
  

unter Berna auf en Arg von 2412201, ihitich dr Erling 
von informationen | de Geschwindigkeisbegrenzung am Ubergang der 
Uap. 8101, exgent unmet fogender 

Bescheld: 

1. rem Antrag vom 24.02.2021, gerichtet auf Mitelung, weshalb am 
Obergang der 140 zur B101 eine zusatzliche Geschwindigkeit- 
begrenzung von Tempo 80 auf Tempo 50 angebracht wurde, wird 

  

ihe
 ok 

Mit E-Mail vom 24.02.2021 haben Sie um Milttellung gebeten, aus weichen 
Griinden am Ubergang der L40 zur B101 eine zusatzlche Geschwindig- 
keitsbegrenzung von Tempo 80 auf Tempo 50 angebracht wurde Es handelt sich 
hierbei um einen Antrag auf Informationszugang gem’ § 1 iN.m. § 7 
‘Akleneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG). 

Grunds&tzich hat jedermann bei Voriegen der Voraussetzungen einen Anspruch 
auf Akteneinsicht und Informationszugang nach dem AIG. Die von Ihnen
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gewiinschte Information ist beim Landesbetried Strafenwesen Brandenburg 
vorhanden. Es liegt auch kein Ablehnungsgrund nach § 4 AIG und § 5 AIG vor 

Daher ist Ihrem Antrag auf Informationserteilung stattzugeben, 

Ich habe daher intern um Erteilung der entsprechenden Information gebeten, Mir 
wurde mitgeteit, dass der zustandige StraSenmeister der StraSenmeisterei 
Ludwigsfelde auf Grundlage von § 45 Abs. 2 SIVO auf der L 40, Abschnitt 163, 
KM 0,29, in Fahrtrichtung Berlin/Luckenwalde das Verkehrszeichen 274-50 

hat, Das Verkehrszeichen ist am 8.1.2021 beidseitig gestellt worden. 

der zusatzlichen 

  

   
    

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
nschaden am 28.12.2020. Bei rs 

jeinlich  Fundamenttelle     Sen ee aera ara nse 
Brickenkéiper in Mileldenschaf gezogen worden, vielche Zur abschioRer 
Begutachtung zeitnah anstehen. 

Bis zur abschlieBenden Beurteilung der Sachlage, ist seitens des zustandige 
StraBenmeisters geplant, in diesem Abschnitt, die Hochstgeschwindigkeit auf 
50 km/h zu begrenzen, 

Ml 
Kosten fur die erteilte Information werden nicht erhoben. 

Grundsatzlich sind gema& § 10 AIG in Verbindung mit der Akteneinsichts- und 
sgebiihrenordnung (AIGGebO) Kosten in Form von Gebiihren 

und Auslagen fiir die Amtshandlungen nach dem AIG zu etheben. Fir die 
Erteilung einer Auskunft besteht ein Gebiihrenrahmen von 0 - 100,00 EUR. Bei 

al fay fer Gath alae der mit der 

ferwaltungsaufwand zu i 

2 des dstehend essen, int vordegebenen Gebunren- 
rahmen, wird daher flr erteilte Information keine Gebilhr festgesetzt. Auch 
Auslagen sind nicht zu erheben, da keine Unterlagen iibergeben wurden.  


