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Betr.: Widerspruch gegen den Schutzstreifen in der Herrenalber Kurpromenade

Die Radfahrnovelle der StVO von 1997 nahm Abschied vom stets benutzungspflichti-
gen Radweg. Dieser sollte eher die Ausnahme sein und nun auf Fälle beschränkt sein, in
denen die Benutzungspflicht aus Sicherheitsgründen notwendig ist.  Insbesondere das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 3 C 42.09 vom 18.11.2010 hat Klarheit geschaf-
fen: „Eine Radwegebenutzungspflicht darf nur angeordnet werden, wenn aufgrund der
besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko
einer Rechtsgutbeeinträchtigung erheblich übersteigt (§ 45 Abs. 9 Satz 2 der Straßen-
verkehrs-Ordnung – StVO)“. Leider wurde die klare Rechtslage in der Zwischenzeit
durch Aufweichung des § 45 Abs. 9 Satz 2 alter Fassung (a. F.) zu Satz 3 und 4 neuer
Fassung (n. F.) in einigen Fällen wieder etwas verwässert.

Zudem legte die 1997er Novelle in der ebenfalls geänderten VwV-StVO Qualitätskrite-
rien fest (Mindestbreite und anderes) für benutzungspflichtige Radwege etc. Zusätzlich
verweist die VwV-StVO auf die jeweils gültigen „Empfehlungen für Radverkehrsanla-
gen“ (ERA). Bei Radwegen, die diese Kriterien und die Anforderungen des § 45 Ab-
satz 9 nicht erfüllen, oder „Gehwegen, Radfahrer frei“ soll Wahlfreiheit bestehen, ob ein
Radfahrer diese benutzt oder nicht. Es gibt seit 1998 einen Dualismus von benutzungs-
pflichtigen guter Qualität und nicht benutzungspflichtigen Radwegen minderer Qualität.

Neben den Radwegen gibt es auf Fahrbahnniveau auch Radstreifen und, ebenfalls neu
seit der 1997er Novelle, sogenannte Schutzstreifen. Auch hier gibt es m. E. einen ent-
sprechenden Dualismus:  Dem benutzungspflichtigen Radweg entspricht der  meistens
benutzungspflichtig beschilderte vollwertige Radstreifen, der breiter und rechtlich stär-
ker vom Autoverkehr abgegrenzt ist (durchgezogene Linie, keine Mitbenutzung), wäh-
rend  dem  nicht  benutzungspflichtigen  Radweg  oder  „Gehweg,  Radfahrer  frei“  der
Schutzstreifen entsprechen sollte, der zumeist schmäler ist und vom Autoverkehr mitbe-
nutzt werden darf.

Da die Benutzungspflicht laut § 2 Absatz 4 Satz 2 der StVO ausschließlich an den drei
entsprechenden blauen Verkehrszeichen 237, 240 oder 241 hängt und diese bei Schutz-
streifen nicht aufgestellt werden dürfen, ging ich natürlich davon aus, dass ich Schutz-
streifen nicht benutzen muss, sondern wie bei Radwegen ohne Schild die Wahl habe, ob
ich auf ihnen fahre oder auf der Restfahrbahn daneben. Nach der seit 1.9.2009 gültigen
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und bis auf das Gendern 2013 unveränderten Formulierung der StVO müsste streng ge-
nommen sogar ein Benutzungsverbot in den meisten Fällen bestehen:

„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.“

Auch Radfahrer führen ein Fahrzeug und Bedarf besteht allenfalls bei Autostau vor dem
Radfahrer, ohne diesen hat der Radfahrer keinen Bedarf und darf daher laut wortwört-
lich genommener StVO den Schutzstreifen gar nicht  befahren.  Aber auch nach dem
nachfolgenden und so seit 1997 bestehenden Satz ergibt sich oftmals ein Radfahrverbot
auf dem Schutzstreifen, da viele zu nahe an parkenden Fahrzeugen geführt werden und
man auf dem Schutzstreifen im Gefahrenbereich fahren würde, was die Schutzstreifen-
benutzung zu einer verbotenen (Selbst-)Gefährdung des Radverkehrs macht.

Gegen benutzungspflichtige Radwege, die nicht die Kriterien der VwV-StVO und die
Anforderungen des § 45 Absatz 9 erfüllen, kann man klagen, Anfechtungsklage inner-
halb eines Jahres,  nachdem man vom Verkehrszeichen erstmals betroffen war (nicht
schon seit Aufstellung, Klarstellung durch BverfG 10.9.2009, 1 BvR 814/09, zusammen
mit VGH Ba-Wü 10.2.2011, 5 S 2285/09) oder gegebenenfalls Verpflichtungsklage etc. 

Gegen Schutzstreifen zu klagen hielt ich nach der Radfahrnovelle zunächst nicht für er-
forderlich und auch für nicht möglich, da keine Benutzungspflicht und daher auch keine
Betroffenheit durch dieses „Verkehrszeichen“ (340 in Form eines Schutzstreifens) zu
bestehen schien. Außerdem waren sie anfangs noch selten.

