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Stadt Zwiesel 
 

 

  Beschlussvorlage 
   

  ☒öffentlich ☐nichtöffentlich 

Amt Aktenzeichen Sachbearbeiter   

Bauamt . Thomas Eiter  . 
Dateiablage 

12_ö_ Temporäre verkehrliche Umgestaltung Stadtplatz-Angerstraße, Information 

 
Gremium / Beratungsfolge Beschlussart Sitzungstermin 

Bauausschuss Information 18.03.2019 

   

 
Sitzungsgegenstand 

Temporäre verkehrliche Umgestaltung Stadtplatz – Angerstraße, Mini-Kreisverkehr „Scharfes Eck“: 

Information 
Beteiligte / Beteiligter 

Ingenieurbüro Kiendl & Moosbauer 

 
Beschlussvorschlag 

☐ Der  empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss: 

☒ 
 

Die Information temporäre verkehrliche Umgestaltung Stadtplatz – Angerstraße, Mini-Kreisver-

kehr „Scharfes Eck“ hat dem Bauausschuss zur Kenntnis gedient. 

☐ Da die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind, ist dieser Beschluss gem. Art. 52 Abs. 3 

GO der Öffentlichkeit bekannt zu geben. 

 
Problembeschreibung / Begründung 

Am 23.07.2018 hat der Stadtrat beschlossen, dass im Zuge der Änderungen der temporären verkehrli-

chen Maßnahmen im Bereich Stadtplatz – Angerstraße zu prüfen, ob am Knoten „Scharfes Eck“ ein 

Minikreisverkehr möglich ist. 

Dazu wurde das Ingenieurbüro Kiendl & Moosbauer aus Deggendorf mit den Planungen beauftragt. 

Am 22.10.2018 wurde die erste Entwurfsplanung dem Bauausschuss vorgestellt. 

 

Die Abstimmung mit den Fachstellen (Polizei, Landratsamt) wurde am 29.11.2018 durchgeführt und in 

die Planung eingearbeitet. 

 

Bauliche Ausführung: 

- Die best. Verschwenkungsinsel beim Sägewerk Weikl wird zurückgebaut. 

- Die notwendige Fahrbahnverengung im Arm Angerstraße wird mit Leitschwellen ausgeführt. 

Der Rückraum bis zum best. Bordstein wird mit Asphalt aufgefüllt. 

- Der Innenring und die Fahrbahnteiler in der Angerstraße und Stadtplatz werden 4-5 cm erhöht 

gepflastert, mit schrägem Anlauf. Dieser kann bei Bedarf überfahren werden. 

- Die Überquerungshilfen in der Dr.-Schott-Straße und Jahnstraße werden mit Recycling-Fertig-

teil Inseln ausgeführt. 

- Die bestehenden Absenkungen der Hochborde werden in der Testphase nicht an die neuen Über-

querungshilfen angepasst. 

- Die Ampelanlage wird am ganzen Konten (einschließlich Jahnstraße) abgeschaltet. 
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Kosten brutto für Testphase Minikreisverkehr: 

 

- Planungskosten Lph 1-2, pauschal rd. 4.600 € 

- Planungskosten Lph. 3-7, incl. Nebenkosten  rd. 4.800 € 

Planungskosten rd. 9.400 € 

 

- Markierungsarbeiten 8.300 € 

- Pflasterarbeiten 9.300 € 

- Ausstattung (Schilder, Mobile-Fahrbahnteiler,…) 13.000 € 

- sonstige Arbeiten Bauhof 5.400 € 

geschätzte Baukosten rd. 36.000 € 

 

geschätzte Gesamtkosten rd. 46.000 € 

 

 

Sicht und Empfehlung der Fachabteilung – Stadtbauamt Technik: 

 

Bei der momentan bestehenden Rechts-vor-Links-Testphase am Scharfen Eck wurde in Verbindung mit 

den anderen temporären Eingriffen in den PKW-Verkehr das Verkehrsaufkommen am Stadtplatz 

deutlich gesenkt. Hier ist die Verkehrsbelastung von ursprünglich 9´350 KFZ/24h auf 6´329 KFZ/24h 

(aus der Erhebung vom 11.-20.02.2019 Finanzamtszufahrt) deutlich gesunken. 

 

Eine Verkehrsreduktion war eines der zentralen Ziele für die Aufwertung des Stadtplatzes. 

Ein Unfallschwerpunkt am „Scharfen Eck“ ist nicht vorhanden. 

 

Die Reduzierung der Verkehrsbelastung in der Angerstraße beläuft sich auf ca. 41%. 
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Bei einem Abbruch der Recht-vor-Links-Testphase und Umbau in eine Minikreisverkehrs-Testphase 

verschlechtern sich aus Sicht der Verwaltung die Verkehrszahlen 

am Stadtplatz wieder deutlich. Der PKW-Verkehrsfluss am Kno-

ten wird wieder erhöht und der Fußgängerverkehr, der in der An-

gerstraße/Stadtplatzachse gestärkt werden sollte, erheblich ge-

schwächt, da am gepl. Kreisverkehr keine Fußgängerampel mehr 

möglich ist. Hier müssen Fußgänger im laufenden Verkehrsfluss 

die Straße queren.  

