrerseits andere Straßen möglichst uneingeschränkt nutzen möchten.

Welche Stellen
sind sonst noch zuständig?

Landratsamt Rosenheim,
Sachbereich V/3, Herr
Feichtner, TEL 08031 / 3925350
Polizeiinspektion Rosenheim,
Sachber. Verkehr, Herr Pohl, TEL
08031 / 200-2372

Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zum aktuellen Thema haben, sprechen Sie mit uns!
Georg Plankl (da Gerhard Kaiser in Urlaub bis 7. Januar)
(Geschäftsleiter) Tel: 0 80 31 / 7223 - 21

Rainer Auer
(1. Bürgermeister) Tel: 0 80 31 / 7223 -12

Im Januar meldet sich Bürger Berthold wieder zum Thema:
„…was ist SEPA?“

