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Betr.: Widerspruch gegen den Schutzstreifen auf der Herrenalber Kurpromenade,
Az. 

Sehr geehrte Frau 

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 16.5. 2018 und auch für die darin enthaltenen aktu-
ellen Verkehrsdaten. Diese liegen nicht ganz unbeachtliche 15 % unter den mir bisher
aus einer Zeitung bekannten und acht Jahre älteren Daten. Damit rutscht die Kurprome-
nade klarer in den Bereich I der erwähnten Grafik zu den Belastungsbereichen aus der
ERA 2010, also in den Bereich,  in dem Mischverkehr ohne zusätzliche Maßnahmen
möglich ist. Interessant auch der noch deutli-
cher  niedrigere  Schwerverkehrsanteil  von
1 % statt der mir bisher bekannten 3 %.

Der Umbau der Kurpromenade an sich ist in
der Tat zu begrüßen. Die den Radverkehr auf
einigen Abschnitten evtl. störende Parkierung
auf  der  Westseite  ist  theoretisch  beseitigt
(aber nicht unbedingt praktisch: Immer wie-
der stehen auf dem Schutzstreifen auch Fahr-
zeuge,  laut  StVO  ist  auf  Schutzstreifen  ja
auch nur das  Parken, aber  nicht  das Halten
verboten …). Dafür stellt nun m. E. das neue
Ausparken  aus  der  Senkrechtparkierung auf
der  Ostseite  eine  potentielle  Gefahrenstelle
dar, s. S. 9 meines Widerspruchs. Den dorti-
gen  Teilsatz  „Und  ob  sich  Kleintransporter
dran  halten  …“  kann  ich  inzwischen  mit
„Nein“  beantworten,  siehe Bilder.  Dort  gibt
es  für  die  Kfz  dahinter  Null  Sicht  auf  den
Schutzstreifen.  Aber  auch der  Wagen davor
mit  den  getönten  Scheiben  hätte  das  Aus-
parken gestört. Dass der Transporter auf dem
Rollstuhlparkplatz keinen passenden Ausweis
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ausliegen hatte, ist da nur eine „Nebensächlichkeit“. Allerdings gilt bei der jetzigen Be-
schilderung der Rollstuhlparkplätze keine Beschränkung auf Pkw, was für solche Park-
plätze auch nicht sinnvoll wäre, weil einige Betroffene auf Fahrzeuge dieser Größe an-
gewiesen sind. Diese Größe ist auch bei Rollstuhlfahrdiensten üblich. Daher ist in die-
sem Bereich öfter mit solchen Sichthindernissen zu rechnen.

Mit den beiden Sätzen aus Ihrem Schreiben „Mit den Schutzstreifen sollte das Gefah-
renrisiko für die Zukunft niedrig gehalten werden, denn diese machen deutlich, dass
Radfahrer ihren eigenen Platz im Verkehrsraum haben.“ sowie  „Dabei ist die Anlage
eines Schutzstreifens zum Schutz der Radfahrer geeignet, dies ergibt sich bereits aus
seiner Begrifflichkeit - auch für Kinder ab 10 Jahren, die andernfalls die Fahrbahn der
Kraftfahrzeuge nutzen müssten, für weniger geübte und für ältere Radfahrer.“ wird klar,
dass ein grundsätzliches  Missverständnis über Schutzstreifen besteht. Radfahrer be-
kommen durch diese eben keinen „eigenen Platz im Verkehrsraum“ und Kinder ab 10
Jahren (eigentlich dürften sie schon ab dem 8. Geburtstag runter vom Gehweg), weniger
geübte und ältere Radfahrer fahren auf Schutzstreifen ja eben doch auf der Fahrbahn!
Denn im Gegensatz zu „echten“ (und breiteren) Radfahrstreifen, die mit durchgezoge-
ner (und breiter) Linie (Vz 295) von der Fahrbahn abgetrennt und somit rechtlich nicht
Teil der Fahrbahn sind und daher nicht von Kraftfahrzeugen im Längsverkehr mitbe-
nutzt  werden dürfen,  sind  Schutzstreifen,  die  mit  gestrichelter  (und schmaler)  Linie
(Vz 340) „abgetrennt“ sind, weiterhin Teil der Fahrbahn und noch nicht mal ein eigener
Fahrstreifen nach § 7 und können bei Bedarf von Kraftfahrzeugen mitbenutzt werden
und damit eben kein Verkehrsraum exklusiv für Radfahrer. Wenn es das Ziel gewesen
sein sollte (und Ihr Schreiben lässt mit diesen beiden Sätzen nichts anderes vermuten),
den Radverkehr vom Kraftfahrzeugverkehr zu trennen, dann wurde dieses Ziel mit den
Schutzstreifen klar verfehlt. Zum Namen „Schutzstreifen“ ist anzumerken, dass vor der
Einführung dieses Namens in die StVO in Fachkreisen der heutige Sicherheitstrenn-
streifen die Bezeichnung Schutzstreifen führte und der heutige Schutzstreifen unter An-
gebots- oder Suggestivstreifen bekannt war, was ich eher zutreffend finde, weil er nur
ein Angebot, aber keine Pflicht wäre bzw. weil er nur einen eigenen Verkehrsraum sug-
geriert, aber eben nicht bietet. Ich interpretiere den Begriff „Schutzstreifen“ ja eher als
„schützt Autofahrer vor lästig weit links fahrenden Radfahrer …“

