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Betr.: Bußgeldbescheid Az. 

1 Mir  wird  folgendes  vorgeworfen:  „Ihnen  wird  zur  Last  gelegt,  am  07.04.17  um
17:08 Uhr in Bad Herrenalb, Kurpromenade 5 als Radfahrer folgende Ordnungswidi-
rigkeit begangen zu haben: Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem
Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. § 2 Abs. 2, § 49 StVO; §     24 StVG; 3.4
BKat“ Dies ist m. E. nicht nur verjährt, sondern auf jeden Fall auch unzutreffend.

2 I.  Anlass  war  ein  Vorfall  am 7.4.2017  in  Bad
Herrenalb.  Ich fuhr mit  dem Rad nach längerer
Pause  wieder  durch  diesen  Ort.  Aus  Richtung
Kurpark/Bahnhof  bog ich  in  die  Kurpromenade
ein und fuhr dort, wie immer zuvor, mit angemes-
senem Seitenabstand zum rechten Fahrbahnrand.
Vor  mir  fuhren  keine  anderen  langsamen  Fahr-
zeuge, die ich rechts hätte überholen wollen. Ins-
gesamt herrschte dort um kurz nach 16 Uhr nicht
sehr viel Verkehr, Überholen war möglich. Leider
wurde  dort  inzwischen  ein  viel  zu  schmaler
Schutzstreifen markiert, so dass ich mit besagtem
angemessenen Abstand mit dem Reifen knapp au-
ßerhalb  des  Schutzstreifens  fuhr.  Das  gefiel  ei-
nem Autofahrer  offenbar  nicht,  der  mich mehr-
mals durch sein offenes Seitenfenster aufforderte,
„den Radweg“ zu benutzen, woraufhin ich mehr-
fach korrekt (und knapp, da Autofahrer in der Re-
gel weiterfahren und an weiteren Diskussionen fast  nie interessiert  sind) antwortete,
dass dies kein „Radweg“ sei. Diese „Belehrung“ durch den Autofahrer fand mindestens
3x und daher in Form einer längeren Parallelfahrt mit zu geringem Abstand statt, wes-
wegen mir – derart massiv bedrängt – ein Schimpfwort rausrutschte, was er offenbar
zum Anlass nahm, nach kurzer Beschleunigung dann, bei gleichzeitigem nach rechts
ziehen, abzubremsen und mich so an den Bordstein abdrängte, was zum Unfall führte,
zum großen Glück nur mit Sachschaden und nur am Fahrzeug des Abdrängenden. Des-
wegen leitete die Polizei auch ein Verfahren wegen Nötigung ein.

Abs.: 

Landkreis Calw

Ordnung und Verkehr

Postfach 1263

75363 Calw
Karlsruhe, den 28.8.2017

Ende  der  Fahrt  am  Ende  des  Schutzstreifens  der
Kurpromenade in Bad Herrenalb, Tat-Kfz rechts
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3 II. Das Verwarnungsgeldangebot datiert vom 13.7.2017 und ging mir rund eine Woche
später zu, der Bußgeldbescheid datiert vom 14.8.2017 und ging mir am 19.8. zu.

4 Eine „Owi“ nach § 24 StVG verjährt nach § 26 StVG aber bereits nach 3 Monaten, die-
se waren am 13.7.17 bzw. 14.8.17, also 3 Monate und 6 Tage bzw. 4 Monate und 7 Tage
nach dem 7.4.17, bereits überschritten!

5 Ich sehe keine Unterbrechungstatbestände des  § 33 OWiG erfüllt,  auch nicht  Abs. 1
Nr. 8, was man evtl. aus der Einstellungsnachricht der Staatsanwaltschaft zur Beleidi-
gungsanzeige vermuten könnte, die von einer „tateinheitlichen Owi“ spricht. Es mag
eine gewisse Kausalkette Nichtnutzung > Belehrung > Beleidigung > Abdrängen > Un-
fall geben,  jedoch keine  Handlungseinheit  und somit  keine  Tateinheit,  die  m. E.  für
Nr. 8  notwendig  wäre,  um aus  der  von der  Staatsanwaltschaft  untersuchten  Beleidi-
gungsklage eine weiterleitbare Ordnungswidrigkeit „in gleicher Sache“ zu machen.

6 Die Wahl der Fahrlinie nach den Regeln der StVO und des Rechtsfahrgebots (s. u.) er-
folgte aus Sicherheitsgründen, sie war also keine Handlung gegen konkrete Personen,
während sich erst  die (inzwischen bzgl.  Klage eingestellte)  „Beleidigung im Affekt“
nach der bedrängenden Belehrung gegen den konkreten Autofahrer wendete.

7 Beides zusammen war nicht eine einzige Handlung und ohne die Fremdhandlung der
„bedrängenden Belehrung“ wäre die Kausalkette unterbrochen. Die angebliche „Owi“,
die Nichtnutzung des Schutzstreifens, wäre dann trotzdem vorhanden gewesen ohne an-
geblich tateinheitliche „Beleidigung“ im weiteren Verlauf.

8 Umgekehrt fußt nicht jede „Belehrung“ durch Autofahrer, die womöglich nach Bedrän-
gung in eine beleidigende Reaktion führen könnte, auf einer „Owi“. Oft genug wird
man als Radfahrer auf „Radwege“ hingewiesen, die unzweifelhaft gar nicht existieren
oder aber nicht benutzungspflichtig sind.

9 Tateinheiten aus „Owi“ und „Beleidigung“ mit einer „Belehrung“ dazwischen kann es
daher nicht geben. Es sind zwei unabhängige Taten und daher auch unabhängig vonein-
ander zu ahnden. Unabhängig vom Ergebnis der Beleidigungs- oder der Nötigungsan-
zeige wäre die Ordnungswidrigkeit separat und fristgerecht zu verfolgen gewesen, denn
sie hätte auch ohne nachfolgende Beleidigung oder Nötigung bestanden, sofern über-
haupt gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen wurde (s. u.). Und auch wenn nicht gegen
das Rechtsfahrgebot verstoßen wurde, standen bzw. stünden ja immer noch die Beleidi-
gung und die Nötigung im Raum.

10 Die Unterbrechung der Verjährung durch Abgabe kommt m. E. nur in Betracht, wenn
Straftat und Ordnungswidrigkeit fest zusammengehören oder letztere die mildere Form
der ersteren ist (bspw. alkoholisiert fahren als Owi versus Straftat je nach Blutwert).
Solches ist hier nicht der Fall.

11 III.  Zudem stimmt die angegebene Hausnummer nicht. Durch das Abdrängen endete
die Fahrt etliche Häuser vorher in Höhe des Cafés.

12 IV. Und abgesehen von vermutlicher Verjährung und falscher Örtlichkeit ist die-
ser Vorwurf aus mehreren Gründen nicht zutreffend, wie nachfolgend ausgeführt,
ich widerspreche daher dem Bußgeldbescheid vom 14.8.2017 auch sachlich.
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13 V. Die aktuell gültigen Vorschriften zum Schutzstreifen sind laut Anlage 3 (zu § 42 Ab-
satz 2) Richtzeichen wortgetreu:

14 „Zeichen 340 Leitlinie Ge- oder Verbot                                                                              
1. Wer ein Fahrzeug führt, darf Leitlinien nicht überfahren, wenn dadurch der Verkehr
gefährdet wird.  
2. Wer ein  Fahrzeug führt, darf auf der Fahrbahn durch Leitlinien markierte Schutz-
streifen für den Radverkehr nur bei Bedarf überfahren. Der Radverkehr darf dabei nicht
gefährdet werden.  
3. Wer ein Fahrzeug führt, darf auf durch Leitlinien markierten Schutzstreifen für den
Radverkehr nicht parken.
Erläuterung: Der Schutzstreifen für den Radverkehr ist in regelmäßigen Abständen mit
dem Sinnbild „Radverkehr“ auf der Fahrbahn gekennzeichnet.“

15 Der Wortlaut war bis zur StVO-Novelle vom 1.4.2013: 

16 „1. Fahrzeugführer dürfen Leitlinien nicht überfahren, wenn dadurch der Verkehr ge-
fährdet wird.
2.  Fahrzeugführer dürfen auf der Fahrbahn durch Leitlinien markierte Schutzstreifen
für den Radverkehr nur bei Bedarf überfahren. Dabei dürfen Radfahrer nicht gefährdet
werden.
3. Fahrzeugführer dürfen auf durch Leitlinien markierte Schutzstreifen für den Radver-
kehr nicht parken.
Erläuterung:
Der Schutzstreifen für den Radverkehr kann mit dem Sinnbild „Radverkehr" auf der
Fahrbahn gekennzeichnet sein.“

17 Dies ist bis auf die Genderung und dem Wegfall des „kann“ bei den Sinnbildern in der
Erläuterung inhaltlich identisch und war gültig seit 1.9.2009. Zuvor lautete die Rege-
lung zum Schutzstreifen:

18 „Die Markierung bedeutet:
a) Leitlinien dürfen überfahren werden, wenn dadurch der Verkehr nicht gefährdet wird;
…
g) Wird am rechten Fahrbahnrand ein Schutzstreifen für Radfahrer so markiert, dann
dürfen andere Fahrzeuge die Markierung bei Bedarf überfahren; eine Gefährdung von
Radfahrern ist dabei auszuschließen. Der Schutzstreifen kann mit Fahrbahnmarkierun-
gen (Sinnbild „Radfahrer", § 39 Abs. 3) gekennzeichnet sein.“

19 Dies ist auch die Formulierung der 1997er „Fahrradnovelle“, mit der der Schutzstreifen
eingeführt wurde.

20 VI. Die heutige Formulierung ist m. E. wie folgt zu analysieren:

21 „Wer ein Fahrzeug führt,“

22 Auch Radfahrer führen ein Fahrzeug, denn hier steht nicht Kraftfahrzeug!

23 „darf auf der Fahrbahn durch Leitlinien markierte Schutzstreifen für den Radverkehr
nur bei Bedarf überfahren.“
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24 Demnach darf auch ich als  Radfahrer den Schutzstreifen nur bei Bedarf überfahren.
Habe ich keinen Bedarf dafür, weil bspw. vor mir keine anderen Fahrzeuge fahren, die
ich hätte rechts überholen wollen, so darf ich den Schutzstreifen laut der Formulierung
von 2009 und 2013 den Schutzstreifen als Radfahrer NICHT benutzen! Seit 2009 gibt
die StVO diesbzgl. keinen Unterschied mehr zwischen Auto- und Radfahrern her.

