
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Martin Hagen, Sebastian Körber FDP 
vom 05.07.2019

„Bayern mobil – sicher ans Ziel“ – Schilderwald lichten

Im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms „Bayern Mobil – sicher ans Ziel“ wer-
den unter anderem die Verkehrsschilder systematisch auf Relevanz überprüft.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Wie viele Verkehrsschilder wurden bislang abgebaut?
1.2 Wie viele Verkehrsschilder wurden bislang wieder aufgebaut?

2.1 Wie viele Verkehrsschilder mit geringeren Geschwindigkeitsbegrenzungen wur-
den dadurch implementiert?

2.2 Wie viele Verkehrsschilder mit höheren Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden 
dadurch implementiert?

3.1 Nach welchen Kriterien werden die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen von 
70 km/h implementiert?

3.2 Inwiefern erfolgt hierbei nach Prüfung im Einzelfall vor Ort die Beibehaltung der 
bisherigen Geschwindigkeitsbegrenzungen?

4.1 Welche Gründe sorgten dafür, in Netterndorf, Landkreis Ebersberg, auf der Kreis-
straße EBE 15 die Geschwindigkeit von 60 km/h auf 70 km/h zu erhöhen?

4.2 Wie viele Verkehrsunfälle haben sich seit der Aufstellung des neuen Verkehrs-
schildes mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h ergeben?

4.3 Inwiefern findet an dieser Stelle eine Prüfung statt, ob die Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 70 km/h nicht wieder herabgesetzt werden sollte?

5.1 Wie oft wird an dem in 4.1 genannten Beispiel die Geschwindigkeit mittels einer 
Radarkontrolle überwacht?

5.2 Wie viele Verkehrsverstöße wurden in den letzten fünf Jahren (also sowohl vor 
als auch nach der Implementierung der neuen Geschwindigkeitsbegrenzung) re-
gistriert?
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Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 13.08.2019

1.1 Wie viele Verkehrsschilder wurden bislang abgebaut?
1.2 Wie viele Verkehrsschilder wurden bislang wieder aufgebaut?
2.1 Wie viele Verkehrsschilder mit geringeren Geschwindigkeitsbegrenzungen 

wurden dadurch implementiert?
2.2 Wie viele Verkehrsschilder mit höheren Geschwindigkeitsbegrenzungen 

wurden dadurch implementiert?

Wissenschaftlich ist belegt, dass zu viele Verkehrszeichen zu einer allgemeinen Über-
forderung der Verkehrsteilnehmer führen und somit zu Akzeptanzproblemen bei der 
Beachtung von Verkehrsvorschriften beitragen. Zugleich wertet dies im Bewusstsein 
der Verkehrsteilnehmer die grundlegenden allgemeinen Verkehrsregeln ab und mindert 
die Bereitschaft zu einer eigenverantwortlichen Beurteilung der Verkehrssituation und 
der sich daraus ergebenden Verhaltensweise. In der Öffentlichkeit wird dieser „Schil-
derwald“ auf den Straßen kritisiert. 

Bereits in einem Bericht der Kommission für Verkehrssicherheit vom 27.09.1982 
(sog. Höcherl-Kommission) wird darauf hingewiesen, dass der verantwortungsbewuss-
te Verkehrsteilnehmer durch Verkehrszeichen und Schilder nur auf solche Gefahren 
hinzuweisen sein sollte, die er selbst bei aufmerksamer Beobachtung nicht erkennen 
und vor denen er somit sich selbst und andere nicht schützen kann. Daher wurden 
vom Bundesverordnungsgeber, aber auch von Bayern schon mehrmals versucht, Städ-
te und Gemeinden bei dem Bemühen um „weniger Verkehrszeichen“ zu unterstützen.

Bayern nahm das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 2020 „Bayern mobil, sicher 
ans Ziel“ zum Anlass, auf diese langjährigen Bestrebungen hinzuweisen. Der damalige 
Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr Joachim Herrmann stellte im Rahmen 
einer Pressekonferenz am 21.07.2014 die Aktion „Licht in den Schilderwald“ vor. Bür-
gerinnen und Bürger konnten anonym einen Monat lang per Internet Verkehrszeichen 
melden, die entweder erneuert oder ersetzt werden sollten. Ausgeschlossen waren An-
träge auf neue Verkehrszeichen. Diese mussten auf dem bereits bewährten Wege bei 
der Verwaltungsbehörde beantragt werden. Die weiteren Details zur Aktion sind aus 
dem beiliegenden Erfahrungsbericht zu entnehmen.