Sollte  das  Ziel,  diesen  schwächeren  Radfahrern  einen  sicheren  Verkehrsraum  zu
schaffen, ernst gemeint sein, muss dies also anders erreicht werden. Eine Mitbenutzung
des Bordsteinweges sollte dafür in der Tat ausscheiden. Analog zur Schweizer Wiese, an
deren Nordende ein Vz. 240 das Fahren durch die Anlage erlaubt (auch wenn, das sei
bei der Gelegenheit erwähnt, unklar ist, für welche Wege das Vz 240 im weiteren Ver-
lauf gilt, und es ein Stück zu früh steht, weil derzeit alle Parkplatzbenutzer eigentlich il-
legale Radwegfahrer werden …), könnte man schauen, ob man auch am Rand des Kur-
parks nun nach Ende der Gartenschau eine Trasse freigeben kann (bspw. mit Vz 239 +
Radfahrer frei). In Verlängerung des Parkplatzes am Nordende des Kurparks führt bspw.
ein Weg am Parkrand entlang, der vom äußeren Eindruck eher den eines Feld- statt Spa-
zierweges macht, mit dem man schon den halben Park hinter sich gebracht hätte.

Für den Radverkehr auf der Kurpromenade ist bei 30 km/h und der derzeitigen Ver-
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kehrsmenge  nach  ERA 2010  keine  eigene
Radinfrastruktur notwendig. Will man auf die
Existenz  des  Radverkehrs  hinweisen,  wäre
als milderes Mittel  auch eine „Piktogramm-
spur“ möglich, wie sie bspw. in Rheinstetten
auf  einer  Straße  ähnlicher  Verkehrsmenge
markiert  wurde.  (Der  ehemals  benutzungs-
pflichtige, aber dafür viel zu schmale Zwei-
richtungsradweg  ist  derzeit  als  „Gehweg,
Radfahrer frei“ beschildert,  soll  aber mittel-
fristig ganz aufgehoben werden.) Dieses Mit-
tel  ist  für  die  nächste  ERA vorgeschlagen,
einfache  Piktogramme  abseits  von  Radver-
kehrsanlagen tauchen in der aktuellen ERA 2010 aber schon an mindestens einer Stelle
auf: in Tabelle 11, um die Führung der Radfahrer zwischen den Schienen zu verdeutli-
chen, können also nicht illegal  sein.  Eine Piktogrammspur o. ä.  würde das Ziel,  die
Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit für den Radverkehr zu erhöhen und so das Ge-
fahrenrisiko zu senken, ebenfalls erreichen, ohne den Radverkehr auf einen zu schmalen
Teilweg abzudrängen und eine rechtlich nicht vorhandene Separierung zu suggerieren
und somit zu geringe Überholabstände zu provozieren oder Gefahren durch Ausparker.

