
	

	
An:		
Manfred	Schulz	-	Vorsitzender	Bezirksversammlung	Harburg	
Bezirksamt	Harburg	
Geschäftsstelle	der	Bezirksversammlung	
Harburger	Rathausplatz	1	
21073	Hamburg	

	

Hamburg,	den	4.	Dezember	2016	

	

Eingabe	an	die	Bezirksversammlung	Harburg	gemäß	§	20	BezVG	

Erstellung	und	Umsetzung	eines	Verkehrskonzepts	zur	flächendeckenden	Einführung	von	Tempo	30	
im	Stadtteil	Hamburg	-	Heimfeld		

Der	Bundesrat	hat	am	23.	September	2016	der	durch	das	Bundeskabinett	vorgeschlagenen	Änderung	
der	 Straßenverkehrsordnung	 zugestimmt	 (Bundesratsdrucksache	 332/16).	 Damit	 sind	 zukünftig	
innerörtliche	streckenbezogene	„Geschwindigkeitsbeschränkungen	von	30	km/h	(…)	auf	Straßen	des	
überörtlichen	 Verkehrs	 (Bundes-,	 Landes-	 und	 Kreisstraßen)	 oder	 auf	 weiteren	 Vorfahrtstraßen	
(Zeichen	 306)	 im	 unmittelbaren	 Bereich	 von	 an	 diesen	 Straßen	 gelegenen	 Kindergärten,	
Kindertagesstätten,	 allgemeinbildenden	 Schulen,	 Förderschulen,	 Alten-	 und	 Pflegeheimen	 oder	
Krankenhäusern“	möglich.	

Mit	 Blick	 auf	 den	 Stadtteil	 Hamburg-Heimfeld	 ist	 daher	 zu	 hoffen,	 dass	 die	 Verwaltung	 in	 den	
kommenden	Monaten	 die	 neuen	Möglichkeiten	 nutzt	 und	weitere	 Tempo	 30	 -	 Bereiche,	 auch	 auf	
Sammel-	 und	Hauptverkehrsstraßen	 initiiert.	 Da	 viele	 Anwohnerinnen	 und	Anwohner	 in	Hamburg-
Heimfeld	 darüber	 hinaus	 massiv	 unter	 verkehrsbedingtem	 Lärm	 und	 Abgasen	 leiden,	 sich	 bei	 der	
Bewältigung	 der	 Schul-	 und	 Alltagswege	 unsicher	 fühlen	 und	 auch	 das	 Fahrradfahren	 auf	 den	
Fahrbahnen	der	 Straßen,	 nach	Maßgabe	der	 Empfehlungen	 für	Radverkehrsanlagen	 (ERA),	 äußerst	
gefährlich	 ist,	 scheint	es	 sinnvoll,	 auch	auf	weiteren	Abschnitten	eine	Geschwindigkeitsreduzierung	
umzusetzen,	um	so	das	Miteinander	von	Mensch	und	Verkehr	im	Stadtteil	nachhaltig	zu	verbessern.	

Entsprechende	Anträge	 zur	 Prüfung	und	Umsetzung	 verkehrsberuhigender	Maßnahmen	wurden	 in	
der	Bezirksversammlung	Harburg	durch	die	Regierungs-	sowie	die	Oppositionsparteien	in	den	letzten	
Jahren	 häufig	 gestellt.	 Die	 Umsetzung	 der	 beantragten	Maßnahmen	wurde	 durch	 die	 zuständigen	
Fachbehörden	 jedoch	 stets	 mit	 Verweis	 auf	 eine	 nicht	 vorhandene	 Gefahrenlage	 abgelehnt.	
Gleichwohl	steht	der	Politik	mit	den	§45	Abs.1	StVO	in	Verbindung	mit	Abs.	1b	Satz	1	Nr.5	StVO	ein	
Instrumentarium	 zur	 Verfügung,	 das	 keine	 besondere	 Gefahrenlage	 voraussetzt	 und	 es	 hingegen	
ermöglicht,	 verkehrsbeschränkende	 Maßnahmen	 mit	 dem	 Ziel	 einer	 geordneten	 städtebaulichen	
Entwicklung	durchzusetzen:	