Dies war als einmalige Auftaktveranstaltung auch für die Straßenverkehrsbehörden 
gedacht, damit alle Betroffenen erneut sensibilisiert werden.

Letztendlich gingen bei dieser Aktion 1.409 Meldungen ein, wobei 472 Verkehrszei-
chen entfernt und 236 ausgetauscht wurden. 28 Prozent der Anfragen bezogen sich auf 
Geschwindigkeitsbeschränkungen.

In diesem Zusammenhang werden beim Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration (StMI) keine weiteren Statistiken geführt, sodass eine Gesamtübersicht für 
den in der Schriftlichen Anfrage gewünschten Zeitraum (seit Inkrafttreten des neuen 
Verkehrssicherheitsprogramms zum 04.01.2013) nicht vorhanden ist. Verkehrszeichen 
können je nach Zuständigkeit von den örtlichen, unteren oder höheren Straßenver-
kehrsbehörden angeordnet werden. Eine Meldepflicht oder eine zentrale Datei, in der 
diese Vorgänge erfasst werden, besteht nicht, sodass die im Rahmen der Anfrage ge-
wünschten Daten nur durch die Abfrage der rund 2.300 Straßenverkehrsbehörden er-
hoben werden könnten. 

3.1 Nach welchen Kriterien werden die neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen 
von 70 km/h implementiert?

3.2 Inwiefern erfolgt hierbei nach Prüfung im Einzelfall vor Ort die Beibehal-
tung der bisherigen Geschwindigkeitsbegrenzungen? 

Bei der Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen sind von den Straßenver-
kehrsbehörden die bundesrechtlichen Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), 
der Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO), der verbindlich eingeführte Regelwer-
ke wie etwa die Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA) oder die Richtlinien für die 
Anlagen von Landstraßen (RAL) zu beachten. Damit ein einheitlicher Vollzug sicherge-
stellt werden kann, wurden ergänzend vom StMI noch Handlungsanweisungen erlas-
sen.
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Die VwV-StVO und die RiLSA z. B. geben verbindlich vor, dass außerorts vor Licht-
signalanlagen die Geschwindigkeit auf 70 km/h zu beschränken ist. Die neue RAL teilt 
die Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung in entsprechende Entwurfsklassen ein. Wer-
den im Straßennetz z. B. Überholsichtweiten oder die Kurvenradien nicht eingehalten, 
sind entsprechende Geschwindigkeitsbeschränkungen zu prüfen. Konkret beschreibt 
die RAL, dass die Anfahrsicht an Kreuzungen oder Einmündungen (also der Bereich, 
den ein Fahrzeugführer von der untergeordneten in die bevorrechtigte Straße einsehen 
können muss) 200 m sein soll. Ansonsten ist je nach Sichtweite die Geschwindigkeit auf 
70 km/h oder niedriger zu reduzieren.

Damit Verkehrsteilnehmer an identischen Straßenabschnitten nicht mit unterschied-
lichen Geschwindigkeiten rechnen müssen, wurden den Straßenverkehrsbehörden 
Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben, die u. a. auch eine Harmonisierung der 
Geschwindigkeitsbeschränkungen außerorts mit Zeichen 274-57 (70 km/h) empfehlen. 
Im Eindruck der besonderen örtlichen Umstände hat die zuständige Straßenverkehrs-
behörde aber auch die Möglichkeit, von diesen Vorgaben im Einzelfall abzuweichen.

Ziel ist es, den „Schilderwald“ abzubauen und die allgemeinen, an jedem Ort und 
in jeder Verkehrssituation geltenden Verkehrsregeln in den Vordergrund zu rücken. 
Punktuell wirksame Verkehrszeichenregelungen sind auf das zwingend gebotene Maß 
zurückzuführen (vgl. § 45 Abs. 9 StVO). Gleichzeitig und vorrangig wird die eigenver-
antwortliche Beachtung der allgemeinen Verkehrsregeln der StVO durch die Verkehrs-
teilnehmer eingefordert. Die Überprüfung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen hinsichtlich Erfordernis, Sichtbarkeit und Zustand sowie die Überprüfung von 
gefährlichen Stellen auf das Erfordernis zusätzlicher Maßnahmen sind eine Dauerauf-
gabe der Straßenverkehrsbehörden und Straßenbaubehörden (vgl. Nr. IV der VwV zu 
§ 45 Abs. 3 StVO).

