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Fußgängerlichtsignalanlage im Zuge der Harpstedter Straße (L 338)
Sach- und Rechtslage:
Die SPD Fraktion im Rat der Stadt Wildeshausen hatte am 18.10.2018 bei der Stadt Wildeshausen
beantragt, dass diese Gespräche mit dem Landkreis Oldenburg aufnimmt, um eine weitere Ampel an
der „Harpstedter Straße“ zu installieren sowie die dafür erforderlichen Haushaltsmittel in den Haushalt
2019 aufzunehmen. Als Standort wurde seitens der Fraktion der Bereich zwischen der „Mittelstraße“
und dem „Twistringer Weg“ als sinnvoll angesehen. Gleichzeitig wurde eine Einschätzung der
Verkehrsbehörde erbeten, welche Stelle für eine weitere Ampel am besten geeignet wäre.
Zuständigkeitshalber wurde dieser Antrag von der Stadt Wildeshausen an das Straßenverkehrsamt
des Landkreises Oldenburg weitergeleitet.
Unter Beteiligung der Fachbehörden (Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch
und Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr) teilte die Straßenverkehrsbehörde mit
Schreiben vom 12.02.2019 der Stadt Wildeshausen mit, dass eine Fußgängerlichtsignalanlage im
Bereich zwischen „Mittelstraße“ und „Twistringer Weg“ abgelehnt werde, da hier mit dem vorhandenen
Fahrbahnteiler, der eine den Richtlinien entsprechende Aufstellfläche bietet, bereits eine ausreichende
Querungshilfe vorhanden sei. Durch den Fahrbahnteiler kann jeder Fahrstreifen einzeln von
Fußgängern und Radfahrern sicher gequert werden.
Anlässlich einer Anfrage der Stadt Wildeshausen, ob eine Fußgängerlichtsignalanlage im Zuge der
„Harpstedter Straße“ auf Höhe „Reckumer Straße“ / „Kettelerstraße“ angeordnet werden könne, wurde
an diesem Knotenpunkt an zwei Tagen im Juli 2020 und an zwei Tagen im November 2020 eine
Zählung der querenden Fußgänger und Radfahrer vorgenommen. Diese Zählungen ergaben, dass die
Anordnung einer Fußgängerlichtsignalanlage mangels querender Fußgänger und Radfahrer zurzeit
nicht in Betracht kommt. Dies wurde der Stadt Wildeshausen am 19.08.2020 und am 07.12.2020
mitgeteilt.
Mit Schreiben vom 14.01.2021 beantragte die SPD-Kreistagsfraktion, dass die Einrichtung einer
Fußgängerlichtsignalanlage im Zuge der „Harpstedter Straße“ im Bau-, Straßen- und
Brandschutzausschuss beraten wird, da die Stadt Wildeshausen dieses Vorhaben begehre, bereits
finanzielle Mittel im Haushaltsplan eingestellt habe und die Ablehnung der Straßenverkehrsbehörde
nicht nachvollziehbar sei (s. Anlage).
Folgende Hinweise sind zu diesem Antrag zu geben:
- Bei der „Harpstedter Straße“ handelt es sich nicht um eine Kreisstraße, sondern um eine
Landesstraße. Straßenbaulastträger ist das Land Niedersachsen. Der Landkreis Oldenburg ist
jedoch die zuständige Straßenverkehrsbehörde.

- Die Prüfung im Juli / November 2020 bezog sich nicht auf den Bereich der Einmündung „Twistringer
Weg“, sondern auf den Knotenpunkt „Harpstedter Straße“ / „Reckumer Straße“ / „Kettelerstraße“.
- Der Grund dafür, dass eine Fußgängerlichtsignalanlage abgelehnt wurde, waren nicht die
mangelnden Kraftfahrzeugzahlen, sondern die mangelnden gebündelten Querungen von
Fußgängern und Radfahrern an diesem Knotenpunkt.
Fußgängerlichtsignalanlagen sind grundsätzlich nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der
besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Diese sind der Straßenverkehrsbehörde für die
„Harpstedter Straße“ jedoch nicht bekannt und wurden auch nicht vorgetragen. Auch für eine weitere
Fußgängerlichtsignalanlage im Zuge der „Harpstedter Straße“ auf Kosten Dritter müssten bestimmte
Verkehrsstärken sowohl für den Kfz-Verkehr als auch für den Querungsverkehr vorliegen. Bei der
Beurteilung beachtet die Straßenverkehrsbehörde die aktuell geltenden Gesetze und Richtlinien wie
z.B. die „Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen“ (R-FGÜ 2001) oder die
„Richtlinien für Lichtsignalanlagen“ (RiLSA 2015). Vom Gesetzgeber beabsichtigte oder von
Fachverbänden diskutierte oder geforderte Änderungen sind erst dann zu berücksichtigen, wenn sie
formal beschlossen worden und in Kraft getreten sind.
Der Fachverband Fußverkehr Deutschland e.V. bemängelt in seinen „Verkehrspolitischen
Forderungen und Zielen“, dass Ampeln bei Vielen noch immer als „die“ sichere Querungsanlage
gelten, obwohl sie teuer sind, i.d.R. nur in recht großem (und daher unzureichendem) Abstand
aufgestellt werden. Darüber hinaus könne ein Grün-Signal den Kfz-Verkehr ablenken
(Vernachlässigung der Aufmerksamkeit für die Randzone der Straße) und ein Gelb-Signal den KfzVerkehr beschleunigen (Wunsch, noch vor dem Umspringen auf Rot durchzufahren). Ampeln seien
laut dem Fachverband also nicht überall das Mittel der Wahl, insbesondere da sie für den querenden
Fußgänger eine Scheinsicherheit vermitteln können. Daher fordert der Verband, dass Ampeln nur dort
als Querungsanlage eingesetzt werden, wo keine alternative Querungsanlage möglich ist.
Eine aktuelle Auswertung des Unfallgeschehens hat ergeben, dass sich in den letzten drei Jahren
(2018 – 2020) keine Unfälle oder Konflikte mit querenden Fußgängern oder Radfahrern im Zuge der
„Harpstedter Straße“ ereignet haben.
Aus den vorgenannten Gründen wird somit die Anordnung einer Fußgängerlichtsignalanlage im Zuge
der „Harpstedter Straße“ im Bereich der Einmündung „Twistringer Weg“, aber auch auf Höhe
„Reckumer Straße“ / „Kettelerstraße“ als nicht genehmigungsfähig erachtet.
Abschließend weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die Verkehrslenkung als Aufgabe der
Straßenverkehrsbehörde zum übertragenen Wirkungskreis des Landkreises gehört. Das bedeutet,
dass diese staatliche Aufgabe durch Rechtsvorschrift explizit dem Landkreis übertragen wurde, der
dadurch an die gesetzlichen Bestimmungen und die Rechtsprechung gebunden ist.
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