25 Diese Formulierung unterscheidet sich von der originalen aus 1997, in der noch von
„anderen Fahrzeugen“ (also  vermutlich Nichtradfahrer) die Rede war. Als Straßenver-
kehrsteilnehmer muss ich davon ausgehen, dass die neue Formulierung bewusst gewählt
wurde, zumal sie nun schon seit 2009 unverändert in Kraft ist. Die einseitige Außer-
kraftsetzung der „Schilderwaldnovelle“ nur durch das Verkehrsministerium wird unter-
schiedlich bewertet (es gibt offenbar Gerichte, die von deren Gültigkeit ausgehen), das
ändert aber ggfs. nichts daran, dass die Formulierung seit 2009 allen Verkehrsjuristen
bekannt war, sich offenbar keiner darüber beschwert hat und sie, bis auf das Gendern
(also auch nicht völlig unbearbeitet!) dem Sinn nach unverändert in die Novelle von
2013 übernommen wurde). Ich habe mich an den genauen Wortlaut der StVO zu halten.
Als Verkehrsteilnehmer steht es mir nicht zu, zu sagen „Das war bestimmt ein Irrtum
des Gesetzgebers“. Ob es wirklich ein Irrtum gewesen sein könnte, wäre noch zu hinter-
fragen. Der exakte Wortlaut ist für mich bindend, solange keine anderslautende Recht-
sprechung existiert und allgemein bekannt ist.

26 VII. Und davon abgesehen steht dort noch und stand dort so absolut sinngemäß schon
seit 1997:

27 „Der Radverkehr darf dabei nicht gefährdet werden.“

28 Für mich fällt darunter nicht nur eine Gefährdung durch mitbenutzende Autofahrer, son-
dern auch eine Gefährdung bspw. durch unvorsichtige Fußgänger, zu denen genau des-
wegen nach diversen Urteilen Abstand zu halten ist (s. u.), was auf dem Schmalspur-
streifen in Bad Herrenalb aber nicht möglich wäre, und durch Selbstgefährdung, die sich
bspw. daraus ergibt, dass sich bei der Benutzung des Schutzstreifens statt der Restfahr-
bahn die Sicherheitsabstände nach rechts und links ändern, wodurch dann ggfs. ein Ge-
fährdungspotential durch andere erst ermöglicht wird (bspw. Überholen mit zu wenig
Abstand und unvorsichtig auf die Fahrbahn tretende Fußgänger).

29 VIII.  Stand bis hierhin: Ich hatte keinen Bedarf, den Schutzstreifen zu benutzen, da
vor mir keine Fahrzeuge fuhren, die man über den Schutzstreifen hätte überholen kön-
nen, und es gab auch sonst keinen Grund, auf einen angemessenen Sicherheitsabstand
nach rechts zum Gehweg zu verzichten und so zu einem evtl. zu engen Überholen „ein-
zuladen“ und so „den Radverkehr zu gefährden“. Somit war mir rein nach aktuellem
Wortlaut der StVO zu Schutzstreifen und unabhängig von der Frage des Rechtsfahrge-
bots die Benutzung des Schutzstreifens auch als Radfahrer streng genommen untersagt.
Eine Nichtbenutzung desselben kann daher nicht ordnungswidrig sein.

30 IX. Selbst wenn man den geänderten ersten Satz in der StVO zum Schutzstreifen als
Irrtum des Gesetzesgebers betrachten wollte: Die Regelungen zum Schutzstreifen selbst
enthalten in allen Fassungen seit 1997 absolut keinerlei Formulierungen, die man auch
nur ansatzweise als Benutzungspflicht deuten könnte.
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31 Und im Gegenteil wären alle Versuche, die Schutzstreifen als benutzungspflichtig zu be-
trachten, widersinnig im Sinne der 1997er Fahrradnovelle. Diese Novelle ist geradezu
dadurch gekennzeichnet, dass sie von der rein binären Einstufung Radverkehrsanlage =
Benutzungspflicht abgeht  und verschiedene  Abstufungen  von  Radverkehrsanlagen  in
Abhängigkeit von Sicherheit, Notwendigkeit und anderen Qualitätsmerkmalen einführt
und die Benutzungspflicht nur für bessere und nötige Radverkehrsanlagen zulässt, nicht
aber für mangelhafte. Daher soll nun der Schutzstreifen mit den anderen Arten von Rad-
verkehrsanlagen verglichen werden, um dessen Rolle in diesem Angebot zu beleuchten.

32 Bekannt ist dies vorrangig bei den Bordsteinwegen. „Rechts des Bordsteins“ gibt es in-
zwischen mehrere anerkannte Kategorien an (baulich angelegten) Radverkehrsanlagen:

• Benutzungspflichtige Radwege, erkennbar am blauen Verkehrszeichen mit weißem
Fahrrad in einer der drei bekannten Formen;

• nicht benutzungspflichtige Radwege ohne diese Schilder, „erkennbar“ an der puren
Existenz, jedenfalls bei getrennten Geh- und Radwegen. Ob auch ehedem gemeinsa-
me rechtsseitige Geh- und Radwege durch Sinnbilder, allein stehende Zusatzzeichen
„Radfahrer frei“ (wie eigentlich nur für linksseitige Radwege vorgesehen), darauf zu
laufende Furten o. ä. (alles schon gesehen …) als „andere Radwege“ entstehen kön-
nen oder ob es nach Wegfall des blauen Schildes reine Gehwege sind, ist wohl strittig;

• Gehwege mit Zusatzschild „Radfahrer frei“, wo auch bei Abwesenheit von Fußgän-
gern Schrittgeschwindigkeit gilt im Gegensatz zu den beiden vorherigen;

• vor allem außerorts (vereinzelt auch schon innerorts gesehen) gibt es auch Parallelwe-
ge mit Vz 260 und evtl. Freigabe für landwirtschaftlichen Verkehr, die wegen der an-
deren nichtblauen Beschilderung für Radverkehr nach § 2 ebenfalls nicht benutzungs-
pflichtig sind, den freiwilligen Radverkehr aber nicht mit Schrittgeschwindigkeit dem
Fußverkehr unterordnen, wie beim „Gehweg, Radfahrer frei“.

33 Entscheidend, ob die Benutzungspflicht angeordnet werden kann, ist zum einen die Not-
wendigkeit einer solchen nach div. Kriterien des § 45, zum anderen hat aber auch die
gleichzeitig erlassene neue Verwaltungsvorschrift „VwV-StVO“ Qualitätskriterien erlas-
sen, die für eine Benutzungspflicht zwingend vorliegen müssen. Darunter auch Regel-
und Mindestbreiten. Radwege, die diese Breite nicht erfüllen, dürften demnach eigent-
lich  keine  Benutzungspflicht  erhalten.  Ein  Radweg  in  der  Breite  des  Herrenalber
Schutzstreifens wäre als benutzungspflichtiger Bordsteinradweg völlig unzulässig (und
das sogar ohne Mitnutzung durch Autos).

34 Auch „links des Bordsteins“ gibt es spätestens seit 1997 mehrere Klassen an (nicht bau-
lich angelegten) Radverkehrsanlagen:

• Die  Radfahrstreifen mit dem o. g., die Benutzungspflicht anzeigenden Verkehrszei-
chen, diese nach § 39 zwingend nur als Blechschild, und mit durchgezogener breiter
Linie, die als Sonderweg nicht Teil der Fahrbahn sind;

• Schutzstreifen nur mit Sinnbildern und gestrichelter schmaler Linie, die Teil der Fahr-
bahn sind (und auch nicht als Fahrstreifen nach § 7 gelten);
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• klassische Seitenstreifen, wo alles, was nicht die vorgenannten Bedingungen erfüllt,
reinfällt (im Zweifel auch Radfahrstreifen ohne Blechschild, die Stadt Karlsruhe rüs-
tet daher nach …). In der Regel sind es aber die alten (Park- und) Seitenstreifen mit
gemischter Nutzung, die nicht Teil der Fahrbahn sind;

• für Radfahrer freigegebene Bussonderfahrstreifen.

35 Benutzungspflichtig sind davon nach § 2 Absatz 4 nur die jeweils ersteren per Verkehrs-
zeichen und nur dieser § 2 regelt eine solche Benutzungspflicht. Und Seitenstreifen sind
nach selbem Absatz explizit NICHT benutzungspflichtig: „Wer mit dem Rad fährt, darf
ferner rechte Seitenstreifen benutzen, wenn keine Radwege vorhanden sind und zu Fuß
Gehende nicht behindert werden.“ Seitenstreifen, die auch zum Parken dienen könnten
und außerorts dem langsamen Verkehr, sind dabei womöglich sogar breiter als die „ech-
ten“  Radfahrstreifen  (Regelbreite  1,85 m,  Mindestbreite  1,5 m,  jeweils  incl.  Strich,
reicht eigentlich nicht ganz zum Parken, selbst von Pkws, wie man oft genug verifizie-
ren kann …) und sind trotzdem NICHT benutzungspflichtig. Ebenso keine Benutzungs-
pflicht  bei  Bussonderfahrstreifen:  „Mit  Krankenfahrzeugen,  Taxen,  Fahrrädern  und
Bussen im Gelegenheitsverkehr  darf der Sonderfahrstreifen nur benutzt werden, wenn
dies durch Zusatzzeichen angezeigt ist.“ (statt „muss benutzt werden“ o. ä.)

36 Im Vergleich beider  Listen  ist  der  nicht  beschilderte  schmale Schutzstreifen im Ver-
gleich zum beschilderten breiten Radfahrstreifen das Pendant zum schildlosen und da-
her nicht benutzungspflichtigen und oft schmaleren oder schlechteren „anderen“ Rad-
weg im Vergleich zum besseren und beschilderten benutzungspflichtigen Radweg. Brei-
te und (nicht vorhandene) Beschilderung legen diese Analogie sehr nahe, eine Abwei-
chung von den Regeln der Benutzungspflicht  in § 2 hätte die  StVO explizit  nennen
müssen, dies ist nicht der Fall, eine Benutzungspflicht hängt daher weiterhin alleine an
den drei aufgeführten blauen Schildern mit weißem Rad, diese stehen bei Schutzstreifen
aber nicht!

37 X.  Und Schutzstreifen  zeichnen  sich  in  der  Regel  ja  gerade  dadurch  aus,  dass  sie
NOCH SCHMALER als Radfahrstreifen sind, denn genau das ist deren Einsatzgebiet
laut VwV-StVO:  „Ist ein Radfahrstreifen nicht zu verwirklichen, kann auf der Fahr-
bahn ein Schutzstreifen angelegt werden.“ Also auf gut deutsch nur anzulegen, wenn's
für was Vernünftiges zu eng ist … Während für Radfahrstreifen Maßvorgaben in der
VwV-StVO existieren, gibt es dort keine mehr für Schutzstreifen, nur vage Formulie-
rungen für den Schutzstreifen selbst „Er muss so breit sein, dass er einschließlich des
Sicherheitsraumes einen hinreichenden Bewegungsraum für den Radfahrer bietet.“ und
die Restfahrbahn. In älteren Fassungen der VwV-StVO fand man noch als Vorausset-
zung,  dass  „die  Breite  der  Schutzstreifen  für  den  Radverkehr  1,60 m,  mindestens
1,25 m“ ist und für die Restfahrbahn 4.5 m – 5,5 m. Diese Vorgaben sind entfallen! Und
das alte Regelmaß wird vom Herrenalber Schutzstreifen klar nicht erfüllt!