Je nach Ausführung des Schutzstreifens, Rahmenbedingungen (bspw. Parkierung und
Verkehrsaufkommen), Fahrrad und weiteren Aspekten benutzte ich mal die Schutzstrei-
fen, mal nicht. Gute breite Schutzstreifen nutze ich mit den ca. 60 cm breiten Normalrä-
dern gelegentlich, schlechte schmale eher nicht, da Autofahrer dann meist viel zu eng
überholen,  obwohl sie auch dann eigentlich die von der Rechtsprechung geforderten
1,5 m Abstand halten müssten. Leider denken Autofahrer, Schutzstreifen wären sowas
wie Fahrstreifen, wo jeder auf seinem bleibt, so dass man ohne weiteren Abstand über-
holen könne; sie sind aber keine Fahrstreifen. Insbesondere mit dem 90 cm breiten Lie-
gedreirad sind fast alle Schutzstreifen praktisch nicht nutzbar.

Wegen der manchmal bei Nichtnutzung eintretenden Reaktionen des Autoverkehrs und
der zunehmenden Verbreitung der Schutzstreifen, auch gerade von schlecht ausgeführ-
ten Schutzstreifen (zu schmalen, zu dicht an Parkern) bedauerte ich zunehmend die bis-
her angenommene Nichtangreifbarkeit der Schutzstreifen.

Dieses Bedauern vergrößerte sich nach einem Vorfall am 7.4.2017 auf der Kurprome-
nade in Bad Herrenalb deutlich. An dem Tag fuhr ich mit einem Normalrad die Kurpro-
menade wie gewohnt mit angemessenen Abstand zum rechten Fahrbahnrad, aber erst-
mals wieder nach deren Umbau, bei dem dort leider auch ein Schutzstreifen markiert
wurde. Dieser ist jedoch so schmal angelegt, dass ich mich bei meiner üblichen Fahr-
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weise knapp außerhalb des Schutzstreifens befand. Das gefiel einem Autofahrer offen-
bar nicht, der mich mehrmals durch sein offenes Seitenfenster aufforderte, „den Rad-
weg“ zu benutzen, woraufhin ich mehrfach korrekt (und knapp, da Autofahrer in der
Regel 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.

Deswegen leitete die Polizei ein Verfahren wegen Nötigung gegen den Autofahrer ein,
die  gegen eine mir  unbekannte (Geld?-)Auflage eingestellt  wurde.  Ansprüche gegen
meine Versicherung hat er nie geltend gemacht. Die Anzeige gegen mich wegen Belei-
digung wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt, bis dahin lief die Angelegenheit
also rechtlich in meinem Sinne. Ob der vergleichsweise große missionarische Drang des
Autofahrers in diesem Fall berufliche Gründe hat, blieb offen. Er schützte sich zwar im
weiteren Verlauf gegen die Kühle des Tages mit einer Weste mit Aufschrift „Polizeibe-
hörde“, scheint aber nicht direkt beruflich mit Straßenrecht befasst.

Bei der Befassung mit dem Thema fand die Staatsanwaltschaft aber im Bußgeldkatalog
einen Tatbestand zur Nichtnutzung von Schutzstreifen durch Radfahrer und veranlasste
ein entsprechendes Bußgeldverfahren (Az.                             ) gegen mich. Dagegen
legte ich Widerspruch ein, da sich zu diesem Tatbestand keinerlei rechtliche Basis in der
StVO selbst findet und er im übrigen bzgl. Rechtsfahrgebot auch nicht zutrifft und zu-
dem m. E. verfristet war. Ihre Kollegen und danach die Staatsanwaltschaft lehnten mei-
nen Widerspruch jedoch ab.

Erst der Amtsrichter stellte dann das Verfahren ein. Dies allerdings ohne genauere Be-
gründung, also ob aufgrund der m. E. fehlenden Rechtsgrundlage, aufgrund Verfristung
oder aufgrund „Arbeitsunlust“ in einem eher komplex erscheinenden Verfahren ange-
sichts der Überlastung der Gerichte. Von daher ist für mich die Rechtsunsicherheit bzgl.
des Schutzstreifens in Bad Herrenalb und generell nicht beseitigt worden, nur im kon-
kreten Fall folgenlos geblieben.

Deswegen recherchierte ich auch weiter, ob es doch rechtliche Möglichkeiten gäbe, ge-
gen Schutzstreifen vorzugehen und somit bei einem besonders schlechtem, lästigen und
überflüssigen Exemplar eines Schutzstreifens Rechtssicherheit zu bekommen, und stieß
dabei kürzlich auch auf ein  Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1.9.2017 –
BVerwG 3 B 50.16. Dieses stellt klar, dass auch bei Anordnungen von Verkehrszeichen,
die nach § 45 StVO Abs. 9 Satz 4 n. F. von den Anforderungen des Satzes 3 n. F. (Ge-
fahrenlage) ausgenommen sind, weiterhin trotzdem der Satz 1 des neunten Absatzes
erfüllt sein muss:

„Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies
auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“
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Bisher war dies nicht ganz klar, der VGH in Mannheim urteilte anders. Durch die No-
velle vom 30.11.2016 wurden diese Unklarheiten laut BVerwG aber beseitigt, da nun
die Ausnahmen in Satz 4 klar nur auf Satz 3 bezogen sind, nicht auf Satz 1. Ebenso in
der Begründung der Novelle („Die Änderung lässt § 45 Absatz 9 Satz 1 unberührt.“). Im
Urteil ging es um eine Tempo-30-Zone, die nach Satz 4 Nr. 4 vom Satz 3 befreit ist,
Schutzstreifen sind nach Satz 4 Nr. 1 vom Satz 3 befreit, also gleichrangig zum Strei-
tobjekt  des  Urteils.  Der  dritte  Leitsatz  des  o. g.  BVerwG-Urteils  lautet  dabei  (s. a.
http://bverwg.de/de/010917B3B50.16.0  ):  „Die  Anordnung  einer  Tempo  30-Zone  ist
aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich im Sinne von § 45 Abs. 9
Satz 1 StVO, wenn die allgemeinen und besonderen Verhaltensregeln der Verordnung
nicht ausreichen, um die mit der Anordnung bezweckten Wirkungen zu erreichen.“ Die-
ser leitet sich auch aus der Begründung zu § 45 Abs. 9 ab in der BR-Drs. 374/97 S. 11:
„… verpflichtet der neue Absatz 9 von § 45 StVO die zuständigen Behörden, bei der
Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen restriktiv zu verfahren und
stets nach pflichtgemäßen Ermessen zu prüfen, ob die vorgesehene Regelung durch Ver-
kehrszeichen und/oder Verkehrseinrichtungen deshalb zwingend erforderlich ist,  weil
die  allgemeinen und besonderen Verhaltensregeln der Verordnung für einen sicheren
und geordneten Verkehrsablauf nicht ausreichen.“

Laut einer im Internet zu findenden Präsentation zum Umbau der Kurpromenade ist
trotz schlechter Auflösung zu entnehmen, dass die Fahrbahn von Bordstein zu Bordstein
wohl mit 7,50 m Breite geplant war.  In älteren Fassungen der VwV-StVO fand man
noch als Voraussetzung, 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 in
der VwV-StVO leider entfallen. Konkreter wird aber noch die „ERA 2010“, auf die in
der VwV-StVO verwiesen wird, mit etwas schlechteren Maßen: „Ein Schutzstreifen ist
in der Regel 1,50 m, mindestens aber 1,25 m breit. … Die Breite des zwischen Schutz-
streifen verbleibenden Teils der Fahrbahn soll mindestens 4,50 m und bei hohen Ver-
kehrsstärken besser 5,00 m betragen.“ Mit diesen Daten hätte man bei einer Fahrbahn
von 7,50 m die Wahl zwischen:

– Mindestfahrbahn 4,50 m und Regelmaße der Schutzstreifen von 2x 1,50 m oder
– Mindestbreite der Schutzstreifen von 2x 1,25 m und Fahrbahn von 5,00 m.

In  Bad  Herrenalb  hat  man  sich  laut  der
Präsentation für ein Abweichen vom  Re-
gelmaß des Schutzstreifens, obwohl mög-
lich, entschieden und stattdessen das abso-
lute  Minimum von 1,25 m  geplant.  Nach
polizeilicher Messung am 7.4. wurden die-
se Mindestmaße aber an der streitgegenständlichen Stelle noch nicht mal erreicht (nur
ca. 1,20 m …) bei Messung ab Bordsteinkante, wobei fraglich ist, ob dies der relevante
Bezugspunkt für eine Beurteilung der Einhaltung des Rechtsfahrgebots sein kann, siehe
Widerspruch gegen das Bußgeld.

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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Mein  Augenmaß als  Vermesser  bei  einer
kürzlich  durchgeführten  erneuten  Befah-
rung der  Kurpromenade trog mich nicht:
Nachmessen  ergab,  dass  diese  Unter-
schreitung  des  Mindestmaßes  um  5 cm
noch  nicht  das  Ende  der  Fahnenstange
war, denn an mindestens einer Stelle war
der Schutzstreifen sogar nur 1,15 m breit.
Nach Augenmaß ohne Nachmessung war
das vermutlich nicht die einzige Stelle mit
diesem Maß.

Kurzum:  Man  hat  die  Schutzstreifen
entgegen  der  Möglichkeiten  mit  Mini-
malmaßen geplant, aber bei der Umset-
zung  zusätzlich  geschlampt  und  offen-
bar  großflächig  die  Mindestmaße  der
anerkannten  Richtline  ERA 2010  noch
um ca. 5–10 cm unterschritten.

Die  Kurpromenade  steigt  vom  Bahnhof
her ins Ortszentrum leicht an. Talaufwärts
sind rechts keine legalen Parkplätze direkt
an der Fahrbahn, was illegales Parken aber
leider nicht ausschließt, wie rechts gut zu
sehen ist  beim relativ  kurzem Aufenthalt
am 29. März.