4.1 Welche Gründe sorgten dafür, in Netterndorf, Landkreis Ebersberg, auf der 
Kreisstraße EBE 15 die Geschwindigkeit von 60 km/h auf 70 km/h zu erhö-
hen?

Die Kreisstraße EBE 15 verläuft von Norden nach Süden durch den Gemeindebereich 
Baiern, Landkreis Ebersberg. Im Ortsteil Netterndorf befand sich sowohl von Süden als 
auch von Norden kommend ein Geschwindigkeitstrichter von 80 km/h bzw. 60 km/h.

Nach den Vorgaben des Verkehrssicherheitsprogramms 2020 wurde von der zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde unter Beteiligung des Straßenbaulastträgers und 
der Polizei im Rahmen der turnusmäßig durchzuführenden Verkehrsschau auch dieser 
Streckenabschnitt geprüft. Das Expertenteam kam zum Ergebnis, dass dieser Bereich 
für eine Harmonisierung der bestehenden Geschwindigkeit geeignet sein könnte, zumal 
das Verkehrsunfallaufkommen in diesem Bereich als gering bewertet werden kann. Die 
untere Straßenverkehrsbehörde entschloss sich, die Geschwindigkeit auf 70 km/h zu 
harmonisieren und die Auswirkungen intensiv zu beobachten. 

4.2 Wie viele Verkehrsunfälle haben sich seit der Aufstellung des neuen Ver-
kehrsschildes mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h erge-
ben? 

Hinsichtlich der Unfallzahlen ist die EBE 15 im angesprochenen Bereich bei Netterndorf 
seit Jahren unauffällig. In den Jahren 2016–2019 ereignete sich jeweils jährlich nur ein 
Verkehrsunfall ohne Verletzte. Es handelte sich dabei jeweils um Zusammenstöße im 
Kreuzungsbereich der Lindenstraße zur EBE 15 (Vorfahrtsverstoß). Am 28.06.2019 er-
eignete sich kurz vor Netterndorf noch ein Wildunfall.

4.3 Inwiefern findet an dieser Stelle eine Prüfung statt, ob die Geschwindig-
keitsbegrenzung von 70 km/h nicht wieder herabgesetzt werden sollte?

Die Überprüfung von Verkehrsregelungen, insbesondere der sich an den fließenden 
Verkehr richtenden, sind kontinuierlich vorzunehmen. Vorrangig sind hierbei die Daten 
der Verkehrsunfälle heranzuziehen. Weiterhin fließen aber auch die Erkenntnisse von 
Verkehrsschauen mit ein. Da Anwohner nach Umsetzung dieser Maßnahme ihre Be-
denken äußerten, dass ggf. wartende Fahrgäste an den dort befindlichen Bushaltestel-
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len sich nicht mehr so sicher fühlen, wurde eine erneute Ortseinsicht im Frühjahr 2019 
durchgeführt. Hierbei kam man zum Ergebnis, die ursprüngliche Beschilderung wieder 
in Kraft zu setzen.

5.1 Wie oft wird an dem in 4.1 genannten Beispiel die Geschwindigkeit mittels 
einer Radarkontrolle überwacht?

Auf der EBE 15 werden regelmäßig im Abstand von etwa zwei Monaten durch die Au-
tobahnpolizeistation Hohenbrunn Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Zeit-
raum 07.05.2019–08.07.2019, während der Geltung der Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 70 km/h, fanden keine Geschwindigkeitskontrollen statt.

5.2 Wie viele Verkehrsverstöße wurden in den letzten fünf Jahren (also sowohl 
vor als auch nach der Implementierung der neuen Geschwindigkeitsbe-
grenzung) registriert?

Wie bereits bei Frage 5.1 erwähnt, fanden während der kurzen Geltung der 70 km/h 
keine Messungen statt. In den letzten fünf Jahren wurden folgende Beanstandungszah-
len im außerörtlichen Bereich der EBE 15 mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 
60 km/h registriert:

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 – Juli 19

Verstöße 51 30 126 68 105 65



Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Bau und Verkehr 

Erfahrungsbericht 

Internetaktion "Licht in den Schilderwald" 

1. Ausgangslage 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr gab am 04.01.2013 

das neue Verkehrssicherheitsprogramm 2020 „Bayern mobil, sicher ans Ziel" bekannt. 