„Hinzu kommt, dass mit der Einrichtung von Schutzstreifen eine weitere Senkung des
Geschwindigkeitsniveaus in der Kurpromenade erwartet wurde, was außerdem zu einer
Verbesserung  der  Verkehrssicherheit  beiträgt.“ Dies  mag  ein  üblicher  Effekt  von
Schutzstreifen  sein.  Fehlverhalten  von  einzelnen  Verkehrsteilnehmern  ist  aber  kein
Grund, Einschränkungen für eine ganz andere Gruppe von Verkehrsteilnehmern anzu-
ordnen.

„Ziel war es dabei, den Radverkehr gerade auch bei einer erwarteten, zunehmenden
Entwicklung  systematisch  zu  fördern  und  komfortable Lösungen  zu  unterstützen.“
Schutzstreifen sind wegen Schmalheit und Mitbenutzung nicht komfortabel, deswegen
hat der Gesetzgeber ja gerade in dieser Novelle nachgebessert und nach nur wenigen
Jahren auch richtige Radfahrstreifen von Satz 2 ausgenommen, damit es gerade nicht
zur vermehrten Ausweisung von schlechteren Schutzstreifen kommt, nur weil sich Rad-
fahrstreifen weiterhin an Satz 3 messen lassen mussten in der Zwischenphase.

§ 45 Abs. 1 Satz 1 mag bzgl. Anforderungen an eine Gefahr abstrakter und ohne kon-
kreten Nachweis wie bei einer Gefahrenlage nach § 45 Abs. 9 Satz 3 sein. Jedoch kann
auch diese Bestimmung nicht so beliebig ausgedehnt werden, dass jede Straße mit Maß-
nahmen belegt werden könnte, weil „in überschaubarer Zukunft irgendwann mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit Schadensfälle eintreten können“, da man, wenn man nur
weit genug abstrahiert, sonst auf jeder Straße ein Unfallgeschehen konstruieren könnte.
Auch bei Berufung auf § 45 Abs. 1 Satz 1 braucht man eine „konkrete Situation an einer
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bestimmten Strecke“. Bei einigen Urteilen mit Berufung auf § 45 Abs. 1 Satz 1 waren
auf Autobahnabschnitten mit höherer Verkehrsdichte nachvollziehbar mehr Unfälle zu
erwarten, so dass ein Tempolimit gerechtfertigt war; überzogen wäre ein Limit dort aber
für die ganze Autobahn auch auf schwächer befahrenen Abschnitten. Auf der Kurprome-
nade jedoch ist das Limit bereits sehr niedrig und für die Fahrt nach Süden hat der Um-
bau weitere Gefahrenpunkte entschärft. Darüber hinaus weist die Kurpromenade keine
Besonderheiten auf, die eine weitere Maßnahme zur Gefahrenabwehr als das Tempoli-
mit rechtfertigen würde. Maßstab wäre auch die ERA 2010, die für solche Straßen keine
Maßnahmen für nötig erachtet. Davon abgesehen wären sicher auch nach § 45 Abs. 1
Satz 1 keine abstrakt begründeten Maßnahmen zur Abwehr der einen Gefahr möglich,
die auch umgekehrt mit ähnlich abstrakter Betrachtung Befürchtungen für Unfälle ande-
rer  Art  nähren müssten.  Im Falle  der  Kurpromenade wären dies Überholabfälle,  die
durch zu enges Überholen entstehen, weil die Leitlinie des Schutzstreifens dem Auto-
fahrer zwei „Fahrstreifen“ suggeriert, wo jeder auf seinem „Fahrstreifen“ bleibt und so-
mit eng überholt werden „kann“. Noch mehr träfe dies die Fahrt nach Norden, wo eine
Gefährdung durch ausparkende Fahrzeuge besteht, besonders, aber nicht nur, wenn die-
se neben „undurchsichtigen“ Fahrzeugen parken. Auch diese beiden Unfallarten werden
„in  überschaubarer  Zukunft  irgendwann  mit  hinreichender  Wahrscheinlichkeit  als
Schadensfälle eintreten können“. Sie stünden den per Schutztreifen vorgeblich „verhin-
derten“ Unfällen gleichwertig gegenüber.