Talabwärts  finden  sich  rechtsseitig  ab-
schnittsweise  zahlreiche  Querparkplätze.
Diese  sind  dunkelgrau  gepflastert.  Laut
Planung  soll  ein  Sicherheitstrennstreifen
vorhanden sein. Das nicht genau entziffer-
bare Maß soll wohl einen guten Meter be-
tragen, die Tiefe der Parkbuchten variiert
in der Planung offenbar zwischen 4,5 und
5 m (nur letzteres wäre die übliche Parkbuchttiefe), was eine Gesamttiefe von über 6 m
ergäbe. In der Praxis realisiert wurden laut Meßfunktion in Google Maps aber offenbar
nur insgesamt ca. 5,5 m Tiefe von Parkbuchten samt Sicherheitstrennstreifen. Buchten
wie Trennstreifen sind beide dunkelgrau gepflastert, der Sicherheitstrennstreifen ist nur
daran „erkennbar“, dass zum einen die Striche der Parkbuchten nicht ganz bis an die
Fahrbahn reicht und dass zum anderen der Sicherheitstrennstreifen als „Behelfsgehweg“
auf dieser Seite weitergezogen wird. In der Praxis ragen bei dieser Kombination von
Maßen größere Autos regelmäßig in den Sicherheitstrennstreifen herein, so dass oft we-
niger  als  der  laut  ERA 2010 für  Senkrechtparkstände  nötige  Sicherheitstrennstreifen

Stellenweise beträgt
die Breite des
Schutzstreifens so-
gar nur ca. 1,15 m:
Mindestbreite laut
ERA 2010 um satte
10 cm (8 %) unter-
schritten!

Zwei Falschparker rechtsseitig talaufwärts am 29.3.2018

Parkbuchten talabwärts rechts zu kurz, 29.3.2018 /  7.4.2017
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von 0,75 m verfügbar sein dürfte. Die ERA 2010 fordert, „Sicherheitstrennstreifen …
baulich oder verkehrstechnisch zu kennzeichnen“, das ist hier absolut  nicht gegeben.
Die Parkplätze sind gebührenpflichtig und werden daher nicht von Dauerparkern fre-
quentiert. Somit ist aus der ERA 2010 unter Punkt 2.3.5 auf S. 20 das „Kriterium Par-
ken“ zu beachten: „Je höher die Anzahl der Kurzzeitparker und je häufiger der Liefer-
verkehr oder das Halten in zweiter Reihe ist, umso mehr spricht dies für eine Führung
im Seitenraum. Besonders  die  Kombination von Schräg-  bzw. Senkrechtparkständen
und hohen Parkwechselfrequenzen kann kritisch sein.“

In Höhe Bahnhofstraße und Rehteichweg befinden sich Querungshilfen, an denen der
Schutzstreifen trotz Enge (ca. 3,5 m) durchgezogen wird, bei einer ähnlich engen Que-
rungshilfe vor dem Kreisverkehr endet der Schutzstreifen kurz vorher. In Höhe Kurhaus
ist  der Schutzstreifen bei anderen Fahrbahnbelag unterbrochen, ebenso an der nahen
Haltestelle.

Nach Feststellung der Planung und der konkreten Umsetzung sind nun die Anforderun-
gen von (§ 39 Abs. 1, § 45 Abs. 1 und vor allem) § 45 Absatz 9 Satz 1 zu beleuchten:
„Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies
auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“ … unter der Maß-
gabe  „… weil die allgemeinen und besonderen Verhaltensregeln der Verordnung
für einen sicheren und geordneten Verkehrsablauf nicht ausreichen.“ aus der Be-
gründung der vom Bundesverwaltungsgericht aufgegriffenen Radfahrnovelle von 1997.

Online  findet  sich  zu  der  Verkehrsstärke  auf  der Kurpromenade ein  Artikel  des
Schwarzwälder Boten vom 19.3.2016, in dem Zahlen aus dem Jahr 2007 als 2016 letz-
ter bekannter Zählung zitiert werden, nach denen dort 9600 Kfz/24h fuhren bei einem
unterdurchschnittlichen Schwerverkehrsanteil von ca. 3 %.

Auf der Kurpromenade wurde eine  Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h angeordnet,
vermutlich auf Basis der Ausnahmen für Kurorte. Wäre es eine Tempo-30-Zone, dann
wären laut  § 45 Abs. 1c in dieser  nicht nur benutzungspflichtige Radwege verboten,
sondern über das Verbot von Leitlinien auch Schutzstreifen. Diese Einschränkung gilt
zwar nicht für Beschränkungen auf 30 km/h ohne Zonenschild, aber eigentlich sind sich
Radverkehrsexperten einig, dass bei Tempo 30 Radverkehrsanlagen aller Art überflüssig
sind, da schon alleine das reduzierte Tempo einen hohen Sicherheitsgewinn bringt, der
für den Mischverkehr auf der Fahrbahn ausreichend ist.