Im Schulwegkonzept 2005 wird auf folgendes Hingewiesen: 

…Die Kreuzung am Scharfen Eck präsentiert sich als wenig 

schulwegfreundlich, vor allem die Kinder aus der Schlachthof-

straße, die unmittelbar südlich der Luitpoldbrücke queren müssen, 

bedürfen eines besonderen Schutzes. 

 

Diese Situation wird deutlich verschlechtert. 

 

Die Verwaltung empfiehlt deshalb die Rechts-vor-Links-Testphase fortzuführen. 

 

Sicht und Empfehlung des Ersten Bürgermeister Steininger Dipl.-Bauing. (FH): 

 

Anhand der Angerstraßenauswertung ist folgendes abzuleiten. Die ersten zwei Monate sind meiner Ein-

schätzung als „Anfangsstörung“ zu bezeichnen und aus der Trendentwicklung herauszunehmen. Die hö-

heren Werte von Juli bis Oktober sind vermutlich auf den stärkeren Verkehrszahlen der Urlaubszeiten 

(Sommer/Herbst) zurückzuführen. Der Wert wird sich höchst wahrscheinlich zwischen 5.500 und 6.000 

Kfz/24 Std. einpendeln was einer Reduzierung von ca. 40 % entspricht.  

 

Zitat Verkehrsgutachter: 

„Durch einen Umbau der Knoten, in abknickende Vorfahrtsstraßen, kann eine Reduzierung des Verkehrs 

von bis zu 20% auf ca. 7.500 Kfz/24 Std. erreicht werden.“ 

 

Die zusätzliche Einführung der „Rechts-vor-Links-Regelung“, welche in einem verkehrsberuhigten Be-

reich ohnehin Standard ist, brachte eine weitere signifikante Verkehrsreduzierung um insgesamt ca. 

40 %. 

 

Die bauliche Umsetzung, gekoppelt mit der Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs bringen ne-

ben der erheblichen Geschwindigkeitsreduzierung um ca. 10 Km/h (von vormals ca. 50 km/h auf jetzt 

ca. 40 km/h) auch den gewünschten Effekt, dass während der bisherigen Testphase nur ein einziger, 

unbedeutender Auffahrunfall war. Auch wenn sich der Eine oder die Andere mit der Rechts-vor-Links-

Regelung noch etwas schwer tut, so möchte ich nach nur 10 monatiger Testphase diese als äußert gelun-

gen und positiv bewerten.  

 

 
Auszug aus dem Schulwegkonzept 2005 
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Die meisten aufgeworfenen und diskutierten Probleme waren keine Probleme und sind auch weiterhin 

keine Probleme. Hier wurde und wird zum Teil immer noch, mehr kaputt geredet als sachlich und fach-

lich begründet werden kann. GESAMTFAZIT: Testphase erfolgreich, mit minimalstem baulichen 

und finanziellen Aufwand. 

 

Sehr bedauerlich in dem Zusammenhang ist jedoch, dass sich das Ratsgremium mehrheitlich nicht durch-

ringen konnte, die dringend erforderlichen städtebaulichen Kleinmaßnahmen umzusetzen. Das Archi-

tekturbüro Friedl und Partner Architekten als auch die Verwaltung haben mehrfach mit Engelszungen 

von der Wichtigkeit dieser Maßnahmen (Schaffung von Aufenthaltszonen) berichtet. Die temporäre 

Verkehrsveränderung müsste nach aller fachlichen Meinung parallel einhergehen mit der temp. 

städtebaulichen Veränderung, nur leider ist hier das politische Gremium weit mehrheitlich ande-

rer Meinung. Aus psychologischen Gesichtspunkten ist dies fatal und im Hinblick auf das Gelingen des 

GESAMT-Projektes als äußerst kritisch zu beurteilen. 

 

Ein vorzeitiger und fachlich unnötiger Eingriff am sog. Scharfen Eck durch den Bau eines Kreisverkehrs 

vor Ablauf einer ca. 2-jährigen Testphase ist konterproduktiv. Es ergeben sich erneut für den Verkehrs-

teilnehmer veränderte Bedingungen, die nicht nur die Diskussion über das Gesamtprojekt wieder unnötig 

schüren, sondern auch im praktischen Ablauf nicht nur Vorteile bringt. 

- Ein Kreisverkehr innerhalb des verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches ist abzulehnen 

- Der Fußgängerverkehr wird signifikante Einschränkungen erleiden 

- Im Endausbau müsste der gesamte Bereich am scharfen Eck, städtebaulich als „PLATZ“ aufge-

wertet werden, auf dem die strikte Trennung zwischen motorisierten und nicht motorisierten 

Verkehrsteilnehmer aufgelöst wird. Der angedachte Kreisverkehr ist hier das städtebaulich völ-

lig falsche Instrumentarium. 