38 Konkreter wird nur noch die „ERA 2010“ mit schlechteren Maßen: „Ein Schutzstreifen
ist  in  der  Regel  1,50 m,  mindestens  aber  1,25 m breit. … Die  Breite  des  zwischen
Schutzstreifen verbleibenden Teils der Fahrbahn soll mindestens 4,50 m und bei hohen
Verkehrsstärken besser 5,00 m betragen. …“ versus „Radfahrstreifen sollen inklusive
der Fahrstreifenbegrenzungen … 1,85 m breit sein.“ … unter best. Umständen 2,00 m. 
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39 XI.  In Bad Herrenalb hat man sich laut im
Internet zu findenden Plan für eine Sollbreite
des Schutzstreifens vom  absoluten Minimum
von  1,25 m  entschieden,  die  nach  polizeili-
cher Messung am 7.4. an dieser Stelle  noch
nicht mal erreicht wurde (nur ca. 1,20 m …).

40 XII. Voraussetzung für diese konkreten Zahlen ist, dass man die Gosse dabei mitzählt
und ab Bordsteinkante misst. Eigentlich ist die Fahrbahn derjenige Teil, der zum Befah-
ren durch Fahrzeuge vorgesehen ist. Die Fahrbahn ist hier asphaltiert, der Asphalt endet
schon vor der Gosse. Und diese ist mit Steinen ausgeführt, die farblich exakt den Bord-
steinen entsprechen, schon rein optisch gehört die Gosse daher eher nicht zur Fahrbahn.
Je nach Lichteinfall passt die Gosse dagegen farblich gut bis sehr gut zum Pflaster des
Gehwegs, siehe Bild auf der ersten Seite, so dass die Gosse optisch eher zu diesem ge-
hört, quasi als Abstandsfläche oder Sicherheitsraum zwischen Fußgänger und Fahrzeug.

41 StVO und VwV-StVO lassen die Frage der Zugehörigkeit der Gosse zur Fahrbahn of-
fen, die VwV-StVO verweist im Abschnitt zu Radverkehrsanlagen aber auf die ERA
2010. Und erst diese enthält bei Radfahrstreifen („Wenn eine Rinne nicht gut befahrbar
ist (z. B. bei einer Kante zwischen Rinne und Fahrbahnoberfläche) sollen Radfahrstrei-
fen  entsprechend breiter angelegt werden.“) und Schutzstreifen („Diese Maße sollten
vergrößert werden, wenn die nutzbare Breite des Schutzstreifens eingeschränkt ist (z. B.
durch  nicht gut befahrbare Rinnen o. Ä.)“) Angaben dazu. Nach diesen Angaben der
ERA wäre unklar, ob eine Gosse immer zur Breite dazu gezählt werden darf.

42 Bei der Kurpromenade, die erst kurz zuvor totalsaniert wurde, mag man von einem gu-
ten Sollzustand ausgehen (auch wenn mir jetzt nicht in Erinnerung ist, ob der konkret
ausgeführte Istzustand überall diesem Ideal entspricht).

43 Allerdings hieße das auch, dass sich die Beurteilung, ob die Gosse dazuzählt, im Laufe
der Jahre (Alterung des Asphalts, Senkungen desselben oder der Gosse, unsachgemäße
Sanierungen etc., wobei jeweils Kanten entstehen können) oder im Straßenverlauf (Ab-
schnitte mit und ohne Mängel) ändern kann und dann vor allem von Abschnitt zu Ab-
schnitt unscharf würde, was dem Bestimmtheitsgrundsatz widerspräche.

44 Während die Befahrbarkeit der Gosse für den Autoverkehr (mehrspurig, breite Reifen,
große träge Masse) durch kleinere Kanten kaum leidet, können Kanten für Radfahrer
(einspurig, schmale Reifen, leicht) auch schon bei kleinen Kantenmaßen gefährlich wer-
den (das Rad wird durch Kanten an den physikalisch notwendigen Seitenbewegungen
nach den Kreiselgesetzen gehindert), deswegen sollten sich Radfahrer stets von Kanten
längs der Fahrtrichtung fernhalten und damit auch zur Gosse einen ausreichenden Ab-
stand halten. Die Gossenbreite der Kurpromenade variiert, sie ist an der gemessenen
Stelle 30 cm breit, in anderen Bereichen vermutlich 15 oder 20 cm, je nach Betrach-
tungsweise wäre dann der Schutzstreifen  entweder 1,20 m breit (ab Bordstein) oder
(ggfs. erst in paar Jahren) nur (noch) 90 cm breit (ab breiter Gosse).

45 Weiterhin vorausgesetzt ist dabei, dass die Markierung mitzählt, denn dieser Passus ist
in der VwV-StVO nur beim Breitstrich der Radfahrstreifen enthalten, nicht jedoch beim
Schmalstrich der Schutzstreifen, so dass die nominelle Breite wahrscheinlich nochmals

0,0        0,2         0,4        0,6         0,8         1,0         1,2 m =
Gelenke  des  Zollstocks,  nach  polizeilicher  Vermessung  des
Schutzstreifens also Gosse 0,3 m, Strich 0,12 m, Summe 1,2 m
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um 6 oder 12 cm zu reduzieren wäre, denn für die durchgezogene Linie des Radfahr-
streifens (Vz 295) gibt es ein striktes Verbot diesen zu befahren, für die gestrichelte Li-
nie (Vz 340) des Schutzstreifens gibt es dieses Verbot jedoch nicht in dieser Striktheit.
Deswegen mag es berechtigt sein, beim Radfahrstreifen den Streifen dazu zu zählen,
beim Schutzstreifen jedoch nicht.

46 XIII.  Der fragliche Schutzstreifen ist also schon nominell nach Planung rund 60 cm
(immerhin  eine  Fahrradbreite)  schmaler  als  ein  normalerweise  benutzungspflichtiger
Radfahrstreifen! Nach obigen Ausführungen ohne Gosse gerechnet ggfs. noch schmaler.

47 Es wäre absolut widersinnig, wenn ein oft breiter, nicht durch  fahrende Autos mitge-
nutzter Seitenstreifen nicht benutzungspflichtig ist, während ein schmaler Schutzstreifen
(auf dem Autos auch halten und vor allem fahren dürfen) benutzungspflichtig sein soll!
Und ebenso dem Geist der Radfahrnovelle widerspräche es, wenn untermaßige Infra-
struktur benutzungspflichtig wäre, wo gerade auch wegen dieser untermaßigen Wege
die strikte Benutzungspflicht mit der 1997er Novelle aufgegeben wurde!

48 XIV.  Aus der Bundesratsdrucksache 374/97, mit der die „Fahrradnovelle“ 1997 und
darin der Schutzstreifen eingeführt wurde:

49 „A. Zielsetzung
Verbesserung der Sicherheit und Förderung des Radfahrverkehrs
…
Begründung
…
Die Radwegbenutzungspflicht dient der Entmischung und Entflechtung des Fahrzeug-
verkehrs. Sie ist aus Gründen der Verkehrssicherheit in der Regel sachgerecht. Aller-
dings befinden sich heute zahlreiche Radwege entweder in einem baulich unzureichen-
den Zustand oder entsprechen nach Ausmaß und Ausstattung nicht den Erfordernissen
des modernen Radverkehrs. Die Benutzung solcher Radwege ist daher für Radfahrer
nicht ohne weiteres zumutbar. Andererseits ist es vertretbar, die Benutzung solcher Rad-
wege dort noch anzubieten, wo dies nach Abwägung der Interessen für einen Teil der
Radfahrer, z. B. ältere Radfahrer, vorteilhaft ist. Die Pflicht zur Benutzung von Radwe-
gen wird deshalb auf solche Radwege beschränkt, die durch die Straßenverkehrsbehörde
orts- und verkehrsbezogen mit Zeichen 237, 240 oder 241 gekennzeichnet sind.         
…
Auf die bisherige Benutzungspflicht für Seitenstreifen durch Radfahrer kann verzichtet
werden. Innerorts dienen Seitenstreifen fast immer dem ruhenden Verkehr und kommen
daher für den Radverkehr kaum in Betracht. Außerhalb geschlossener Ortschaften steht
der Seitenstreifen zwar grundsätzlich auch den ruhenden Verkehr zur Verfügung, wird
hier aber nur ausnahmsweise entsprechend genutzt. Gleichwohl sind die Seitenstreifen
außerorts in der Regel nicht für einen modernen Radverkehr geeignet. Wo außerhalb ge-
schlossener Ortschaften der Seitenstreifen über eine entsprechende Ausstattung verfügt,
wird er in der Regel durch den Radfahrer freiwillig angenommen. Ein Benutzungsrecht
des Radfahrers für Seitenstreifen wird jedoch erhalten.                                           
…
Deshalb wird zugelassen, im jeweils rechten Randbereich der Fahrbahn in geeigneten
Fällen für den Radverkehr Schutzstreifen abzumarkieren. …“
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50 Bis zu dieser Stelle ist klar, dass dem Gesetzgeber bewusst ist, dass es damals (und lei-
der auch noch heute) viele untermaßige und schlechte Radwege gibt, und sein Wille war
1997 eindeutig, dass solche Radwege oder solche mit anderen Qualitätsmängeln nicht
mehr benutzungspflichtig sein sollen, dass aber weiterhin ein Benutzungsrecht bestehen
soll. Dies passt zum oben aufgeführten mehrstufigen Angebot an Radverkehrsanlagen
„rechts des Bordsteins“, die je nach Qualität teils benutzungspflichtig sind, größtenteils
aber nicht. Und es würde auch zum mehrstufigen Angebot an Radverkehrsanlagen in
unterschiedlicher Qualität und Breite „links des Bordsteins“ passen. Bzgl. der „alten“
Seitenstreifen ist dies sogar explizit erwähnt, dass Radfahrer völlig unabhängig von der
Breite nicht jeden nutzen müssen, gute und breite aber sicher freiwillig genutzt werden.

51 Bis zu dieser Stelle spricht nichts dagegen, dass dieses Prinzip auch für Schutzstreifen
gilt, die zumeist eine Radbreite, also signifikant, schmaler als Radstreifen und viele alte
Seitenstreifen sind. Und hätten sie eine ausreichende Breite, so wie Radstreifen oder be-
parkbare Seitenstreifen (die VwV-StVO oder ERA stünde dem nicht entgegen!), würde
auch hier gelten, was der Gesetzgeber, oben zitiert, bei Seitenstreifen ganz selbstver-
ständlich annimmt: Sie würden freiwillig benutzt.