	 	



	

„Die	Straßenverkehrsbehörden	können	die	Benutzung	bestimmter	Straßen	oder	Straßenstrecken	aus	
Gründen	 der	 Sicherheit	 oder	 Ordnung	 des	 Verkehrs	 beschränken	 oder	 verbieten	 und	 den	 Verkehr	
umleiten.	 (…)	 Die	 Straßenverkehrsbehörden	 treffen	 auch	 die	 notwendigen	 Anordnungen	 (…)	 zum	
Schutz	 der	 Bevölkerung	 vor	 Lärm	 und	 Abgasen	 oder	 zur	 Unterstützung	 einer	 geordneten	
städtebaulichen	Entwicklung.“	

Die	Straßenverkehrsbehörden	unterstützen	insofern	nicht	nur	ordnungsrechtliche	Verkehrsaufgaben,	
sondern	 auch	 planende	 (BVerwG,	 Urteil	 vom	 20.4.1994,	 11	 C	 17.93).	 Demnach	 trifft	 die	
Straßenverkehrsbehörde	 die	 notwendigen	 Anordnungen	 zur	 Unterstützung	 einer	 geordneten	
städtebaulichen	Entwicklung	 (z.B.	 	 zur	Verbesserung	des	Wohnumfeldes	oder	zum	Schutz	vor	Lärm	
und	Abgasen),	wenn	dies	durch	die	zuständige	Gemeinde	und	 ihre	 legitimierten	Organe	gewünscht	
wird.	Ein	Zustimmungserfordernis	der	Landesbehörden	besteht	in	diesem	Falle	nicht.	

Notwendige	 Voraussetzung	 hierfür	 ist	 es	 jedoch,	 dass	 in	 einem	 ersten	 Schritt	 ein	 kommunales	
Verkehrskonzept	 erstellt	 wird,	 das	 sich	 auf	 hinreichende	 Tatsachen	 stützt	 und	 einen	 bestimmten	
räumlichen	Bereich	abdeckt	(s.	z.B.	VG	Köln,	Urteil	vom	28.	Januar	2008,	Az.	11	K	153/07):	

"§	45	Abs.	 1b	 Satz	 1	 Nr.5	 StVO	 ermächtigt	 die	 Straßenverkehrsbehörden,	 Anordnungen	 zur	
Unterstützung	 einer	 geordneten	 städtebaulichen	 Entwicklung	 zu	 treffen.	 Damit	 ermöglicht	 diese	
Vorschrift	 gemeindliche	 Verkehrskonzepte,	 die	 über	 bloße	 Anordnungen	 nach	 §	45	Abs.	 1	 StVO	
hinausgehen	 und	 dient	 damit	 nicht	 nur	 staatlichen	 Interessen,	 sondern	 zugleich	 den	 zum	
Selbstverwaltungsbereich	gehörenden	Planungs-	und	Entwicklungsbelangen	einer	Gemeinde.	Deshalb	
steht	 einer	 Gemeinde	 bei	 Erlass	 straßenverkehrsrechtlicher	 Anordnungen	 ein	 Anspruch	 auf	
angemessene	 Berücksichtigung	 ihrer	 örtlichen	 Verkehrsplanung	 zu.	 Dies	 gilt	 auch,	 wenn	 die	
Gemeinde	 als	 untere	 Straßenverkehrsbehörde	 durch	 fachaufsichtliche	 Weisung	 der	 höheren	
Straßenverkehrsbehörde	an	der	Umsetzung	von	Geschwindigkeitsbeschränkungen	gehindert	wird	

Vgl.	BVerwG,	Urteil	vom	20.	4.	1994	-	11	C	17/93	-,	NZV	1994,	493;	VGH	Bad.-Württ.,	Zwischenurteil	
vom	21.	10.	1993	-	5	S	646/93	-,	DVBl	1994,	348;	BVerwG,	Urteil	vom	14.	12.	1994,	aaO..	