Neben einer stärkeren Vernetzung aller Akteure der Verkehrssicherheitsarbeit, wie Be-

hörden, Polizei, Kommunen, Landesverkehrswacht, Interessensverbände und Fahr-

zeughersteller, wurde vor allem auch eine stärkere Einbindung der Verkehrsteilnehmer 

selbst angestrebt. In diesem Programm sollten die Verkehrsteilnehmer als Protagonisten 

der Verkehrssicherheit aktiv beteiligt werden. Daher wurden bereits bei der Erarbeitung 

der Maßnahmenfelder neben den Fachbehörden die Bürgerinnen und Bürger mit einge-

bunden, wobei in den Rückmeldungen die nicht optimale Beschilderung am häufigsten 

bemängelt wurde. 

Eine übermäßige Beschilderung führt zu einer allgemeinen Überforderung der Verkehrs-

teilnehmer und zu Akzeptanzproblemen bei der Beachtung von Verkehrsvorschriften. 

Zugleich werden die grundlegenden, allgemeinen Verkehrsregeln abgewertet. Die Be-

reitschaft zu einer eigenverantwortlichen Beurteilung der Verkehrssituation wird herab-

gesetzt. Die systematische Lichtung des Schilderwalds leistet damit einen erheblichen 

Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Soweit Verkehrszeichen erforderlich sind, 

sind diese nur dann uneingeschränkt wirksam, wenn sie auch nachts und unter schlech-

ten Wetterbedingungen gut sichtbar sind. 

Um diese hoch gesteckten Ziele schnellstmöglich erreichen zu können, wurden die 

Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden gebeten, die Verkehrszeichen im Hinblick 

auf Qualität und den Abbau unnötiger Verkehrszeichen hin zu überprüfen. Zusätzlich 

Telefon: 089 2192-01 	E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de 	 Odeonsplatz 3 • 80539 München 
Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de 	U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.) 
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wurde die bayernweite Aktion „Licht in den Schilderwald" ins Leben gerufen, bei der die 

Bürgerinnen und Bürger überflüssige und / oder unlesbar gewordene Verkehrszeichen 

im Internet melden konnten. 

2. Aktionszeitraum 

Am Montag, den 21. Juli 2014 um 14:00 Uhr, stellte Herr Staatsminister Herrmann im 

Foyer der Obersten Baubehörde im Rahmen einer Pressekonferenz die bayernweite 

Aktion „Licht in den Schilderwald" vor und startete diese offiziell. Unter dem Motto „We-

niger und bessere Verkehrsschilder" konnten Bürgerinnen und Bürger bis zum 31. Au-

gust 2014 überflüssige und schlecht lesbare Verkehrsschilder melden. 

3. Arbeitsabläufe 

3.1 Dateneingabe durch den Bürger 

Über die Startseite des StMI wurde eine Eingabemaske im Internet zur Verfügung ge-

stellt, in der Interessierte Feststellungen/Wünsche eintragen konnten. Zusätzlich hatte 

der Erfasser die Möglichkeit, ein von ihm gefertigtes Lichtbild hochzuladen. Die Meldun-

gen erfolgten absolut anonym. Sofern sich Bürgerinnen oder Bürger nach der Aktion 

über den Ausgang des Verfahrens informieren wollten, wurde ihnen zum freiwilligen 

Download eine pdf-Datei mit den von ihnen eingegebenen Daten und einer individuellen 

20-stelligen Vorgangsnummer angeboten. 

Das staatliche IT-Dienstleistungszentrum erstellte aus allen Bürgermeldungen wöchent-

lich für jeden Regierungsbezirk eine Exceltabelle und übersandte diese elektronisch den 

Regierungen. 

3.2 Koordination der Meldungen durch die Regierungen 

Die Regierungen wiesen jede Bürgermeldung anhand der Ortsangaben einer örtlich zu-

ständigen, unteren Straßenverkehrsbehörde (bearbeitende Behörde) zur weiteren Sach-

behandlung zu. Da von den Bürgern als einziges Pflichtfeld der Regierungsbezirk gefor-

dert wurde, war es oft sehr aufwändig, anhand der Beschreibungen im Datensatz die 

richtige Örtlichkeit zu finden. Aufgrund der anonymen Datenerfassung konnten keine 

Rückfragen getätigt werden. 
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3.3 Vorgangsbearbeitung 

Im ersten Schritt prüfte die bearbeitende Behörde (untere Straßenverkehrsbehörde) 

straßenverkehrsrechtlich für ihren Zuständigkeitsbereich, ob das betreffende Verkehrs-

schild entfernt werden konnte. War eine Entfernung nicht möglich, wurde die Bürgermel-

dung an die zuständige staatliche Straßenbauverwaltung zur Prüfung („erneuern") wei-

tergeleitet. 