52 XV. Leider durchbricht der Gesetzgeber bei der nachfolgenden Passage der (aber nicht
direkt verbindlichen) Begründung diesen guten Ansatz:

53 „Der Radverkehr muß dann entsprechend dem Rechtsfahrgebot (§ 2 Abs. 2 Satz 3) den
Schutzstreifen benutzen. Der Kraftfahrzeugverkehr wird solche Schutzstreifen von sich
aus meiden und sich mehr auf den Fahrstreifen bewegen; er kommt damit seiner Ver-
pflichtung, möglichst weit rechts zu fahren, nach. Für Ausweichvorgänge im Begeg-
nungsverkehr kann der Schutzstreifen durch den Kraftfahrzeugverkehr mitbenutzt wer-
den, wenn auch unter besonderer Vorsicht.  Die Abmarkierung solcher Schutzstreifen
setzt deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit voraus, daß sich solche Ausweichvor-
gänge auf eher seltene Fälle beschränken. …“

54 Dabei wird aber mit zweierlei Maß gemessen: Ein Autofahrer außerhalb des Schutz-
streifens erfüllt  demnach angeblich das Rechtsfahrgebot, ein Radfahrer mit gleichem
Abstand jedoch nicht. Angesichts des Umstandes, dass die Rechtsprechung bei Radfah-
rern neben Autofahrern etc. aus Gründen der Sicherheit der schwächeren Verkehrsteil-
nehmer und auch aus Gründen der instabileren Fahrweise eher von größeren Sicher-
heitsabständen ausgeht als bei Radfahrern oder Autofahrern jeweils sortenrein unterein-
ander, ist dieser Widerspruch kaum nachzuvollziehen. Ein Schutzstreifen, der für einen
Radfahrer nach dem Rechtsfahrgebot rein aus § 2 heraus „benutzungspflichtig“ wäre,
wäre eigentlich genauso benutzungspflichtig für einen Autofahrer, zumal die Restfahr-
bahnen meistens so schmal sind, dass im Begegnungsverkehr oft der Schutzstreifen mit
genutzt werden muss  und genau dies ergibt sich ja nur aus dem Rechtsfahrgebot, das
vorrangig dem Schutz des Gegenverkehrs dient. Oder anders ausgedrückt: Der Tatbe-
stand bestraft eine Fahrweise bei Radfahrern, die bei Autofahrern nicht bestraft würde,
ohne dass diese Ungleichbehandlung auf der Fahrbahn eine gesetzliche Grundlage hat!

55 Der oben genannte Wechsel von „andere Fahrzeuge“ zum auch Radfahrer umfassenden
„Wer ein Fahrzeug führt“ könnte also auch genau diesen Hintergrund einer sachgerech-
ten Gleichstellung haben bzw. der Wechsel wäre zur sachlich gerechtfertigten Gleich-
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stellung auch dann zwingend nötig und nachträglich wieder aufzunehmen, wenn er da-
mals nur ein Irrtum gewesen sein sollte. Dies spricht auch dagegen, zwingend einen Irr-
tum des Gesetzgebers annehmen zu müssen.

56 Diese Formulierung hat es aus der Begründung trotz dieser Widersprüche in den Buß-
geldkatalog und die original zur Radfahrnovelle gehörenden VwV-StVO geschafft. In
letzterer stand: „Der Radverkehr muß den Schutzstreifen benutzen. Dessen Benutzungs-
pflicht ergibt sich aus dem Rechtsfahrgebot (§ 2 Abs. 4 Satz 3).“ Diese Formulierung ist
jedoch in der aktuellen VwV-StVO seit 1.9.2009 nicht mehr enthalten! Also zeitgleich
entfallen mit dem Wechsel von „andere Fahrzeuge“ zum auch Radfahrer umfassenden
„Wer ein Fahrzeug führt“ in der StVO selbst, was im Zusammenspiel ebenfalls gegen
einen Irrtum des Gesetzgebers spräche!

57 XVI. Interessant sind auch die Änderungen des § 45 Abs. 9 in den letzten Jahren. 2013
schon wurden Schutzstreifen von Satz 3 („Insbesondere Beschränkungen und Verbote
des fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen
örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beein-
trächtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich über-
steigt.“) ausgenommen mit der Begründung:

58 „Um die Anlage von Fahrradstraßen und Schutzstreifen zu fördern,  wird schließlich
nach dem Vorbild der Tempo 30-Zonen eine Ergänzung des § 45 Absatz 9 vorgenom-
men. Denn diese Radverkehrsanlagen dürften in den wenigsten Fällen unter Verkehrssi-
cherheitsaspekten zwingend geboten sein.“

59 Schutzstreifen scheinen also keinen großen Sicherheitsgewinn darzustellen? Sonst hätte
man sie ja schon vorher aus Gründen einer Gefahrenlage anordnen dürfen …

60 Und noch interessanter ist die Einbeziehung der Radfahrstreifen 2016 in diese Ausnah-
me auf Initiative des Verkehrsausschusses des Bundesrates, begründet mit:

61 „Dies gilt auch für die Radfahrstreifen innerorts. Bei Bedarf reichen dort Schutzstreifen
für eine sichere Führung des Radverkehrs nicht aus. Für sie ist keine tatsächliche Min-
destbreite  vorgegeben,  sie  dürfen  bei  Notwendigkeit  von  anderen  Kfz-Teilnehmern
überfahren werden und für sie gilt lediglich ein Parkverbot. Zur Eindämmung des Schil-
derwaldes und zur Gewährleistung einer noch sicheren Führung des Radverkehrs (Rad-
fahrstreifen müssen mindestens 1,50 breit, einschließlich Breite des Zeichens 295 sogar
1,85 m breit sein, und sie dürfen als Sonderwege für den Radverkehr nicht von anderen
Verkehrsteilnehmern  befahren  werden)  ist  es  daher  geboten,  auch  für  diese  keinen
Nachweis einer überhöhten Gefahrenlage zu erbringen.  Dies gilt zumindest für Haupt-
verkehrsstraßen.“

62 Man hatte offenbar relevante Sicherheitszweifel an den seit 2013 einfacher anzulegen-
den Schutzstreifen, während die „sichereren“ Radfahrstreifen weiterhin dem Diktat des
Satzes 3 unterlagen! Und man hat sich beeilt, diesen Fehler von 2013 auszubügeln. Die
Kurpromenade in Bad Herrenalb ist übrigens  die Hauptverkehrsstraße des Ortes und
kürzeste Verbindung von Karlsruhe ins obere Murgtal. Dabei ist allerdings die Höchst-
geschwindigkeit auf 30 km/h linitiert. Auf Straßen mit einem solchen niedrigen Limit
sind Radverkehrsanlagen eigentlich prinzipiell überflüssig … In einer Tempo-30-Zone
wären Schutzstreifen (wg. Vz 340) u. a. benutzungspflichtige Radwege sogar untersagt.
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63 XVII. Das Rechtsfahrgebot, auf dem der Tatbestand beruhen soll, ist im § 2 (2) StVO
geregelt:  „Es ist  möglichst  weit  rechts  zu fahren,  nicht  nur  bei  Gegenverkehr,  beim
Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit.“ Das „möglichst
weit rechts“ ist dabei nicht nur das hier „gewünschte“ Verbot, zu weit links zu fahren,
sondern auch ein Verbot, zu weit rechts zu fahren, wenn dadurch schützenswerte Inter-
essen andere betroffen wären, wie nachfolgende Urteile zeigen werden.

64 Der Schutzzweck des Rechtsfahrgebots ist vorrangig der Gegenverkehr. Entsprechend
dieses Schutzzweckes stehen für alle Fahrzeugführer insbesondere Tatbestände im Buß-
geldkatalog, die sich auf Konflikte mit dem Gegenverkehr beziehen: „Gegenverkehr,
Kuppen, Kurven, Unübersichtlichkeit“ und Abbiegen, sowie „Überholtwerden“ (nicht
Überholabsicht!). Fährt ein Fahrzeugführer ohne diese Umstände einfach so auf „freier
Strecke“ nicht ganz rechts (nach untigen Urteilen aber wohl deutlich mehr als 1 m), aber
noch auf seiner Fahrbahnseite, gibt es nur den Tatbestand „Sie fuhren nicht möglichst
weit rechts“ (102006) für nur 5,– €. 

65 XVIII. Dasselbe Vergehen kostet für Radfahrer, wenn ein Schutzstreifen hinzukommt,
mindestens das Dreifache, obwohl „der Schutzstreifen für Radfahrer ein normaler Be-
standteil der Fahrbahn ist und für sich die gleiche Geltung in Anspruch nimmt wie der
Rest der Fahrbahn“ (AG Berlin-Mitte v. 14.11.2011), was eine solche Ungleichbehand-
lung mangels gesetzlicher Grundlage ausschlösse.

66 XIX. Man hat zwar rechts zu fahren, muss bzw. darf aber auch nicht beliebig nahe am
rechten Rand fahren. „Es ist möglichst weit rechts zu fahren“ heißt nicht, dass man am
Bordstein  kleben muss.  Es  bedeutet  nach  geltender  Rechtsprechung,  möglichst  weit
rechts, ohne sich selbst oder Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar, zu ge-
fährden und zu behindern.

67 So gibt es, allgemein bekannt, einen Sicherheitsabstand von mind. 1 m (besser 1,5 m)
zu parkenden Fahrzeugen, der von Radfahrern eingehalten werden darf, ohne gegen das
Rechtsfahrgebot zu verstoßen, und der nach einigen Urteilen auch eingehalten werden
muss, um keine Mithaftung zu bekommen, falls eine Autotür verkehrswidrig geöffnet
wird! Mit besonderer Vorsicht sind m. E. Schräg- und Querparkstände zu betrachten in
Zeiten, in denen immer mehr SUVs, Vans, Kleintransporter, Kleinbusse, Pkws hinten
mit  getönten Scheiben oder vollgepackt  etc.  unterwegs sind.  Nicht nur diese parken
selbst oft die ersten Meter blind aus, sondern vor allem die daneben geparkten Fahrzeu-
ge sehen erst dann etwas, wenn sie schon ein großes Stück weit aus dem Parkstand raus-
gefahren sind. Dann stehen sie jedoch schon voll auf einem evtl. markierten Schutzstrei-
fen. Auf der anderen Seite der Kurpromenade ist übrigens genau diese Situation gege-
ben. Dort ist deswegen m. E. ein ausreichender Sicherheitsabstand  weit über das Maß
des Schutzstreifens hinaus überlebensnotwendig!