Zum § 45 Abs. 9 Satz 1 wird die besondere  Schutzbedürftigkeit als Kurort ins Feld
geführt. Diese ist jedoch bereits in § 45 Abs. 1a ausreichend berücksichtigt mit der ge-
nutzten  Möglichkeit  der  Anordnung eines  Tempolimits  von 30 km/h sowie  den Bau
mehrerer Querungshilfen. Den Kurorterlass habe ich bisher noch nicht im Netz gefun-
den, nur eine indirekte Referenz in Form einer Antwort auf eine Landtagsanfrage, die
folgenden Passus enthält: „Darüber hinaus hat die Verbesserung der Verkehrssicherheit
für Fußgänger besonderes Gewicht, wenn ein erhöhtes Querungsbedürfnis besteht, um
kurörtliche Einrichtungen zu erreichen, die beidseitig der Straße liegen. Halten sich au-
ßerhalb der Fahrbahn regelmäßig viele  Menschen auf,  ist  dies  dem Fahrzeugführer
durch  die  Ausgestaltung  des  Straßenraums  zu  verdeutlichen.“ Der  Fußgängerschutz
wurde mit den beiden genannten Maßnahmen bereits verbessert,  der Querungsbedarf
am Kurhaus durch die anders gestaltete Fahrbahn (dort übrigens ohne Schutzstreifen!).
Ein Schutzstreifen für Radfahrer ist nicht geeignet, in irgendeiner Art den Schutz der äl-
teren oder gesundheitsbeeinträchtigten Fußgänger zu verbessern, was bei Berufung auf
den Kurortstatus nötig wäre. Die Straßenbreite ändert sich dadurch nämlich nicht. Für
einen noch besseren Fußgängerschutz wären eher mehr Querungsstellen oder evtl. eine
weitere Reduzierung des Tempolimits zielführend.

Im übrigen ist der besondere Status als Kurort, der in § 45 Abs. 1a ausreichend behan-
delt wird, so ohne weiteres alleine keine konkrete örtliche Gefahrenlage. Der Kurortsta-
tus hat direkt auch nichts mit § 45 Abs. 9 Satz 1 zu tun. Der § 45 Abs. 9 Satz 1 sagt,
dass eine Maßnahme zwingend erforderlich sein muss. In der Begründung zur StVO
wird konkretisiert, dass die allgemeinen und besonderen Verhaltensregeln der Verord-
nung für einen sicheren und geordneten Verkehrsablauf nicht ausreichen. Die unter dem
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Stichwort § 45 Abs. 9 Satz 1 benannten Gründe betreffen größtenteils nicht den Radver-
kehr, sondern den querenden Fußgängerverkehr und der wurde bereits mit geeigneten
Maßnahmen geschützt. Sofern in diesem Abschnitt der Radverkehr benannt wird und
auf Kinder und Ältere verwiesen wird, sei auf die Ausführungen weiter oben verwiesen,
dass der Schutzstreifen gerade kein eigener Verkehrsraum für diese ist, dieser also völlig
ungeeignet ist für dieses Ziel. Die zwingende Erfordernis laut § 45 Abs. 9 Satz 1 für den
normalen Radverkehr ist daher mit diesen Ausführungen nicht nachgewiesen. Auch 3.1
der ERA kann diesen Umstand nicht ändern.

Ein Schutzstreifen kann nach VwV-StVO eingerichtet werden, muss aber nicht. Insofern
kann auch die VwV-StVO mit ihren Einsatzgrenzen die Zulässigkeit nach § 45 Abs. 9
Satz 1 nicht begründen.