Meldungen, die in die Zuständigkeit einer Kommune fielen, wurde dieser zugeleitet. Die 

Kommunen wurden zwar gebeten, freiwillig an der Aktion teilzunehmen, wie sie aber die 

Bürgereingabe (Petitionsrecht) weiter bearbeiteten, entschieden sie in eigener Zustän-

digkeit. 

Für die statistische Erfassung und die Generierung der Bürgerauskünfte (Ziff. 3.4) hatten 

die bearbeitenden Behörden einen kennwortgeschützten Zugang zu den Bearbeitungs-

masken, in die die Entscheidung (Auswahldialog mit standardisierten Begründungen) 

sowie statistische Daten einzutragen waren. Die Rückmeldungen der Kommunen waren 

freiwillig und erfolgten oft nur sporadisch. 

3.4 Bürgerauskünfte 

Das IT-Dienstleistungszentrum generierte aus den zusammengeführten Daten der Bür-

germeldungen und der Behördeneingaben automatisiert befüllte Antwortformulare. Diese 

konnten interessierte Bürger mit Hilfe der 20-stelligen Bearbeitungsnummer abrufen. 

Angezeigt wurden dann die von der bearbeitenden Behörde getroffene Entscheidung 

und die individuell ausgewählte, im Text aber standardisierte Begründung. Jeder Bürger 

konnte mit „seiner" Vorgangsnummer nur „seinen" Vorgang einsehen. 

4. Anzahl der Meldungen mit statistischer Auswertung 

Im Rahmen der Aktion gingen insgesamt 1409 Meldungen ein. Bei den nachfolgenden 

Auswertungen ist zu berücksichtigen, dass bei einer Meldung auch mehrere Verkehrs-

zeichen betroffen sein können. In die Detailauswertung konnten nur die Meldungen ein-

bezogen werden, die auch konkret erfasst wurden. Allgemeine Mitteilungen oder Da-

tensätze, die kaum auswertbare Felder beinhalteten, konnten nicht berücksichtigt wer-

den. Die lückenhaften Datensätze hätten zwar durch entsprechende Plausibilitäten in 
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den Bürgerformularen vermieden werden können. Dies hätte aber auch dazu geführt, 

dass die Eingabe komplizierter geworden wäre und dadurch das Risiko bestanden hätte, 

dass das Interesse an der Teilnahme geschwunden wäre. 

4.1 Anzahl der Bürgermeldungen 

Die Bürgerinnen und Bürgern meldeten 1409 zu prüfende Bereiche: 

Regierungsbezirk Anzahl der 
Meldungen 

davon Verkehrszeichen 
entfernen erneuern 

Oberbayern 677 523 154 
Niederbayern 116 103 13 

Oberpfalz 128 99 29 
Oberfranken 115 83 32 

Mittelfranken 190 159 31 
Unterfranken 76 65 11 
Schwaben 107 80 27 

4.2 	Meldeaufkommen, gefiltert nach Verkehrszeichenart und Art der Maßnahme 

Die überwiegende Anzahl der Eingaben (79 %) bezog sich auf die Entfernung der Ver-

kehrszeichen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Meldungen aufgelistet, bei denen bestimmte Ver-

kehrszeichen öfter als 10mal genannt wurden. (Die Anzahl der einzelnen Verkehrszei-

chen ist unter Ziff. 4.5 zu ersehen): 

Verkehrszeichen mit Verkehrszeichennummer 
Anzahl 

der Mel- 
dungen 

davon 
ent- 

fernen 
er- 

neuem 
274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 269 234 35 
237 Radweg 123 123 - 
274 Beginn/Ende einer Tempo-Zone 96 74 22 
240 Gemeinsamer Fuß- und Radweg 78 72 6 
283 Absolutes Haltverbot 56 44 12 
205 Vorfahrt gewähren 50 32 18 
310 / 311 Ortstafel Vorderseite/Rückseite 31 21 10 
278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 30 27 3 
286 Eingeschränktes Haltverbot 28 23 5 
434 Wegweisertafel 28 1 27 
250 Verbot für Fahrzeuge aller Art 26 18 8 
206 Halt. Vorfahrt gewähren 25 21 4 
136 Kinder 22 15 7 
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101 Gefahrstelle 21 15 6 
239 Sonderweg Fußgänger 17 15 2 
138 Radverkehr 16 13 3 
306 Vorfahrtstraße 16 14 2 
415 Pfeilwegweiser 16 6 10 
133 Fußgänger 12 9 3 
276/ 280 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art und Ende 12 11 1 
301 Vorfahrt 12 6 6 
314 Parken 12 11 1 
325 Beginn/Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs 12 7 5 
102 Kreuzung oder Einmündung 11 10 1 

Somit bezogen sich 28 % der Meldungen auf die Beschilderung, die die Geschwindigkeit 

betreffen und in 17 % der Fälle baten die Bürgerinnen und Bürger um eine Überprüfung 

der Verkehrszeichen an Fuß- und Radwegen. 