In der ERA 2010 gibt es unter 2.3.3 auf S. 19 das oft fehlinterpretierte Bild 7 über die
„Belastungsbereiche zur  Vorauswahl  von  Radverkehrsführungen  bei  zweistreifigen
Stadtstraßen“. Oft fehlinterpretiert, weil der Klammerzusatz „die Übergänge zwischen
den Belastungsbereichen sind keine harten Trennlinien“ oft ignoriert wird und die Lini-
en doch hart interpretiert werden. Schaut man dort beim Tempo 30 nach, endet der Be-
reich I bei ca. 800–900 Kfz/Stunde, der Bereich II bei ca.  1800 Kfz/Stunde, der Be-
reich III bei ca.  2200 Kfz/Stunde. Im Text heißt es „Im Belastungsbereich I und II ist
die Führung auf der Fahrbahn grundsätzlich vertretbar – bei Klasse I ohne zusätzli-
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che Angebote, bei Klasse II mit entsprechenden zusätzlichen Angeboten wie z. B. nicht
benutzungspflichtigen Führungen oder Schutzstreifen.“

Vor Anwendung der Belastungsbereiche muss die obige Angabe der Verkehrsstärke von
Tagesangaben auf die Spitzenstunde der morgendlichen Hauptverkehrszeit umgerechnet
werden, denn diese ist die Basis dieser Grafik. Dafür gibt es die Faustformel, dass der
Spitzenwert ca.  ein Zehntel  des Tageswertes  sei  (qB ≈ 0,1 ∙ DTV),  demnach wären es
960 Kfz/Stunde. Allerdings ist zu fragen, ob diese in Ballungsräumen gültige Formel
auch in davon relativ weit abgelegenen Orten wie Bad Herrenalb anzuwenden ist oder
ob sich dort wegen der stark unterschiedlich weit entfernten und in unterschiedlichen
Richtungen zu findenden Arbeitsstellen der Pendler die Spitzenbelastung entzerrt und
somit in der Spitzenstunde niedrigere Zahlen anzusetzen wären, falls keine Zahlen vor-
liegen. Mit 960 Kfz/h läge man knapp über der Grenze der Bereiche I und II, so dass
eine starre Berufung auf diese Grenze sehr fraglich wäre. In den „Qualitätsstandards für
das RadNETZ Baden-Württemberg“, also für Radrouten mit hoher Bedeutung für den
Radverkehr (während Bad Herrenalb eher eine niedrige Bedeutung haben dürfte) liegt
die Grenze für die Tagesbelastung höher. Für die „Verträglichkeit der Fahrbahnführung
ohne Schutzstreifen“ sind hier bei Start- und Zielstandard für 30 km/h 10.000 Kfz/Tag
(bei 800 Kfz = 8 % Schwerverkehrsanteil) als Grenze angegeben, wobei auf der Seite
vorher die erwähnte ERA-Grafik zitiert wird.

Schon alleine aufgrund der Verkehrsstärke, die sich im Grenzbereich zwischen gar
nichts und schwächestmöglicher Radverkehrsführung bewegt, kann sich also ei-
gentlich kein Schutzstreifen als „zwingend erforderlich“ im Sinne des § 45 Abs. 9
Satz 1 aufdrängen.

Interessant sind auch die Änderungen des § 45 Abs. 9 in den letzten Jahren. 2013 schon
wurden Schutzstreifen von Satz 3 n. F. („Insbesondere Beschränkungen und Verbote des
fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen ört-
lichen 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: „Um die Anlage von Fahrradstraßen und
Schutzstreifen zu fördern, wird schließlich nach dem Vorbild der Tempo 30-Zonen eine
Ergänzung des § 45 Absatz 9 vorgenommen. Denn diese Radverkehrsanlagen dürften in
den  wenigsten  Fällen  unter  Verkehrssicherheitsaspekten  zwingend  geboten  sein.“
Schutzstreifen scheinen also keinen großen Sicherheitsgewinn darzustellen? Sonst hätte
man sie ja schon vorher aus Gründen einer Gefahrenlage anordnen dürfen …

Und noch interessanter ist die Einbeziehung der Radfahrstreifen 2016 in diese Ausnah-
me auf Initiative des Verkehrsausschusses des Bundesrates, begründet mit:  „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 Mindestbreite
vorgegeben,  sie  dürfen  bei  Notwendigkeit  von  anderen  Kfz-Teilnehmern  überfahren
werden und für sie gilt lediglich ein Parkverbot. Zur Eindämmung des Schilderwaldes
und zur Gewährleistung einer noch sicheren Führung des Radverkehrs (Radfahrstreifen
müssen mindestens 1,50 breit, einschließlich Breite des Zeichens 295 sogar 1,85 m breit
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sein, und sie dürfen als Sonderwege für den Radverkehr nicht von anderen Verkehrsteil-
nehmern befahren werden) ist es daher geboten, auch für diese keinen Nachweis einer
überhöhten Gefahrenlage zu erbringen. Dies gilt zumindest für Hauptverkehrsstraßen.“

Man hatte offenbar relevante Sicherheitszweifel an den seit 2013 einfacher anzulegen-
den Schutzstreifen, während die „sichereren“ Radfahrstreifen weiterhin dem Diktat des
Satzes 3 n. F. unterlagen! Und man hat sich beeilt, diesen Fehler von 2013 auszubügeln.
Angesichts  von  solchen  evtl.  Zweifeln  drängt  sich  ebenfalls  das  „zwingend
erforderlich“ einer zweitklassigen Radverkehrsanlage nicht gerade auf.