68 Und auch zu Fußgängern und Gehwegen  muss ein Radfahrer  ein Sicherheitsabstand
zum Schutz der Fußgänger eingehalten werden. Hier setzte schon 1957 der BGH Maß-
stäbe mit dem Urteil Az. VI ZR 66/56 vom 26.4.1957: „Hält ein Radfahrer von dem un-
mittelbar neben der Fahrbahn verlaufenden Gehweg einen Abstand von 75 bis 80 cm,
so hat er in aller Regel gegenüber den Benutzern des Gehweges seinen Pflichten aus
§ 1 StVO erfüllt“ (heute auch in § 5 (4) gefordert, damals noch kein eigener Eintrag in
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der StVO, was die damalige Herleitung aus § 1 erklärt). Dieser Abstand sei auch entge-
gen des Rechtsfahrgebots, damals in § 8 geregelt, einzuhalten!

69 Interessant bei diesem Urteil ist auch, dass er die Messweise festlegt: Er ging davon aus,
dass sich die ungefähre Angabe des Beklagten von „1 m vom rechten Rand“ nach dem
allgemeinen Sprachgebrauch wohl auf die Fahrspur beziehe und zog daher den rechten
Teil der Lenkerstange (20 –25 cm, heute sind (halbe) Lenker meist breiter) davon ab und
kam daher zum Maß „80 –75 cm“, das ausreichend wäre zum Fußgängerschutz. Dieses
Maß bezieht sich also auf den äußeren Fahrzeugrand. Diese vor 60 Jahren vom BGH ab
Fahrzeugkante  vorgegebene  Messweise  setze  ich  daher  im weiteren  Verlauf  als  die
rechtlich relevante Messweise voraus.

70 XX. Am Freitag, den 7.4.2017 kurz nach 16:00 herrschte schönes Wetter, im Kurort
Bad Herrenalb war daher der Gehweg der Straße „Kurpromenade“ in nicht zu vernach-
lässigender  Anzahl  von Fußgängern  frequentiert  und der  Gehweg grenzt  dort  direkt
(ohne Grün- oder Parkstreifen o. ä.) an die Fahrbahn,  daher ist es unzweifelhaft, dass
das Einhalten von Sicherheitsabständen zum Gehweg zum Schutz der Fußgänger si-
cherlich korrekt und nicht zu kritisieren ist.

71 XXI. Das OLG Düsseldorf (12.11.1990 - 1 U 139/89) setzt den Abstand für Autos zum
Gehweg mit 1 m an anlässlich eines Unfalls mit einem Fußgänger. Das Urteil wird seit-
dem von vielen Gerichten als Maßstab genommen, u. a. vom OLG Karlsruhe (7.1.2015,
9 U 9/14), wo dem Autofahrer das Nichteinhalten von 1 m zu einer Fußgängerin vorge-
worfen wurde.

72 Autos mögen zwar bzgl. Unfallfolgen gefährlicher sein, Radfahrer sind aber leiser und
sind daher auch nicht ungefährlich für Fußgänger, denen der Schutz solcher Urteile gilt.
Von daher gibt es keinen Anlass, von diesen Maßen bei Radfahrern abzuweichen.

73 XXII. Geringere Abstände kommen in Urteilen nur dann vor, wenn es bspw. zur Fahr-
bahnmitte  her knapp würde bezüglich Gegenverkehr,  so beim OLG München,  24 U
632/82 vom  31.3.1983, wo dann aber zum Ausgleich eine angepasste Geschwindigkeit
gefordert wäre. Solche Gründe, vom Sicherheitsabstand zum Gehweg zwingend nach
unten abzuweichen, waren im Fall Kurpromenade an diesem Tag aber nicht gegeben.

74 XXIII.  Und auch größere Abstände müssen nicht schädlich sein. Der BGH hat am
20.2.1990, Az.: VI ZR 124/89, den Fall einer Kollision zwischen Auto und Motorrad im
Gegenverkehr in einer Kurve entschieden. Der Autofahrer war dort 65 cm auf die Ge-
genfahrbahn geraten, monierte aber, dass der Unfall nicht passiert wäre, wenn sich der
Motorradfahrer an das Rechtsfahrgebot gehalten hätte. Dieser war 1,5 m vom rechten
Fahrbahnrand und dadurch nur 50 cm von der Mittellinie entfernt:

75 „Das Rechtsfahrgebot des § 2 Abs. 2 StVO ist  nicht starr,  wie das Berufungsgericht
meint. Dies läßt bereits der Wortlaut der Vorschrift ("möglichst weit rechts") erkennen;
überdies  macht  die  amtliche  Begründung deutlich,  daß der  Verordnungsgeber  keine
starre Regel aufstellen wollte (…). Was "möglichst weit rechts" ist, hängt vielmehr von
der  Örtlichkeit,  der  Fahrbahnart  und  -beschaffenheit,  der  Fahrgeschwindigkeit,  den
Sichtverhältnissen, dem Gegenverkehr und anderen Umständen ab. Dabei hat der Kraft-
fahrer einen gewissen Beurteilungsfreiraum, solange er sich so weit rechts hält, wie es
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im konkreten Fall im Straßenverkehr "vernünftig" ist (…).                                                
Dem Kläger kann nicht vorgeworfen werden, sich in diesem Sinne nicht "vernünftig"
verhalten zu haben, weil er sich der markierten Mittellinie um weniger als 1 m genähert
habe. Vielmehr ist davon auszugehen, daß sich der Kläger im Bereich der für ihn linken
Kurve mit seinem Motorrad der Mittellinie bis auf den Abstand von 65 cm nähern durf-
te, von dem mit dem Berufungsgericht im Streitfall auszugehen ist. In Rechtsprechung
und Schrifttum hat sich für Fälle, in denen es an Besonderheiten wie etwa dem Überhol-
verkehr  nachfolgender  oder  entgegenkommender  Fahrzeuge  fehlt,  die  Auffassung
durchgesetzt, daß auch noch ein Abstand von 50 cm zur Mittellinie hingenommen wer-
den kann, weil dann zum Passieren zweier sich begegnender Fahrzeuge immer noch ein
ausreichender Sicherheitsabstand von 1 m verbleibt; dies soll zumindest für Straßen von
einer Breite von etwa 6 m gelten (…). Nach Auffassung des Senats läßt sich nicht abs-
trakt, sondern nur nach der konkreten Verkehrssituation beurteilen, ob ein Fahrzeugfüh-
rer das Gebot, möglichst weit rechts zu fahren, verletzt hat. Im Streitfall ist die Ver-
kehrssituation dadurch gekennzeichnet, daß dem Kläger von der Gegenfahrbahn konkret
erkennbare Gefahren nicht drohten. Er konnte davon ausgehen, daß ihm entgegenkom-
mende Fahrzeuge die markierte Mittellinie nicht überfahren würden; es herrschte weder
Kolonnenverkehr noch gab es Fahrbahnhindernisse, die entgegenkommende Fahrzeug-
führer hätten veranlassen können, Teile seiner Fahrbahn in Anspruch zu nehmen. Der
Kläger fuhr außerhalb einer geschlossenen Ortschaft im Bereich einer für ihn linken
Kurve mit einer Geschwindigkeit, die ihn veranlassen durfte, sich zur Verminderung der
Zentrifugalkräfte über den auf gerader Strecke angemessenen Sicherheitsabstand zum
rechten Fahrbahnrand von etwa 1 m hinaus etwas zu entfernen. Seine Entfernung betrug
im Bereich der Anstoßstelle etwa 1,50 m, überschritt also um etwa 50 cm den auf gera-
der  Strecke  im  allgemeinen  einzuhaltenden  Sicherheitsabstand. Dies  ist  eine  Über-
schreitung, die sich noch in dem Freiraum bewegt, den § 2 Abs. 2 StVO im konkreten
Fall dem Fahrzeugführer belassen hat. …“

76 XXIV. Mit einem obiter dictum ging der BGH also davon aus, dass auf gerader Stre-
cke grundsätzlich ein Sicherheitsabstand nach rechts von 1 m angemessen ist. So auch
spätere Urteile von diversen OLGs. Das OLG Stuttgart entschied am 4.6.2014, Az. 3 U
15/14:

77 „Grundsätzlich soll der Abstand zum rechten Fahrbahnrand noch 1 m betragen und darf
grundsätzlich 0,5 m nicht unterschreiten (vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrs-
recht, 40. Aufl. 2009, § 2 StVO, Rz 41).                                                                 
So verbietet z. B. auf einer relativ schmalen Straße, die aber noch einen zügigen Begeg-
nungsverkehr zulässt und auf der der Führer eines Personenkraftwagens an sich seine
rechte Fahrbahnseite tatsächlich einhalten könnte,  ihm das Rechtsfahrgebot nicht die
Einhaltung eines Sicherheitsabstands von rund einem Meter zum rechten Fahrbahnrand
und die dadurch bedingte Mitbenutzung der linken Fahrbahnhälfte, solange kein Über-
holtwerden in Betracht kommt und die Fahrstrecke so übersichtlich ist, dass die Gefähr-
dung eines potentiellen Gegenverkehrs ausgeschlossen ist (Bayerisches Oberstes Lan-
desgericht, Beschluss vom 17. Oktober 1989 - 1 Ob OWi 328/89 -, m.w.N.). Es ist also
verkehrsgerecht zu fahren. Die Strecke war für den klägerischen Fahrer übersichtlich.“
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78 Auch das OLG München (Urteil vom 11.04.2014 - 10 U 4173/13) entschied, dass die
Regel nicht starr auszulegen sei:

79 „Das Rechtsfahrgebot des § 2 Abs. 2 StVO ist, wie schon der Wortlaut („möglichst weit
rechts“) erkennen lässt, nicht starr. Was „möglichst weit rechts“ ist, hängt ab von der
Örtlichkeit, der Fahrbahnart und -beschaffenheit, der Fahrgeschwindigkeit, den Sicht-
verhältnissen, dem Gegenverkehr und anderen Umständen. Dabei hat der Kraftfahrer ei-
nen gewissen Beurteilungsfreiraum, solange er sich so weit rechts hält, wie es im kon-
kreten Fall im Straßenverkehr „vernünftig“ ist. Dieser Beurteilungsfreiraum entfällt in-
des dann, wenn – wie etwa an Kuppen oder in Kurven – die Strecke unübersichtlich ist.
In diesen Fällen muss der Fahrer die äußerste rechte Fahrbahnseite einhalten, weil die
Gefahr besteht, dass die Unübersichtlichkeit der Strecke ein rechtzeitiges Ausweichen
nach rechts vor einem plötzlich auftauchenden Hindernis nicht mehr zulässt.“

80 Die Kriterien,  bei denen der Beurteilungsfreiraum entfällt  (nur Gegenverkehrsgründe
wurden hier genannt), sind im Fall Bad Herrenalb aber nicht gegeben.

81 Die 50 cm zur Mitte aus dem BGH-Urteil bestätigt auch OLG Brandenburg, 26.4.2007 -
12 U 222/06):  „Für die Einhaltung des Rechtsfahrgebots ist es im allgemeinen ausrei-
chend, wenn von der linken Fahrzeugseite aus noch ein Abstand von mindestens 50 cm
bis zur Mittellinie eingehalten wird.“

82 XXV. Radfahrspezifisch gibt es nur wenige Urteile zum Rechtsfahrgebot, so eins aus
1977 vom OLG Saarbrücken, Az. 3 U 186/77).

