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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Detlev Schulz-Hendel, Susanne Menge, Julia Willie Hamburg und Meta 
Janssen-Kucz (GRÜNE) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  
namens der Landesregierung  

Novelle der Straßenverkehrsordnung 

Anfrage der Abgeordneten Detlev Schulz-Hendel, Susanne Menge, Julia Willie Hamburg und Meta 
Janssen-Kucz (GRÜNE), eingegangen am 19.12.2019 - Drs. 18/5493  
an die Staatskanzlei übersandt am 06.01.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  
namens der Landesregierung vom 17.01.2020 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Die Arbeitsgruppe der Verkehrsministerkonferenz erarbeitete im Frühjahr 2019 Vorschläge zur No-
vellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO), welchen die Verkehrsministerkonferenz im Oktober 
zustimmte und die dann teilweise vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) übernommen wurden. Nun fordern einige Bundesländer Änderungen an der Vorlage des 
BMVI zur Novelle der StVO, die hinter den Vorschlägen der Arbeitsgruppe der Verkehrsminister-
konferenz zurückbleiben und sprechen sich gegen fahrradfreundlichere Regelungen aus. In der 
zweiten Januarwoche soll ein weiteres Abstimmungstreffen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Länder stattfinden. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) - als besonderes Gefahrenabwehrecht - basiert auf der Ver-
ordnungsermächtigung in § 6 Abs. 1 des Straßenverkehrsgesetzes. Sie trifft Regelungen für die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Im Grundsatz geht sie von einer allgemeinen ständigen ge-
genseitigen Vorsicht und Rücksichtnahme aus. Die StVO ist privilegienfeindlich. Sie richtet sich an 
alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gleichermaßen, unabhängig von der Fortbewegungs-
art. Damit ist sie nicht geeignet, einzelne Verkehrsarten zu fördern. Daher enthält die Änderungs-
verordnung auch keine unmittelbaren Regelungen zur Förderung des Radverkehrs, sondern sie 
umfasst diesbezüglich Änderungen, die der Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Rad-
verkehrs dienen sollen. Die aktuell geplante Änderung der StVO betrifft im Wesentlichen folgende 
Punkte: 

– Die Regelungen des Gesetzes zur Bevorrechtigung des Carsharing (CsgG) vom 5. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2230) werden im Straßenverkehrsrecht umgesetzt, indem insbesondere die Mög-
lichkeit zur Einräumung von Parkbevorrechtigungen für Carsharingfahrzeuge in die StVO einge-
führt wird. 

– Es erfolgen mehrere Änderungen zur Steigerung der Sicherheit und Attraktivität des Radver-
kehrs. Insbesondere sind dies die Einführung der Pflicht zur Schrittgeschwindigkeit beim Abbie-
gen von Kraftfahrzeugen über 3,5 t, die Festlegung eines konkreten erforderlichen Seitenab-
standes beim Überholen von Radfahrenden, die Verbesserung der Situation von Radfahrenden 
infolge von unberechtigtem Parken auf Radverkehrsflächen, die Schaffung von Regelungen zur 
Kennzeichnung von Radschnellwegen und zur Anordnung von Fahrradzonen. Weitere Ände-
rungen zum Radverkehr haben klarstellenden Charakter.  
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– Es wird die Option geschaffen, Bussonderfahrstreifen für Personenkraftwagen oder Krafträder 
mit Beiwagen, die mit mindestens drei Personen besetzt sind, freizugeben. 

– Der Handlungsspielraum der Straßenverkehrsbehörden soll durch die Erweiterung der derzeiti-
gen Erprobungsklausel in § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 zweiter Halbsatz durch Ausnahme vom Ge-
fährdungserfordernis des § 45 Abs. 9 Satz 3 erweitert und es soll eine Einvernehmensregelung 
zur Stärkung der kommunalen Mitbestimmung eingeführt werden. 

– Es wird klargestellt, dass das Absteigen von Rad fahrenden Kindern bei Querung von Fahrbah-
nen nur erfolgen muss, wenn ein Gehweg benutzt wird. 

– Bei den Parkregelungen wird konkretisiert, welcher Bereich bei abgerundeten Kreuzungs- und 
Einmündungsbereichen freizuhalten ist. Insbesondere zum Schutz der zu Fuß Gehenden und 
Radfahrenden soll die dadurch geschaffene größere Freifläche eine verbesserte Sicht im Kreu-
zungs- und Einmündungsbereich gewährleisten. 

– Es wird klargestellt, dass der bisherige Grünpfeil auch dann gilt, wenn Radfahrende nicht aus 
dem rechten Fahrstreifen, sondern aus einem am rechten Fahrbahnrand gelegenen Radfahr-
streifen oder einem baulich angelegten straßenbegleitenden Radweg bei Rot abbiegen. Dar-
über hinaus wird ein spezieller Grünpfeil nur für Radfahrende eingeführt. 