Radverkehrsanlagen schreibt man einen Sicherheitseffekt für den Radverkehr zu. Wäh-
rend das bei Radwegen „für die Strecke“ auf der Hand zu liegen scheint, weil sie physi-
kalisch von der Fahrbahn abgetrennt sind und somit praktisch kein Radfahrer von hinten
platt gefahren werden kann (für Rad- und Schutzstreifen gibt es diesen physikalischen
Schutz aber nicht, und vor allem spielt diese Unfallart praktisch keine Rolle, auch nicht
außerorts), ist inzwischen bekannt, dass bei Radwegen das Unfallrisiko an Knotenpunk-
ten (incl. Grundstücksausfahrten) deutlich höher ist als auf der Fahrbahn. Auch auf Rad-
und Schutzstreifen, eigentlich im Sichtfeld des Autofahrers, ist man leider nicht sicher
vor blind abbiegenden Autofahrern. Nur, wenn Auto- und Radfahrer hintereinander auf
der selben Spur im Mischverkehr fahren, kann diese gefährliche Unfallart nicht vorkom-
men.  Bauliche  Radwege,  Rad- und Schutzstreifen bieten keine Sicherheit  gegenüber
Abbiegern. Auffahrunfälle auf Radfahrer kommen innerorts praktisch nicht vor. 

Bliebe als einziger eventueller Unfall, bei dem eine Separation vom Autoverkehr durch
Radwege und -streifen und – eingeschränkt – Schutzstreifen schützen könnte, der Über-
holunfall,  was zur Frage der Abstände mit  und ohne Schutzstreifen führt.  Hier sind
zwei Abstände zu unterscheiden:

– Abstand nach rechts zum Fahrbahnrand/Gehweg/Parkstreifen/…
– Abstand nach links zum überholenden Auto

Für den Abstand nach rechts gibt es diverse Urteile, neben dem relativ alten des BGH
(Az. VI ZR 66/56 vom 26.4.1957), das 75 bis 80 cm zwischen Lenkerende(!) und Fuß-
gänger forderte, auch neuere Urteile mit nahezu generell 1 m Abstand zum Fahrbahn-
rand für alle (s. a. Widerspruch im Detail. Mit einem obiter dictum ging bspw. der BGH
davon aus, dass auf gerader Strecke grundsätzlich ein Sicherheitsabstand nach rechts
von 1 m angemessen ist, 20.2.1990, Az.: VI ZR 124/89). Im Falle einer Längsparkie-
rung gibt es weitere Urteile, von denen einige bei weniger als 1 m sogar eine Mitschuld
des Radfahrers bei einem Unfall mit einer Autotür feststellen. Leider fahren viel zu viele
Radfahrer viel zu nahe am Bordstein und an parkenden Fahrzeugen, da wäre es durch-
aus  als  Erfolg zu bezeichnen,  wenn ein Schutzstreifen zu größeren Abständen nach
rechts führen würde.

Ein auf einem Schutzstreifen mit Mindestmaß von 1,25 m oder mit „Herrenalber Maß“
von 1,20 m mittig fahrender Radfahrer hätte aber nur 32,5 bzw. 30 cm Abstand zum
rechten Fahrbahnrand, deutlich weniger als ihm gängige neuere Urteile zugestehen. Mit
einem Sicherheitstrennstreifen von 50 cm zu Längsparkern läge man auf Schutzstreifen
mit Mindestmaß auch deutlich unter den Empfehlungen und Urteilen, aber auch bei Re-
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gelmaß noch knapp unter den geringsten Empfehlungen.

Zu  Senkrecht-  und  Schrägparkern  sind  mir
bisher keine Untersuchungen und Urteile be-
kannt,  aber  aus  der  Praxis  heraus  halte  ich
deutlich größere Sicherheitsabstände für nö-
tig als es der um 25 cm erhöhte Sicherheits-
trennstreifen zulässt.  Durch die stetig wach-
sende Zahl an SUVs, Vans, Kleintransportern
und auch Autos mit kleineren und tw. getön-
ten Scheiben steigt das Risiko enorm an, dass
das  Fahrzeug  rechts  des  Ausparkenden  ein
Sichthindernis darstellt, der den rechtzeitigen
Blick auf den Schutzstreifen verhindert: Radfahrer auf diesem können dann oft erst ge-
sehen werden, wenn der Ausparkende schon mitten drauf steht, siehe Beispielbild aus
KA-Mühlburg von 2015 mit Schrägparkern an einer Stelle, an der es schon mal zu ei-
nem Fahrradunfall mit einem Ausparker kam. Dass in Herrenalb nur Pkw parken dür-
fen, ist nur bedingt hilfreich, da auch SUVs und Vans Pkw sind und Pkw durchreisender
Urlauber oft hinten vollgepackt sind. Und ob sich Kleintransporter dran halten …

Für den Abstand nach links ist der Abstand nach rechts nicht ganz unwichtig, da ein
geringer Abstand nach rechts Autofahrer oft zum Überholen ohne Fahrspurwechsel ani-
miert. Je größer der Abstand nach rechts, desto größer oft auch der Überholabstand.