83 „Ein Radfahrer darf bei Dunkelheit und Regen auf stark befahrener Straße nicht weiter
als 1 m vom rechten Fahrbahnrand fahren.“

84 Weder war es im Herrenalber Fall Nacht, noch regnete es, noch war die Straße zu dem
Zeitpunkt stark befahren. Aber selbst unter diesen Prämissen wäre 1 m ordnungsgemäß
gewesen, erst Recht gilt dies also bei gutem Wetter etc., wo auch mehr Abstand denkbar
wäre. Und ebensowenig gibt es hier, in Anlehnung ans OLG München, keine sichtbeein-
trächtigenden Kurven oder Kuppen o. ä. Und überhaupt wäre, wie im Falle des Motorra-
des beim BGH, der Abstand zum Gegenverkehr immer noch groß genug gewesen. Zu-
dem ist die Geschwindigkeit hier auf nur 30 km/h beschränkt.

85 XXVI.  Festzuhalten bleibt aus diesen Urteilen, dass sich als angemessener Abstand
zum rechten Fahrbahnrand mindestens 80 cm, auch für Radfahrer, rauskristallisiert, eher
noch ein ganzer Meter in neueren Urteilen, insbesondere zu Gehwegen, wo man diesen
Meter schon eher als Pflicht für den Normalfall ansehen muss!

86 Autos, für die die neueren Urteile gefällt wurden, mögen zwar bzgl. Unfallfolgen ge-
fährlicher sein, Radfahrer sind aber leiser und sind daher auch nicht ungefährlich für
Fußgänger, denen der Schutz vieler dieser Urteile gilt, von daher gibt es keinen Anlass,
von diesen Maßen bei Radfahrern abzuweichen. Dieser ganze Meter ist der nötige Re-
aktionsraum für beide Seiten im Falle eines unvermittelt eintretenden Konflikts.

87 Es gibt auch Fälle, bei denen weniger Abstand als ausreichend angesehen wurde, aber
nur unter  bestimmten Rahmenbedingungen (bspw. 40 cm eines Radfahrers zu einem
Parker, dessen Tür geöffnet wurde, allerdings bei dichtem Verkehr, und auch nur deswe-
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gen, weil der Verstoß des unvorsichtigem Öffnen höher wiegt) oder der Abstand nicht
relevant war (nur 35 cm, aber Zusammenstoß mit Vorfahrtverletzer, dieser steht nicht
unter dem Schutz des Rechtsfahrgebots laut LG Saarbrücken, 30.9.2016 - 13 S 55/16).
Eine Pflicht zu kleinen Abständen ist daraus aber absolut nicht ableitbar.

88 XXVII. Diese Urteile zum Rechtsfahrgebot sind nun auf die konkrete Situation anzu-
wenden:

89 Meine Fahrlinie des Fahrradreifens lag knapp (ca. 10–20 cm) außerhalb des markierten
Schutzstreifens, genauer gesagt dieses Maß links der Markierung. Bei ca. 60 cm Breite
des Lenkers und dem nach polizeilicher Messung zumindestens an der Messstelle ab
Bordstein gemessen nur 1,20 m breiten Schutzstreifens fuhr ich also mit rund 1 m Ab-
stand vom Bordstein bzw. mit 0,7 m zur Gosse, zum Rand der asphaltierten Fahrbahn.

90 Und dies entspricht vollauf den Anforderungen an Fahrzeugführer aus den jüngeren Ur-
teilen. Es lagen keine Umstände vor, die nach obigen Urteilen oder §§ einen niedrigeren
Abstand erforderten: Keine Kurven, keine Kuppen, mehr als reichlich Abstand zum Ge-
genverkehr (die Gesamtfahrbahnbreite scheint nicht konstant, sondern schwankend ca.
zwischen  7,0 m  und  7,5 m,  damit  mind.  1,9 m  Abstand  zur  Fahrbahnmitte),  keine
schlechte Sicht, kein schlechtes Wetter, kein dichter Verkehr, … Meine Fahrweise ent-
sprach also völlig dem Rechtsfahrgebot nach diesen aktuellen Urteilen. 

91 XXVIII.  Würde man das ältere BGH-Urteil mit 75 bis 80 cm ansetzen UND misst
man die Schutzstreifenbreite ab Bordstein und nicht, was eigentlich naheliegender wäre
(s. o.), ab Gosse, dann wäre die dann korrekte Fahrlinie des Reifens mit 80 cm plus hal-
ber Lenkerbreite genau auf dem rechten Rand der Schutzstreifenmarkierung gewesen. 

92 Fahren „auf dem Strich“ wäre wegen der bekannten Kreisel-Fahrphysik eines Fahrrads
aber nicht möglich gewesen, hätte also ein ständiges Pendeln links und rechts der Mar-
kierung bedeutet. Außerdem hätte ich auch so mit dem Lenker rund 20 cm weit in
die Restfahrbahn reingeragt. Auch „Luftraumverletzungen“ sind relevant, nicht nur
das Fahren mit dem Reifen im fremden Verkehrsraum, so beim OLG Celle (21.03.2001,
Az. 9 U 190/00) bei einem Radfahrer und dem Luftraum eines angrenzenden Gehweges.

93 Insgesamt also eine völlig unklare Fahrweise, die gefährlich gewesen wäre (und viel-
leicht auch ordnungswidrig, auf gleich zwei „Fahrstreifen“ gleichzeitig zu fahren …).
Einer solchen Gefahr muss man sich aber nicht (nur für eine penible Einhaltung der
StVO nur bzgl. Rechtsfahrgebot eines alten Urteils) aussetzen, eine eindeutige Fahrwei-
se ist in so einem Falle nicht zu kritisieren.  

94 Eine eindeutige Fahrlinie rechts der Markierung hätte jedoch eine massive Unterschrei-
tung  des  Sicherheitsabstandes  nach  rechts  bedeutet  (ohne  „Luftraumverletzung“  der
Fahrbahn: 1,20 m Schutzstreifen ab Bordstein abzgl. 12 cm Strich abzgl. 10 cm Abstand
zum Strich für die physikalisch notwendigen „Schlangenlinien“ abzgl. 60 cm Lenker-
breite wäre ein Abstand zum Bordstein von nur noch 38 cm!), während eine eindeutig
links der Markierung befindliche Fahrlinie, so wie ich sie gewählt habe, zwar der älte-
ren BGH-Rechtsprechung leicht widersprochen hätte (aber nur bei Messung ab Bord-
stein statt Gosse), aber nicht neueren Urteilen.

95 Somit war in Abwägung aller Umstände diese Fahrlinie nicht zu kritisieren und bevor-
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zugt zu wählen. Sie entspricht auch dem Beurteilungsfreiraum, der spätestens seit dem
BGH-Urteil von 1990 gewährt wird, gegen den keine andere Kriterien zum Schutz des
Gegenverkehrs sprechen. Und spätestens dieser gewährte Beurteilungsfreiraum des neu-
eren BGH-Urteils sollte die fehlenden 20 cm zum BGH-Urteil von 1957 ausgleichen.

96 Misst man die Fahrlinie ab Gosse, so wäre auch dem älteren BGH-Urteil entsprochen. 

97 Da sich weder StVO, noch bisherige Urteile m.W.n. genauer darüber auslassen, ob bzgl.
Erfüllung des Rechtsfahrgebots ab Bordstein oder Rand der Gosse zu messen ist, dürfen
solche juristische Unklarheiten nicht zu Lasten der Verkehrsteilnehmer gehen. Da Kan-
ten zwischen Fahrbahn und Gosse für Radfahrer, im Gegensatz zu Autofahrern, gefähr-
lich werden können, verbietet es sich eigentlich auch aus Rechtsprinzipien, bei der An-
wendung der  Regeln  des  Rechtsfahrgebots  von einem Bezugspunkt  auszugehen,  der
auch Gefahrenstellen umfassen kann. Eine Grundsatzentscheidung eines höheren Ge-
richts würde bei der Frage des Bezugspunktes sehr wahrscheinlich vom stets gefahrlos
zu befahrenden Teil  einer Straße ausgehen, also der durchgehend asphaltierten Fahr-
bahn. Eine fallweise Betrachtung, bei gut hergerichtetem Übergang von der Gosse zum
Asphalt  den Bordstein  als  Bezugspunkt  nehmen zu  müssen und nur  bei  schlechtem
Übergang die Grenze des Asphalts nehmen zu können, hieße auch, dass man hoch kon-
zentriert die Asphaltkante statt des Verkehrsgeschehens im Auge behalten müsste. Das
kann nicht so gewollt sein.

98 XXIX. Das Rechtsfahrgebot wurde also von mir befolgt!

99 XXX. Das Rechtsfahrgebot findet sich in § 2, der den Längsverkehr auf einer Straße
regelt. Es schützt daher vorrangig den Verkehr auf dieser Straße, nicht bspw. unvorsich-
tigen Querverkehr, und vorrangig den Gegenverkehr.

100 Erwähnt wird in § 2 auch das „Überholtwerden“, also der Moment, wenn der Überhol-
vorgang bereits läuft, dann darf man nach dem Rechtsfahrgebot nicht plötzlich weiter
nach links, sondern man muss rechts bleiben. Nach der Formulierung im § 2 dagegen
nicht geschützt ist die Überholabsicht.

101 Die Erfordernisse, ob und wie weit ein langsamer Verkehrsteilnehmer nach rechts aus-
weichen muss o. ä., um Überholwillige überholen zu lassen, finden sich in§ 5 Abs. 6:
„Wer ein langsameres Fahrzeug führt, muss die Geschwindigkeit an  geeigneter Stelle
ermäßigen, notfalls warten, wenn  nur so mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen
das Überholen  möglich ist. Hierzu können auch geeignete Seitenstreifen in Anspruch
genommen werden;“

102 Es sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass auch die Anforderungen des § 5 nicht gege-
ben waren.  Es setzt  eine längere Strecke,  eine Kolonne,  eine deutliche Differenzge-
schwindigkeit  und mangelnde andere Überholmöglichkeiten voraus.  Zwischen Bahn-
hofstraße, wo ich in die Kurpromenade einbog, und der Stelle, ab der ich abgedrängt
wurde, liegen gerade mal 300 m, wobei der Autofahrer gar nicht die ganze Strecke hin-
ter mir war.

103 Und die mangelnden Überholmöglichkeiten widerlegt der Autofahrer höchstpersönlich,
da es ihm möglich war, längere Zeit neben mir herzufahren, um mich so mehrfach zur
Benutzung des „Radwegs“ aufzufordern. Das wäre bei starkem, das Überholen unmög-
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lich machenden Verkehr gar nicht möglich gewesen. Und ich wurde vorher schon über-
holt, obwohl ich seit der Bahnhofstr. schon neben dem Schutzstreifen fuhr.