– Das Sinnbild „Wohnmobil“ wird aufgenommen, um diese Fahrzeugart mit besonderer Zweckbe-
stimmung künftig zum Gegenstand von Zusatzzeichen machen zu können.  

– Es wird ein Sinnbild „Elektrokleinstfahrzeug“ im Sinne der Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung 
(eKFV) neu aufgenommen, um diese Fahrzeugart mit besonderer Zweckbestimmung künftig 
zum Gegenstand von Zusatzzeichen machen zu können. 

– Die in § 4 des Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetzes (FStrBAG) geschaffene Verord-
nungsermächtigung wird dergestalt ausgefüllt, dass das Fernstraßen-Bundesamt als sachlich 
zuständige Behörde für verkehrsrechtliche Anordnungen nach der StVO auf den Autobahnen in 
der Baulast des Bundes und auf Bundesstraßen in Bundesverwaltung verankert wird. Dies wird 
mit der Möglichkeit verbunden, die Aufgaben des Fernstraßen-Bundesamtes der aufgrund des 
§ 6 des Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes beliehenen Gesellschaft privaten Rechts 
weiter zu übertragen.  

– Das Befahren von Grundstückszufahrten soll zukünftig auch über angeordnete Radfahrstreifen 
hinweg zulässig sein. Dies bewirkt, dass Radfahrstreifen künftig nicht mehr an Grundstückzu-
fahrten unterbrochen werden müssen, um ein Erreichen der Grundstücke gewährleisten zu 
können. 

 

1. Wie bewertet die Landesregierung die von Bundesverkehrsminister Scheuer angedach-
ten Maßnahmen und Änderungen der StVO, und hält sie diese für ausreichend? 

Der Entwurf der Änderungsverordnung wird begrüßt. Neben den erforderlichen Umsetzungen des 
CsgG und des FStrBAG sind insbesondere Regelungen für eine Verbesserung der Sicherheit für 
die Radfahrenden (Sicherheitsabstände, Schrittfahren beim Abbiegen usw.) sowie für eine klima-
freundliche Mobilität (Freigabe von Bussonderstreifen für mehrfachbesetze Personenkraftwagen) 
enthalten. Darüber hinaus werden die Handlungsspielräume der Verkehrsbehörden bei Modellver-
suchen erweitert sowie Anordnungsmöglichkeiten von Fahrradzonen geschaffen.  

Für eine explizite Förderung des Radverkehrs sind diese Änderungen nicht ausreichend. Dies ist in 
erster Linie darin begründet, dass die StVO von ihrer Systematik als besonderes Gefahrenabwehr-
recht für eine ausdrückliche Förderung einzelner Verkehrsarten nicht geeignet ist (siehe auch Vor-
bemerkung).  
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2. Wird die Landesregierung den Vorschlägen der Arbeitsgruppe zustimmen, oder wird 
sie eigene Änderungsvorschläge zu der Novelle vorlegen? Wenn ja, um welche konkre-
ten Änderungsvorschläge handelt es sich? 

Die Landesregierung wird der Änderungsverordnung des Bundes - die nicht deckungsgleich mit 
den Ergebnissen der Arbeitsgruppe ist - in wesentlichen Teilen zustimmen.  

Es sollen folgende Änderungen / Ergänzungen beantragt werden: 

a) Im Rahmen eines Entschließungsantrags soll eine Regelung zum Verbot des Abschaltens von 
Notbremsassistenten gefordert werden. Eine direkte Aufnahme in die jetzige StVO-Novelle ist 
aus rechtsförmlichen Gründen nicht möglich. Es muss erst noch das laufende Notifizierungs-
verfahren bei der EU abgewartet werden. 

b) Es soll ein noch größerer Spielraum der Kommunen bei der Durchführung von Modellprojek-
ten im Bereich des Straßenverkehrs geschaffen werden (siehe hierzu auch Landtagsent-
schließung in der Drucksache 18/2660).  

c) Die Regelung über die Ausnahmeerteilung auf Autobahnen durch das neu eingerichtete Fern-
straßenbundesamt soll um das Erfordernis eines Einvernehmens mit der nach Landesrecht 
zuständigen Straßenverkehrsbehörde ergänzt werden, um gegebenenfalls erforderliche Ab-
stimmungen zwischen den zuständigen Stellen zu gewährleisten. 

 

3. Beabsichtigt die Landesregierung, dass an dem anstehenden Treffen neben dem für die 
StVO zuständigen Referat auch das für den Radverkehr zuständige Referat teilnehmen 
oder bei der Vorbereitung entsprechend miteingebunden wird? Wenn ja, wie? 

Im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten werden alle erforderlichen Stellen eingebunden. 

 

(Verteilt am 21.01.2020) 
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