Ein Schutzstreifen kann einen Fahrstreifeneffekt haben: Der Autofahrer nimmt an, dass
der Radfahrer seinen „Fahrstreifen“ (der keiner ist) nicht verlässt und überholt mit weni-
ger als den von Gerichten verlangten 1,5 m.

Andererseits  bewirken Schutzstreifen eine optische Verengung der Restfahrbahn und
damit zum einen oft  eine Verringerung der Geschwindigkeiten und zum anderen ein
Vermeiden von Überholen bei Gegenverkehr auf der engen Restfahrbahn, da der Gegen-
verkehr nicht so weit rechts fährt wie ohne Schutzstreifen. Dies klappt vermutlich nicht
immer,  denn  die  VwV-StVO fordert  ja:  „Der  abzüglich  Schutzstreifen  verbleibende
Fahrbahnteil muss so breit sein, dass sich zwei Personenkraftwagen gefahrlos begegnen
können.“ Die ERA 2010 konkretisiert das mit mindestens 4,5 m Breite, in Bad Herre-
nalb sind es, unter der Berücksichtigung der zu schmal markierten Schutzstreifen, gut
5 m, völlig ausreichend zum Überholen trotz Autogegenverkehrs innerhalb der Rest-
fahrbahn. Mit Schutzstreifen im Regelmaß von 1,50 m wäre der einzige eventuelle posi-
tive Effekt vermutlich zuverlässiger eingetreten.

Interessant ist die Praxis, wie sie in einigen Untersuchungen festgehalten wurde. Die
jüngste ist das „Gutachten zur Führung des Radverkehrs in engen Straßenquerschnitten“
(Straßen mit einer Gesamtfahrbahnbreite ohne Parkierung unter den Mindestmaß der
ERA 2010 von 7,0 m, für Bad Herrenalb also nicht zutreffend). Dieses beschreibt in der
Kurzfassung: 

Risiko Ausparker und große Autos, KA-Mühlburg 2015
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„Sowohl bei  den Überholabständen wie auch bei den Abständen der  Radfahrer zum
Fahrbahnrand wurden geringe Unterschiede zum Vorher-Fall festgestellt (im Gegensatz
zu bisherigen Forschungsvorhaben). Leichte Verbesserungen konnten bei beidseitigen
Schutzstreifen beobachtet werden, … Grundsätzlich wurden Schutzstreifen mit 1,40 m
oder breiter hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Verkehrssicherheit besser bewertet als
Schutzstreifen mit Mindestmaß (1,25 m).“
Wirkung der Schutzstreifen bzgl. Abständen also nahezu Null. Im weiteren Verlauf liest
man, dass die Schutzstreifen mittig befahren werden und dass die Abstände generell zu
niedrig sind und dass sich daran im Vorher-Nachher-Vergleich nicht viel ändert.

Interessant wäre der Hintergrund zur Anmerkung „im Gegensatz zu bisherigen For-
schungsvorhaben“. Die wichtige deutsche Studie „Einsatzbereiche von Angebotsstrei-
fen“ (2000) liegt mir derzeit nicht direkt vor, wird aber auf der schutzstreifenkritischen
Webseite von Bernd Sluka zitiert mit „Ergo fahren viele der Radfahrer, die ohne Schutz-
streifen ausreichend Abstand zum Fahrbahnrand einhielten, noch näher am Fahrbahn-
rand,  am Gehweg oder  an  Parkplätzen  entlang als  ohne Schutzstreifen.  Dies  wurde
durch Beobachtungen im Rahmen einer Untersuchung im Auftrag der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) bestätigt und als Erfolg begrüßt.“ Eine Schweizer Untersuchung
zur Kernfahrbahn in Birmenstorf findet sich im Netz, wo dieselbe Aufteilung wie in
Herrenalb (5 m + 2x 1,25 m) geplant wurde bei etwas höherer Verkehrsstärke. In dieser
ist zu lesen „Radfahrende haben zudem einen eindeutig zugewiesenen Verkehrsraum,
den sie offensichtlich nutzen und sich dabei mehrheitlich (67%) sicher fühlen.“ aber
auch „Die Abstände bei Überholmanövern zwischen Velos und Fahrzeugen sind nach
der Einführung der Kernfahrbahn kleiner geworden. Ebenso haben sich die Randabstän-
de der Velofahrenden zum Strassenrand verkleinert. Offensichtlich orientieren sich die
Motorfahrzeuge stark an der Radstreifenmarkierung. Dennoch fühlen sich die Radfah-
renden wie erwähnt sicherer.“ Subjektive Sicherheit (Gefühl) contra objektive Sicher-
heit (Abstände)?!