- Die Baukosten für einen temp. Keisverkehr von ca. 36.000 Euro stehen in keinem Verhältnis 

zum gewünschten Ergebnis für eine Testphase. Zumal die Rechts-vor-Links-Testphase mit 10 

Monaten noch nicht einmal abgeschlossen ist (Laufzeit ca. 2 Jahre). 

- Diese Veränderungen sollten dem NEUEN STADTRAT im Jahr 2020 zur Entscheidung über-

lassen werden. Bis dahin gibt es auch die von der Regierung von Niederbayern gewünschte und 

bezuschusste EVALUATION.  

 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass bereits eine Anfrage des Bund der Steuerzahler in Bayern e.V. 

(BdSt) mit dem geschilderten Sachverhalt „Uns gegenüber war in diesem Zusammenhang von einer 

nicht mehr sachgerechten Verwendung von öffentlichen Mitteln die Rede.“ vorliegt. 

Für die gesamte temp. Maßnahme kann dies völlig ausgeräumt werden, da diese Vorgehensweise nicht 

nur mit der Reg. v. Ndby. abgestimmt war, sondern als PILOT-Projekt mit vorher festgelegten Budget, 

angestrebten Zeitraum und Evaluation definiert wurde. 

Weitergehende, unnötige Eingriffe mit fünfstelligem Euro-Mitteln sind weder vorgesehen, noch fachlich 

erforderlich. Insofern kann der angedachte Kreisverkehr aus Verwaltungssicht nicht begründet werden. 
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Nachfolgende Variante wurde vom Verkehrsplaner im Ausschuss für Energie und Stadtentwick-

lung am 21.02.2017 vorgestellt. Diese, für eine temporäre Probephase erheblich günstigere Vari-

ante erfüllt die Anforderungen von ADAC und Polizei „Eine deutlichere Verkehrsführung ist an-

zustreben“ in gleichem Maße als ein Kreisverkehr. Zudem hat die abknickende Vorfahrtstraße 

mit dem Verbleib der Ampeln für die Fußgänger erhebliche Vorteile. 

 

Kreuzung „Scharfes Eck“ 

- Variante 2 

- Abknickende Vorfahrtsstrasse Angerstrasse – Dr.-Schott-Strasse 

- Kein Abbiegen von der Dr.-Schott-Strasse in den Stadtplatz mehr möglich 

- Kein Abbiegen von der Jahnstrasse in Richtung Angerstrasse mehr möglich 

- Best. Fußgängerüberwege mit Ampeln können genutzt werden 

- Gleichzeitige Grünphase bei den Fußgängerüberwegen („Alles grün“) 

- Mittelelement in der Zufahrt Jahnstraße um dem Autofahrer das Rechtsabbiegegebot zu ver-

deutlichen 

- Spätere Erweiterung der Verkehrsberuhigung Stadtplatz möglich mit Variante 3 (einspurige 

Engstelle Unterer Stadtplatz mit Ampel) 

 

 

 

=== Ende Stellungnahme FXS BGM === 
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Zeitplan: 

18.03.2019 Bauausschuss, Information 

März Finale Abstimmung mit Polizei, LRA Regen etc. 

08.04.2019 Bauausschuss, Beschluss (oder besser Stadtrat, Beschluss) 

April 2019 Ausschreibung, Vergabe 

Mai 2019 – Juni 2019 Ausführung 

 

 
Lageplanausschnitt 

 

 

 
Ausschnitt Regelquerschnitt 

 
Ergebnis Vorberatung zuständiger Ausschuss 

Der hat dem/den vorstehenden Beschlussvorschlag als Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat am  mit  

:  Stimmen ☐ zugestimmt / ☐ abgelehnt. 
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Finanzielle Auswirkungen Förderung möglich 

☒ ja ☐ nein ☐ ja, aus Programm  ☒ nein 

Veranschlagung    

☐ im Verwaltungshaus-

halt 

☒ im Vermögenshaushalt  Buchungsstelle Haushaltsansatz 

☐ im Erfolgsplan ☐ im Vermögensplan Haushaltsreste mit 22´000 Euro 

☐ Haushaltsreste ☒ Haushaltsreste 1.6351.9500 mit gepl. 50´000 Euro 

   mit  Euro 

☐ keine Veranschlagung ☐ außerplanmäßige Ausgaben  ☐ überplanmäßige Ausgaben bei Buchungsstelle  

 mit  Euro mit  Euro  
Deckungsvorschlag 

☐ Einsparung ☐ Mehreinnahmen bei Buchungsstelle   ☐ Nachtragshaushalt erforderlich 

Erläuterung 

 

Unterschrift Sachbearbeiter Sichtvermerk Amtsleiter Sichtvermerk Kämmerer *) 

 

 
  

 

*) nur bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben und vorläufiger Haushaltsführung erforderlich 

 