Zu	 den	 Mindestvoraussetzungen	 eines	 solchen	 kommunalen	 Verkehrskonzeptes	 gehört,	 dass	 es	
hinreichend	 konkret	 die	 verkehrsmäßigen	 Planungen	 in	 einem	 bestimmten	 räumlichen	 Bereich	
darstellt,	dass	es	von	den	für	die	Willensbindung	in	der	Gemeinde	zuständigen	Organen	beschlossen	
worden	 ist	 und	 dass	 es	 den	 Erfordernissen	 einer	 planerischen	 Abwägung	 genügt	 und	 insbesondere	
darlegt,	welche	bestimmten	Straßenzüge	entlastet	und	welche	neuen	Straßenzüge	in	für	die	dortigen	
Anwohner	zumutbarer	Weise	belastet	werden	sollen	und	können."	

Trotz	 verbesserter	 rechtlicher	 Randbedingungen	 bei	 zunehmender	 Belastung	 der	 Bevölkerung	
schöpft	 die	 Harburger	 Politik	 und	 Verwaltung	 ihre	 Möglichkeiten	 nicht	 aus	 und	 ergreift	 keine	
entsprechenden	Maßnahmen	zur	Einführung	von	Tempo	30.	Dies	belegt	 z.B.	 	die	Antwort	auf	eine	
kleine	 Anfrage	 betreffs	 Erleichterung	 für	 Tempo	 30-Zonen	 (siehe	 BV	 Harburg,	 Drucksache	 -	 20-
1901.01).	 Diese	 Antwort	 zeigt	 deutlich,	 dass	 Harburg	 und	 insbesondere	 Heimfeld	 dringenden	
Nachholbedarf	in	der	Einrichtung	weiterer	Tempo	30	-	Bereiche	hat.		

Vor	 diesem	 Hintergrund	 wird	 die	 Bezirksversammlung	 Harburg	 aufgefordert,	 für	 den	 Stadtteil	
Hamburg-Heimfeld	 ein	 Verkehrskonzept	 zu	 erstellen	 und	 umzusetzen,	 das	 dem	 Wunsch	 vieler	
Bürgerinnen	 und	 Bürger	 sowie	 dem	 Ansinnen	 eines	 Großteils	 der	 in	 der	 Bezirksversammlung	
vertretenen	Parteien	nach	einer	besseren	Vereinbarkeit	von	Mensch	und	Verkehr	Rechnung	trägt.	



	

Dieses	Konzept	soll	für	den	Stadtteil	eine	flächendeckende	Geschwindigkeitsreduzierung	auf	maximal	
30	 km/h	 für	 alle	 Bezirksstraßen	 vorsehen,	 zumindest	 aber	 für	 jene	 Bezirksstraßen,	 die	 durch	
Wohngebiete	 führen.	 Darüber	 hinaus	 wird	 die	 Bezirksversammlung	 aufgefordert,	 für	 die	 nicht	 in	
ihrem	 Zuständigkeitsbereich	 liegenden	 Hauptverkehrsstraßen,	 die	 durch	 Wohngebiete	 führen	
(z.B.		Milchgrund),	in	Abstimmung	mit	den	zuständigen	Organen,	prüfen	zu	lassen,	ob	und	in	wie	weit	
die	Einführung	von	Tempo	30	 zur	Erreichung	der	o.a.	 Ziele	auch	hier	 für	den	Stadtteil	 sinnvoll	und	
rechtlich	begründet	ist.	

Da,	wie	verschiedenen	Medien	zu	entnehmen	war,	die	Mittel	für	den	Straßenbau	im	Bezirk	Harburg	
um	 jährlich	 500.000,-	 Euro	 geringer	 ausfallen	 als	 erwartet,	 böte	 eine	 großflächige	 Lösung	 darüber	
hinaus	 den	 Vorteil,	 dass	 bauliche	 verkehrsberuhigende	 Maßnahmen	 nur	 an	 den	 „Ein-	 und	
Ausgängen“	 des	 Tempo	 30-Gebietes	 nötig	wären,	 hohe	 Zusatzkosten	 für	 den	 Tempo-30-gerechten	
Umbau	von	Straßen,	auch	auf	kurzen	Strecken,	würden	somit	entfallen.		

	

	