104 Außerdem beträgt dort das Tempolimit 30 km/h, so dass auch trotz leichtem Anstiegs
keine wirklich große Differenzgeschwindigkeit vorhanden war, die nötig gemacht hätte,
ein Überholen zu ermöglichen. Die Gesamtstrecke zwischen Bahnhofstraße und Kreisel
durchfährt man mit 30 km/h in relativ genau einer Minute, ein durchschnittlicher Rad-
fahrer (15 km/h) in zwei, ein sehr langsamer (10 km/h) vielleicht in drei Minuten, also
maximal 2 min Zeitverlust. Beim „klassischen“ Urteil zu dieser StVO-Regel (6 km Stre-
cke bei 60 km/h statt erlaubter 100 km/h) ergeben sich rechnerisch 2,4 Minuten Verlust.

105 Ich fuhr so, wie ich es auch ohne Schutzstreifen getan hätte und die ganzen Jahre dort
bei ähnlich breiter Straße schon tat.

106 Dass Autos andere Fahrzeuge erst überholen können, wenn kein Gegenverkehr herrscht,
ist bei einer Straßenbreite, wie sie die Kurpromenade hat und schon vorm Umbau hatte,
normal, wenn ein Autofahrer die in der Rechtsprechung geforderten 1,5 m Überholab-
stand einhält. Das Einhalten eines angemessenen Abstands zum Gehweg ist daher auch
keine nach dem Umständen vermeidbare Behinderung (§ 1). 

107 Und nur bei Verzicht auf Seitenabstand UND Überholabstand wäre dort ein Überholen
bei Gegenverkehr möglich. Kein Verkehrsteilnehmer kann aber gezwungen werden, auf
Sicherheitsabstände zu verzichten (vor allem kein schwächerer, für den diese Abstände
lebenswichtig sind), damit jemand ungehindert schnellstmöglich überholen kann. Ein
jederzeitiges Überholrecht existiert nicht und selbst wenn, wäre der Anspruch auf Si-
cherheitsabstände bei nicht durch eine Tonne Stahl geschützten Verkehrsteilnehmern hö-
herwertig einzuschätzen.

108 Ein Fahren auf dem zu schmalen Schutzstreifen hätte womöglich ein etwas früheres
Überholen unter Missachtung des Überholabstands von 1,5 m ermöglicht. Jedoch heißt
es beim Schutzstreifen: „Wer ein Fahrzeug führt, darf auf der Fahrbahn durch Leitlinien
markierte Schutzstreifen für den Radverkehr nur bei Bedarf überfahren.  Der Radver-
kehr darf dabei nicht gefährdet werden.“ Ein Ermöglichen zu engen Überholens durch
gleichzeitigen  Verzicht  auf  einen  angemessenen  Abstand  nach  rechts  wäre  eine
(Selbst-)Gefährdung des Radverkehrs und entspräche nicht dieser Formulierung in der
StVO, wäre also unzulässig.

109 Und der Abstand nach rechts ist im übrigen quasi auch der „Fluchtraum“, in den ein
Radfahrer ausweichen könnte, falls er bemerkt, dass ihm ein Fahrzeug von links deut-
lich zu nahe käme. Wurde auf diesen schon verzichtet, was bei Fahren innerhalb der
Markierung eines zu schmalen Schutzstreifens stets und über längere Strecke der Fall
wäre, käme es dann zum Unfall.

110 Und der Schutzstreifen soll ja vom Namen her (und „Der Radverkehr darf dabei nicht
gefährdet werden.“) eigentlich den Radverkehr vor dem Autoverkehr schützen und soll
NICHT umgekehrt den Autoverkehr vor lästigen Radfahrern schützen, die dann dank
Schutzstreifen schneller überholt werden können, wenn sie diesen nur ja nicht verlassen.

111 Im Gegensatz zum Radfahrstreifen, der als Sonderweg nicht zur Fahrbahn gehört, wes-



Seite 18 von 22

wegen nach herrschender Rechtsmeinung kein Überholvorgang stattfindet und daher die
1,5 m nicht anzusetzen sind (Das stell aber bei normgerechten Breiten bei Radfahrstrei-
fen nicht unbedingt ein Problem dar, da die Rechtsprechung ja vom Fahrbahnnutzer, wie
oben erläutert, 1 m Abstand zu Sonderwegen wie Gehwegen fordert, was auch bei Rad-
streifen gelten würde, den restlichen Abstand stellt der Radfahrer selbst her innerhalb ei-
nes normgerecht breiten Radfahrstreifens, ohne den Abstand nach rechts zu missachten.
In der ADFC-Radwelt 4/17 wird zudem darauf hingewiesen, dass die 1,5 m Abstand be-
reits vor der Einführung des Passus in § 5 hergeleitet wurden aus dem § 1, was immer
noch für Radfahrstreifen zuträfe.), ist ein Schutzstreifen Teil der Fahrbahn, die 1,5 m
Überholabstand gelten daher, nur kann wegen der Schmalheit vieler Schutzstreifen (wie
bei  diesem)  der  Radfahrer  selbst  wenig dazutun,  dass  genügend Sicherheitsabstände
vorhanden sind, solange er diesen Streifen nutzt.

112 XXXI.  Das Rechtsfahrgebot habe ich m. E.,  vielen einschlägigen Urteilen folgend,
eingehalten. Ich hätte es auf jeden Fall nach diesen Urteilen eingehalten, wäre ich auf
exakt dieser Fahrlinie bei Abwesenheit eines Schutzstreifens gefahren, so wie es dort
jahrelang der Fall war. Ich bin genau dort gefahren, wo auch ein Autofahrer ohne oder
mit Schutzstreifen das Rechtsfahrgebot eingehalten hätte.

113 Wenn sich die Betrachtungsweise des Rechtsfahrgebotes ändert, nur weil dort nun ein
Schutzstreifen markiert wurde, und so eine Pflicht zur Benutzung für alle Schutzstreifen
bestünde, unabhängig von deren Breite und anderen Rahmenbedingungen, dann würde
durch die Hintertür eine Benutzungspflicht von Schutzstreifen eingeführt,  die so
nicht in der StVO steht.

114 Im Gegenteil lautet der aktuelle exakte Wortlaut zu den Schutzstreifen ja genau anders-
rum: Benutzungsverbot in vielen Fällen, wo kein Bedarf zur Benutzung besteht, egal ob
Rad, Auto oder Pferdefuhrwerk. Eine unterschiedliche Betrachtung von Rad- und Auto-
fahrern bzgl. des Rechtsfahrgebots gibt der Wortlaut der StVO seit 2009 nicht mehr her. 

115 Aber auch die von 1997 bis 2009 gültige Formulierung gibt keine Abweichung von den
Regeln des Rechtsfahrgebots (durch pure Existenz eines Schutzstreifens versus selbe
Fahrbahn ohne Schutzstreifen) für Radfahrer her, nur war damals im Vergleich der ex-
akten Wortlaute das Radfahren ohne Bedarf noch erlaubt.

116 Und das Rechtsfahrgebot kann laut StVO nur verletzt werden, wenn das Rechtsfahrge-
bot selbst verletzt ist! Die Schutzstreifen kommen im Rechtsfahrgebot des § 2 aber gar
nicht vor und die Regelungen zum Schutzstreifen enthalten im Gegenzug auch keinen
Ersatz für diesen „Mangel“ und schon gar nicht etwas, woraus sich verpflichtend eine
Reduzierung des Sicherheitsabstands abweichend vom üblichen Rechtsfahrgebot ergä-
be. Denn ein Verstoß gegen die Regeln des Rechtsfahrgebots durch Unterschreitung ei-
nes Mindestabstandds, wie es sich aus den obigen Urteilen ergäbe, wäre ja Vorausset-
zung, um einer solchen „Hintertür-Benutzungspflicht“ von Schutzstreifen nachkommen
zu können.

117 „Sie  missachteten  als  Radfahrer  das  Rechtsfahrgebot,  indem Sie  den  markierten
Schutzstreifen nicht benutzten.“ ist eine unzulässige Schlussfolgerung. Durch die Nicht-
nutzung des Schutzstreifens alleine kann, wie ausgeführt, nicht automatisch ohne Be-
trachtung der konkreten Maße ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot entstehen.
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118 XXXII. Es ist auch die Frage aufzuwerfen, ob die Regelungen zum Schutzstreifen, die
KEINE explizite Benutzungspflicht beinhalten (siehe oben „Radfahrstreifen“ mit Schild
versus  „Schutzstreifen“  ohne  Schild“  analog  zum  Verhältnis  „benutzungspflichtiger
Radweg“ mit Schild versus „nicht benutzungspflichtiger Radweg“ ohne Schild, sowie
Analogie zum Seitenstreifen etc.) und so eigentlich die Nichtbenutzung unabhängig von
der Breite legal machen, als speziellere Regelung den Regelungen des Rechtsfahrgebots
vorgehen, so dass man auch bei breiteren Schutzstreifen, die eine Befolgung des Rechts-
fahrgebots innerhalb des Schutzstreifens möglich machen würden, außerhalb desselben
fahren darf, so wie man bei „klassischen“ Seitenstreifen oder nicht benutzungspflichti-
gen Sonderwegen auf der Fahrbahn fahren darf. Andernfalls könnte man noch nach dem
selben Muster auf die Idee kommen, auch nicht benutzungspflichtige, weil schildlose
Bordsteinradwege  oder  gar  „Gehwege,  Radler  frei“  oder  Seitenstreifen  wären  nach
Rechtsfahrgebot oder § 1 (als vermeidbare Behinderung) doch zu benutzen … Das war
nicht Wille des Gesetzgebers.

119 XXXIII. Wendet man das Rechtsfahrgebot auch auf Schutzstreifen an, bei denen auf-
grund ihrer geringen Breite ohne markierte Schutzstreifen gar kein Verstoß gegen das
Rechtsfahrgebot vorliegen kann, dann verhängt man durch Einführung einer Quasi-Be-
nutzungspflicht  durch  die  Hintertür  ein  Bußgeld  für  Tatbestände,  die  gar  nicht  ord-
nungswidrig sind nach StVO.

120 Das widerspräche einem Rechtsprinzip mit Verfassungsrang, dem Gesetzlichkeitsprin-
zip „nulla poena sine lege“ (keine Strafe ohne Gesetz).

121 Die Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen steht ausschließlich in § 2 Abs. 4 und
ist nur an ganz bestimmte Verkehrszeichen gebunden. Schutzstreifen sind dort weder
aufgeführt, noch standen in Bad Herrenalb die dafür notwendigen blauen Verkehrszei-
chen aus Blech mit weißem Fahrrad. Piktogramme begründen keine Benutzungspflicht.

