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Antrag 

des Abg. Tobias Wald u. a. CDU 

 

Geschwindigkeitsbegrenzung und Lärmschutz auf der Schwarzwaldhochstraße 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. ob die kürzlich eingerichtete und erweiterte Zone der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Schwarz-

waldhochstraße (B500) hinter Geroldsau (Malschbach) auf 50 km/h eine temporäre Maßnahme ist 

und wenn ja, für wie lange sie vorgesehen ist; 

 

2. wie die bisherigen Erfahrungswerte in Bezug auf die Geschwindigkeitsbegrenzung mit 50 km/h unter 

anderem in Bezug auf Lärmentwicklung, Unfallzahlen, Geschwindigkeitsüberschreitungen und sons-

tige Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sind; 

 

3. ob im Zeitraum der veranlassten Geschwindigkeitsbegrenzung auch flankierende polizeiliche Über-

wachungs- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt wurden und wenn ja, in welchem Umfang;  

 

4. ob es weitere Bundes- oder Landesstraßen in Baden-Württemberg gibt, auf denen vergleichbare Maß-

nahmen ergriffen wurden oder werden; 

 

5. wie die Landesregierung das Potenzial für die Einrichtung eines Streckenradars auf der B500 im Be-

reich der Geroldsauerstraße/Schwarzwaldhochstraße sieht vor dem Hintergrund der Möglichkeit, die-

sen Abschnitt der B500 als Streckenradar-Musterstrecke zu etablieren; 

 

6. ob es rechtlich möglich wäre, eine 50 km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung nur für Motorräder zu ver-

anlassen und Pkw davon auszunehmen; 

 

7. wie das Land die an die Schwarzwaldhochstraße anliegenden Kommunen beim Schutz der Anwohner, 

Besucher und Touristen vor dem überbordenden Verkehrslärm (erzeugt durch Motorräder und Sport-

wagen) und den gefährlichen Motorradrennen unterstützt; 

 

8. ob die Landesregierung eine Einführung des Tiroler Modells für möglich hält, bei dem nur besonders 

laute Motorräder mit einem Standgeräusch von über 95dB(A) von der Nutzung der Schwarzwald-

hochstraße ausgeschlossen würden, um den für Anwohner, Besucher und Touristen stark belastenden 

Motorradlärm zu reduzieren und gleichzeitig die rücksichtsvoll fahrenden Biker nicht mit in Sippen-

haft zu nehmen; 

 

9. welche Möglichkeiten es gibt, um gefährliche Überholmanöver insbesondere von Motorradfahrern, 

aber auch von Pkw-Fahrzeugführern, zu verhindern; 

 

10. wie der aktuelle Sachstand in Bezug auf die bundesweite Einführung einer Halterhaftung und/oder 

Halterkostenhaftung ist. 

 

 

12.1.2022 

 

Wald, Dr. Becker, Dörflinger, Bückner, Hartmann-Müller, Mayr, Dr. Pfau-Weller, Schuler CDU 

 

 

 

 

 



 

 

B e g r ü n d u n g  

Die Schwarzwaldhochstraße/B500 im Bereich Baden-Baden und Bühl ist als Unfallschwerpunkt sowie 

als Lärm-Hotspot bekannt. Insbesondere der Lärm von besonders lauten Motorrädern, aber auch von 

Sportwagen sowie das Abhalten von illegalen Motorradrennen mindern die Lebens- und Aufenthaltsqua-

lität der vielen Anwohner und Besucher der Urlaubsregion Schwarzwald Mitte/Nord spürbar. So wurde 

auf der Schwarzwaldhochstraße im Streckenabschnitt zwischen Schwanenwasen und Baden-Baden eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h eingeführt, gefährliche Überholmanöver mancher Verkehrs-

teilnehmer sind die Folge. Darüber hinaus sollen weitere mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung im 

Straßenverkehr diskutiert werden. 

Dieser Antrag soll zudem untersuchen, inwieweit in Deutschland die Möglichkeit besteht, die Halterhaf-

tung bzw. die Halterkostenhaftung für mehr Sicherheit auf den Straßen einführen zu können. Im europä-

ischen Ausland wird die Halterhaftung bereits in mehreren Ländern praktiziert. So wird die Rechtspraxis 

beispielsweise in Österreich, Frankreich und den Niederlanden dauerhaft angewendet.  


