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Fußgängerlichtsignalanlage im Zuge der „Harpstedter Straße“ (L 338)
Sach- und Rechtslage:
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. Wie beantragt stand dies auf der Tagesordnung des Bau-, Straßen- und
Brandschutzausschusses am 04.05.2021. Auf die Sitzungsvorlage (Vorlage Nr. 103/2021) wird
vollumfänglich verwiesen. Letztlich wurde in der Sitzung mehrheitlich dafür gestimmt, zunächst einen
gemeinsamen Ortstermin an der „Harpstedter Straße“ (L 338) auf Höhe des „Twistringer Weg“ zu
machen und erst im Anschluss über den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 14.01.2021 zu
entscheiden.
Der Ortstermin findet vor der Sitzung des Bau-, Straßen- und Brandschutzausschusses am
06.07.2021 statt. Um die verkehrliche Beeinträchtigung durch den Ortstermin möglichst gering zu
halten, soll dieser so kurz wie möglich gehalten werden. Eine Aussprache sollte daher nach
Möglichkeit nicht vor Ort, sondern erst im Anschluss in der Sitzung bei Gut Altona stattfinden.
Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die geltenden Richtlinien die Einsatzgrenzen verschiedener
Querungshilfen (Fahrbahnteiler, Lichtsignalanlage, etc.) in Abhängigkeit sowohl von der
Kraftfahrzeugverkehrsstärke als auch von der Anzahl der Querungen durch Fußgänger und Radfahrer
vorgeben. Eine Fußgängerlichtsignalanlage (sog. Dunkelampel) kommt letztlich nur als Ersatz für
einen Fußgängerüberweg in Betracht, da der hierdurch erfolgende Eingriff in den Straßenverkehr in
seiner Auswirkung auf den Autofahrer vergleichbar ist. In beiden Fällen genießen Fußgänger und
Radfahrer Vorrang vor dem fließenden Verkehr, wenn sie die Straße überqueren wollen. Somit gelten
für Fußgängerlichtsignalanlagen die für Fußgängerüberwege vorgegebenen Einsatzgrenzen.
Die Kraftfahrzeugverkehrsstärke bezieht sich dabei auf den in einem Zug zu überquerenden
Fahrbahnteil, das heißt, sofern eine Mittelinsel vorhanden ist, nur auf den Fahrstreifen mit der
stärkeren Verkehrsbelastung (s. Ziffer 2.3 Abs. 2 der R-FGÜ). Die zu Grunde zu legende
Verkehrsstärke für die „Harpstedter Straße“ auf Höhe „Twistringer Weg“ liegt somit aufgrund des
vorhandenen Fahrbahnteilers“, der eine den Richtlinien entsprechende Aufstellfläche bietet, bei ca.
500 Kfz pro Stunde. In einem Erlass hat das niedersächsische Ministerium erklärt, dass ein
Fußgängerüberweg – und damit ersatzweise eine Fußgängerlichtsignalanlage – bei einer
Verkehrsbelastung von 300 bis 750 Kfz pro Stunde erst bei 50 bis 100 Querungen pro Stunde
empfohlen wird. Die Anzahl der Querungen liegen in diesem Bereich deutlich unter 50. Im
Einsatzbereich von weniger als 50 Querungen pro Stunde und mehr als 450 Kraftfahrzeugen pro

Stunde käme laut dem Erlass ein Fahrbahnteiler ohne Fußgängerüberweg in Betracht. Demnach
entspricht die aktuelle Lage den Empfehlungen des niedersächsischen Ministeriums.
Die Entscheidung, ob eine Querungshilfe notwendig ist und wenn ja, welche Querungshilfe gewählt
wird, liegt in der Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde, die das Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen prüft. Hierzu hat sie gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Straßenverkehrsordnung die Straßenbaubehörden und die Polizei zu hören. Nach dieser Anhörung
kam die Kreisverwaltung zu dem im Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss am 04.05.2021
mitgeteilten Ergebnis, dass eine Fußgängerlichtsignalanlage im Bereich des stattdessen bereits
vorhandenen Fahrbahnteilers im Zuge der „Harpstedter Straße“ auf Höhe des „Twistringer Weg nicht
genehmigungsfähig ist.
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