122 Das Rechtsfahrgebot ist ausschließlich in § 2 Abs. 2 geregelt in einer flexiblen Formu-
lierung, die Rahmenbedingungen berücksichtigt und auch die Schutzzwecke der Regel.

123 Verwendet man einen mit dem Rechtsfahrgebot begründeten Tatbestand auf alle Schutz-
streifen ohne Berücksichtigung jeglicher Rahmenbedingungen, dann wendet man eben
NICHT die Regeln des Rechtsfahrgebots an, da diese ohne Schutzstreifen zu einem an-
deren Ergebnis führen würden, und auch nicht die Regeln der Benutzungspflicht, da die-
se ja die schildlosen Schutzstreifen nicht umfassen. Da „Fahrstreifen ist der Teil einer
Fahrbahn, den ein  mehrspuriges Fahrzeug zum ungehinderten Fahren im Verlauf der
Fahrbahn benötigt.“ nicht zutrifft, ergibt sich auch aus § 7 kein Benutzungsgebot für den
Schutzstreifen als eigener Fahrstreifen. Dieses würde ansonsten nämlich dann auch für
Motorräder gelten.

124 Die Strafbarkeit bzw. Ordungswidrigkeit eines Vergehens muss sich aber aus dem Ge-
setzes-  bzw. Verordnungstext  ergeben,  das ist  hier  nicht  der Fall,  eher  im Gegenteil
(„nur bei Bedarf“ auch für Radfahrer, s. o.).

125 Hier würde entgegen des Bestimmtheitsgebotes versucht,  per Analogie eine „Lücke“
zwischen den Absätzen 2 und 4 des § 2 zu füllen.

126 Das Bestimmtheitsgebot wäre auch verletzt,  wenn unklar ist,  ab wo die Breite eines
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Schutzstreifens bzw. der Abstand nach Rechtsfahrgebot zu messen ist und wann genau
sich das evtl.  ändert  durch Verschleiß der  Gossenkante etc.  versus Breitenmaß nach
ERA (s. o.).

127 Ebenso verletzt wäre es durch die Ungleichbehandlung desselben Abstands nach rechts
bei Rad- und Autofahrern ohne in der StVO selbst niedergeschriebene Grundlage, die
schon in der o.g. Begründung der StVO-Novelle auftaucht und in den extra Tatbestän-
den manifestiert wurde. Gleiche Abstände führen zu unterschiedlichen Behandlungen
ohne gesetzliche Grundlage dafür: unbestimmt!

128 XXXIV. Bezeichnend ist auch, dass es die in der StVO nicht erwähnte Nichtbenutzung
des Schutzstreifens in den Bußgeldkatalog geschafft hat mit für Radfahrer gegenüber
Autofahrern,  die  dort  das  Rechtsfahrgebot  verletzen,  deutlich höheren Beträgen,  der
Verstoß gegen das extra in der StVO erwähnte  „Der Radverkehr darf dabei nicht ge-
fährdet werden.“ oder „Wer ein Fahrzeug führt, darf auf der Fahrbahn durch Leitlinien
markierte Schutzstreifen für den Radverkehr nur bei Bedarf überfahren.“, die beide den
vorgeblichen Zweck des Schutzstreifens (Schutz der Radfahrer) konkretisieren, aber of-
fenbar keinen eigenen Eintrag in den Bußgeldkatalog wert waren. Ersteres kann allen-
falls über den Umweg § 1 geahndet werden, zweiteres ist offenbar völlig straflos.

129 Zusammenfassend ist daher zu sagen:
130 1. Die vorgeworfene Ordnungswidrigkeit ist vermutlich verjährt (s. II.).

131 2. Die vorgeworfene Ordnungswidrigkeit wurde außerdem nicht begangen (s. IV. ff.).

132 a. Wortwörtlich wäre nach StVO seit 2009 die Benutzung des Schutzstreifens auch für
Radfahrer ohne Bedarf sogar verboten (s. V.+VI.), denn Bedarf lag hier nicht vor.

133 b. Und schon seit Einführung der Schutzstreifen 1997 darf laut StVO der Radverkehr
durch Benutzung des Schutzstreifens nicht gefährdet werden, das schließt m. E. eine
Selbstgefährdung ein (s. VII.).

134 c. Die StVO unterteilt seit 1997 in benutzungspflichtige und nicht benutzungspflichtige
Radverkehrsanlagen. Erstere müssen nach § 2 beschildert sein, alles andere ist daher
nicht benutzungspflichtig,  darunter auch Seiten- und Schutzstreifen (s.  IX.): Letztere
sind ja auch schmaler als benutzungspflichtige Radfahrstreifen (s.  X.) in Analogie zu
schmaleren „anderen“ Radwegen in Vergleich zu benutzungspflichtigen Radwegen.

135 d. Als nächster Schritt ist die Breite des fraglichen Schutzstreifens zu ermitteln und zu
fragen, ob bei der Breitenbestimmung die Gosse mitzählen darf, StVO und Richtlinien
sind hier unklar (s. XI.+XII.). Die reale Breite ergibt sich hieraus mit entweder 1,20 m
(schon zu wenig nach ERA 2010!) oder 0,90 m (s. XIII.).

136 e. Die Entstehungsgeschichte der Radfahrnovelle zeigt auf, dass mit dieser Qualitätskri-
terien eingeführt wurden, die Bedingung für eine Benutzungspflicht sein sollen, u. a. die
Breite der Anlage, jedenfalls klar abzulesen für Wege „rechts des Bordsteins“ (s. XIV.).
Und dies würde auch für den sehr schmalen Herrenalber Schutzstreifen gelten.  Dies
steht aber im Widerspruch zur Begründung zum Schutzstreifen, die eine Benutzungs-
pflicht aus dem Rechtsfahrgebot ableiten will, was neben dem Bußgeldkatalog auch in
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die  VwV-StVO Eingang  fand,  aus  letzterer  aber  inzwischen  wieder  verschwand  (s.
XV.)! Und interessant ist auch die weitere Entwicklung des § 45, die immer mehr Zwei-
fel an der Sicherheit von Schutzstreifen aufkommen lassen (s. XVI.).

137 f. Eine Benutzungspflicht der Schutzstreifen soll sich angeblich aus dem Rechtsfahrge-
bot ergeben, daher ist zu fragen, was dieses Rechtsfahrgebot überhaupt konkret bedeu-
tet: Das „möglichst“ ist nicht nur ein Maximalabstand, sondern kann auch ein Minimal-
abstand zum Schutz Anderer  sein.  Schutzzweck ist  hauptsächlich der  Gegenverkehr,
was sich in StVO und den vorhandenen Tatbeständen äußert (s. XVII.). Der Tatbestand
zu den Schutzstreifen passt da nicht rein und begründet eine Ungleichbehandlung, die
der Rolle des Schutzstreifens als normalen Teil der Fahrbahn widerspricht (s. XVIII.).

g. Zum Rechtsfahrgebot gibt es eine Reihe von Urteilen, die den Abstand von Radfah-
rern zu Längsparkern auf ein Mindestmaß festlegen, und auch ein relativ altes Urteil des
BGH von 1957, das auch einen notwendigen Abstand von 75 – 80 cm zu Fußgängern
verlangt und die Messweise definiert (s.  XIX.). Und die Fahrbahn in Bad Herrenalb
grenzt an einen an diesem Tag gut frequentierten Gehweg, ein Abstand zu diesem ist
also berechtigt (s. XX.).

138 h. Neuere Urteile gibt es bei Gehwegen derzeit nur im Kfz-Bereich, diese sprechen aber
von einem notwendigen Abstand von 1 m (s. XXI.). Geringere Abstände können unter
betimmten  Rahmenbedingungen  ausreichend  sein,  die  hier  nicht  gegeben  sind
(s. XXII.). Aber auch größere Abstände allgemein nach rechts müssen nicht schädlich
sein, solange der Gegenverkehr nicht gefährdet wird (s. XXIII.). Der bei diesem BGH-
Urteil nebenbei definierte grundsätzlich angemessene Abstand nach rechts von 1 m hat
sich danach in vielen anderen Urteilen wiedergefunden, darf also als rechtlich gefestigt
betrachtet werden (s. XXIV.) und sollte das Urteil von 1957 ersetzen.

139 i. Und einen maximalen Abstand eines Radfahrers nach rechts nennt nur ein Urteil von
1977 und das auch nur für Rahmenbedingungen (schlechte Sicht), die hier nicht gege-
ben sind (s. XXV.), so dass der Meter oder mehr hier anwendbar ist (s. XXVI.).

140 j. Anzuwenden sind die  Erkenntnisse nun auf  den Schutzstreifen der  Kurpromenade
südwärts. Meine Fahrlinie lag knapp außerhalb dieses Schutzstreifens, was nach den
neueren Urteilen nicht dem Rechtsfahrgebot widerspricht (s.  XXVII.) und auch nicht
dem älteren BGH-Urteil, wenn die Gosse nicht mitgezählt wird. Und eine genaue Befol-
gung des BGH-Urteils von 1957 hätte zu Fahren auf dem Strich und somit einer unkla-
ren und gefährlichen und womöglich ordnungswidrigen Fahrweise geführt. Eine eindeu-
tige  und  sichere  Fahrlinie  kann  aber  nicht  im  Widerspruch  zur  StVO  stehen  (s.
XXVIII.).

141 k. Das Rechtsfahrgebot wurde also befolgt (s. XXIX.)!

142 l. Und ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot kann sich auch nicht indirekt aus den Re-
geln des § 5 ergeben, der langsamen Verkehr auferlegt, das Überholen zu ermöglichen.
Die Voraussetzungen dafür lagen hier nicht vor. Ohne diese in vorauseilendem Gehor-
sam  allen  sofortiges  Überholen  zu  ermöglichen,  widerspräche  dem  Schutzziel  des
Schutzstreifens (s. XXX.).
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143 3. In der StVO kennt das Rechtsfahrgebot den Schutzstreifen nicht und der Schutzstrei-
fen nicht das Rechtsfahrgebot. Aus der StVO kann man bezüglich Rechtsfahrgebot kei-
ne unterschiedliche Behandlung von Fahrbahnen mit oder ohne Schutzstreifen ableiten.
Eine Fahrlinie, die auf einer Fahrbahn ohne Schutzstreifen dem Rechtsfahrgebot ent-
spricht, entspricht diesem auch mit markierten Schutzstreifen. Andernfalls wäre es die
Einführung einer Benutzungspflicht durch die Hintertür, die in der StVO so nicht ent-
halten ist, was dem Gesetzlichkeitsprinzip „nulla poena sine lege“ (keine Strafe ohne
Gesetz) widerspräche (s. XXXI.+XXXIII.).

144 Das Bußgeld ist also in Summe nicht berechtigt, ich widerspreche diesem daher
aus o. g. Gründen.

Mit freundlichen Grüßen