Mir stellt sich der Stand der Forschung demnach so dar, dass Schutzstreifen offenbar
keinen wirklich durchschlagenden allgemeinen Sicherheitseffekt bzgl. der Abstän-
de nach rechts und links bewirken, es gibt Studien pro und contra bzgl. dieses Effekts,
aber sowieso sind die Effekte eher gering. Eher noch sind sie bei breiteren Schutzstrei-
fen zu erwarten, die hier in Bad Herrenalb gerade nicht gegeben sind, denn hier wurde
ja sogar untermaßig markiert! Demnach muss man sich im Prinzip der zitierten kriti-
schen Meinung anschließen: Die oft zu beobachtende mittige Fahrweise auf Schutzstrei-
fen bringt einigen wenigen, bisher am Bordstein „klebenden“ Radfahrern etwas Sicher-
heit, der breiten Masse dagegen nichts und den Radfahrern, die bisher einen größeren
Abstand nach rechts  einhielten (und daher  meistens  auch sicherer  überholt  werden),
bringt es sogar einen Verlust an Sicherheit, wenn sie sich an den Schutzstreifen halten,
bzw. Stress, wenn sie es, wie ich, nicht tun und weiterhin ihren üblichen Sicherheitsab-
stand nach rechts fahren und sich dabei außerhalb des Schutzstreifens wiederfinden.

Im Ergebnis sind die Schutzstreifen also eine Maßnahme im Grenzbereich ihrer An-
wendbarkeit und haben für den Großteils des Radverkehrs kaum Auswirkungen. Im Ge-
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gensatz zum Zustand vorher ohne Schutzstreifen müssen sich nun Radfahrer, die sich
intensiver mit dem eigenen Schutz durch ausreichende Abstände auseinander gesetzt ha-
ben und entsprechend mit größeren, aber immer noch zum Rechtsfahrgebot konformen
Abständen nach rechts fahren, mit Autofahrern rumärgern, die meinen, sie könnten nun,
wo etwas Schmales auf die Fahrbahn gemalt wurde, die Radfahrer dorthin nötigen. Tal-
abwärts würde ich auf dem Schutzstreifen zudem der Gefahr ausgesetzt, mit ausparken-
den Fahrzeugen ohne Überblick auf den Verkehr auf dem Schutzstreifen zu kollidieren.

Es waren die Anforderungen von (§ 39 Abs. 1, § 45 Abs. 1 und vor allem)  § 45 Ab-
satz 9 Satz 1 zu beleuchten: „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur
dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erfor-
derlich ist.“ … unter der Maßgabe „… weil die allgemeinen und besonderen Verhal-
tensregeln  der  Verordnung  für  einen  sicheren  und  geordneten  Verkehrsablauf
nicht ausreichen.“ aus der Begründung der Radfahrnovelle von 1997.

Die Kurpromenade war schon vor ihrem Umbau auf 30 km/h beschränkt. Dieses Ge-
schwindigkeitsniveau reicht im Allgemeinen zum Schutz des Radverkehrs aus. Die Ge-
fahr, dass Unfälle bei diesem Tempo tödlich enden, ist bereits sehr gering. Die Reduzie-
rung des Tempos wird auch empfohlen, wenn Radverkehrsanlagen nicht möglich sind,
Hier ist diese Empfehlung nicht nötig, weil das Limit schon aus anderen, nicht unbe-
dingt nur aus Sicherheitsüberlegungen heraus da ist. Daher ist, weil  schon eine genü-
gende Sicherungsmaßnahme für den Radverkehr vorhanden ist,  eine  weitere Si-
cherungsmaßnahme nicht zwingend erforderlich in Sinne des § 45 Abs. 9 Satz 1. Es
ist nicht bekannt, dass die Kurpromenade trotz Tempo 30 ein Unfallschwerpunkt für den
Radverkehr oder sonstwie für den Radverkehr bisher nur schwierig zu nutzen gewesen
wäre.  Die Anwendung der allgemeinen Verkehrsregeln und der besonderen zum
Überholen von Radfahrern etc. haben bisher völlig ausgereicht, den Verkehr allge-
mein und auch den Radverkehr sicher und geordnet abzuwickeln. Schutzstreifen
ändern an dieser Lage praktisch nichts, da deren Nutzen nur minimal ist. 

Daher erfüllt die Anordnung der Schutzstreifen nicht die Erfordernisse des § 45
Abs. 9 Satz 1 und ist daher zurückzunehmen. Ich widerspreche hiermit der Anord-
nung des  Schutzstreifens.  Falls  eine  Förderung des  Radverkehrs  gewünscht  wird,
kann dies auch anders erreicht werden, ebenso eine optische Einengung der Straße, für
beides ist es nicht nötig und nicht erlaubt nach § 45, einen Schutzstreifen anzuordnen
mit seinen beschriebenen Nebenwirkungen für engagierte Radfahrer.

Mit freundlichen Grüßen