In 328 Fällen (23 %) lagen digitale Lichtbilder vor. 

4.3 Betroffene Straßenklassen 

Mit 54 % der eingegangenen Meldungen nahmen die Gemeindestraßen die Spitzenposi-

tion ein, gefolgt von Staats-, Bundes-, Kreisstraßen und den Autobahnen. 
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4.4 Erledigung der Bürgermeldungen 

29 % der Vorgänge betraf den Zuständigkeitsbereich der Kommunen, die auf freiwilliger 

Basis an der Aktion teilnehmen konnten. 

Soweit die Beschilderung in den Verantwortungsbereich der staatlichen Bauverwaltung 

fiel, ergaben die Überprüfungen, dass in 54 % dieser Fälle die Verkehrszeichen weiter-

hin erforderlich sind bzw. diese die Güteanforderungen erfüllen. 40 % der Meldungen 

konnten im Sinne der Bürgereingaben erledigt werden. Es wurden aber auch in 6 % der 

Fälle Schilder gemeldet, die keine amtlichen Verkehrszeichen betrafen bzw. nur im 

Rahmen von laufenden Baumaßnahmen vorübergehend aufgestellt wurden. 

Erledigungsgründe 
soweit die Beschidlerung in den Verantwortungsbereich 

der staatlichen Bauverwaltungfiel 

Bürgeranliegen umgesetzt 

Verkehrszeichen weiterhin erforderlich 

Kein amtliches Verkehrszeichen bzw. laufende 
Bau ma ßn ah me 

Für den Austausch der gemeldeten Verkehrszeichen fielen Kosten i. H. von 82.300 € an. 

4.5 Einzelne Verkehrszeichen 

Im Rahmen der 1409 eingegangenen Bürgeranfragen wurden neben pauschalen Infor-

mationen auch insgesamt 1149 konkrete Verkehrszeichen genannt, die zu überprüfen 

waren. Insgesamt entfernten bei der Aktion „Licht in den Schilderwald" die Behörden 472 

Verkehrszeichen, 236 wurden ausgetauscht. Überwiegend betrafen die Meldungen ein-

zelne Verkehrszeichen, in Einzelfällen waren aber auch mehrere betroffen. So wurden 

beispielhaft im Osten von München an einer Bundesstraße auf einer Strecke von 1,2 

Kilometern 25 Haltverbotsschilder mit Zusatzzeichen, mit dem das Halten auch auf dem 
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Seitenstreifen untersagt ist, von einem Bürger als „Schilderwald" gemeldet. Bei der 

Überprüfung kam die Behörde zum Ergebnis, dass eine Entfernung möglich ist. Die 

Maßnahme wurde unverzüglich umgesetzt. 

4.6 Verteilung des Meldeaufkommens nach Zuständigkeit 

49 % der Meldungen fiel in den Zuständigkeitsbereich eines Landratsamtsamtes, in 2 % 

der Fälle mussten die Autobahndirektionen als zuständige Verkehrsbehörde mit der 

Überprüfung beauftragt werden. 

Die restlichen Vorgänge verteilten sich auf die städtischen Bereiche, wobei die Stadt 

München mit 17%, die Stadt Nürnberg mit 6% und Ingolstadt mit 5% der zuordenbaren 

Mitteilungen am meisten betroffen waren. 

Meldeaufkommen in den Städten 
(nur bei 5 Meldungen und mehr) 
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5. Sonstige Feststellung: 

Mehrere Mitteiler nutzten diese Aktion auch, um (entgegen der Vorgabe, dass nur unles-

bare oder überflüssige Verkehrszeichen gemeldet werden können) neue Verkehrszei-

chen zu fordern. Da die Meldungen anonym erfolgten, konnte die Bürgerinnen und Bür- 
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ger nicht darauf hingewiesen werden, dass diese Anträge bei der für Sie zuständigen 

Verkehrsbehörde einzureichen sind. 

München, 02.04.2015 	 Dr. Pfauser, MR 
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