In der Tat stellt die ERA 2010 in den Raum, dass bei der in Bad Herrenalb gewählten
Restfahrbahnbreite von 5,0 m sich zwei Pkw ohne Schutzstreifenbenutzung begegnen
können. Fährt dann ein Radfahrer „ordentlich“ auf „seinem“ Schutzstreifen, ist zu be-
fürchten,  dass  der  trotzdem eigentlich einzuhaltende Überholabstand von 1,5 m (der
Schutzstreifen ist ja kein Fahrstreifen) von den Autofahrern nicht gewährt wird, weil
„passt ja“ … Wäre der Schutz der Radfahrer ernst genommen worden, hätte man eine
Restfahrbahnbreite von 4,5 m gewählt, die diesen Effekt verhindert hätte, weil auch im
Begegnungsfall zweier Pkw klar gewesen wäre, dass ein Überholen von Radfahrern bei
Gegenverkehr nicht möglich ist. Diese Breitenverteilung wäre nach ERA wegen des ge-
ringen Schwerverkehrsanteils möglich gewesen. Da die Verkehrsstärke in dem Bereich
liegt, in dem nach ERA eigentlich gar keine Maßnahme nötig ist, kann auch nicht von
hoher  Verkehrsstärke in  Sinne einer  ERA-Breite  von 5,0 m gesprochen werden.  Die
Schutzstreifen hätten bei 4,5 m die Regelbreite von 1,5 m gehabt und nicht nur die Min-
destbreite nach ERA. Dass nur die Mindestbreite von 1,25 m statt der Regelbreite ange-
ordnet wurde, wird auf S. 6 festgestellt, aber nicht weiter begründet.

Zu  „Die Umsetzung erfolgte  regelkonform“ und  „Selbst wenn die Schutzstreifen tat-
sächlich - nach der Umsetzung - nicht die von der ERA vorgesehenen Mindestbreiten
von 1,25 m aufweisen, sondern wie von Ihnen dargestellt, an vereinzelten Stellen, etwas
schmaler sind, wird dies als regelkonform ausgeführt gewertet, denn die Bestimmungen
der ERA gelten nur für den Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen. Bei be-
stehenden Straßen sind dies nur Empfehlungen. Die Markierungen wurden dabei, so-
weit wie möglich, den Gegebenheiten der vorhandenen Straße angepasst.“: Zum einen
ist der hier vorliegende Komplettumbau der Kurpromenade mit deutlicher Änderung der
Parkierung, dem Einbau von Querungshilfen etc., was alles einem Neubau gleichkam,
m. E. eine „wesentliche Änderung von Straßen“ im Sinne dieses Zitats, von daher ist die
ERA anzuwenden. Außerdem ist es anders zu bewerten, wenn ein Mindestmaß unbe-
gründet und ohne zwingende Notwendigkeit (immerhin wäre das Regelmaß auch durch-
gehend möglich und statt das Mindestmaß des Schurtzstreifens könnte man bei zwin-
gendem Bedarf auch das übererfüllte Maß der Restfahrbahn anknabbern) unterschritten
wird, als wenn das Regelmaß vereinzelt unterschritten würde. Es wurde das Maß auch
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nicht an die Gegebenheiten der Straße angepasst, denn an den zwei Punkten, an denen
stichprobenartig die Abweichung festgestellt wurden, gibt es keine Besonderheiten, we-
gen derer eine solche Anpassung nötig gewesen wäre.

Einen Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m, wie ihn die ERA bei Querparken fordert,
halte ich aus eigenen Erfahrungen als Autofahrer und den Überlegungen zur heutigen
Bandbreite an Fahrzeugen, siehe oben mit Bildbeispiel und letztes Schreiben, für ab-
solut nicht ausreichend. Es ist zwar einerseits löblich, dass hier theoretisch ein doppelt
so hoher Wert gewählt wurde, andererseits ist diese Ausführung völlig nutzlos, da dieser
Streifen  nicht  als  solcher  erkennbar  ist  wegen der  mit  den  Parkbuchten  identischen
Pflasterung.  Dies  führt  dazu,  dass  andere  Autos  als  Kleinwagen  regelmäßig  in  den
Sicherheitstrennstreifen  hineinragen.  Im  übrigen  sind  die  Parkflächen  bewirtschaftet
und damit besteht automatisch ein häufiger Parkwechsel.

Natürlich bin ich durch den rechtwidrigen Schutzstreifen auch in meinen Rechten ver-
letzt. Zum Eigenschutz halte ich in der Regel einen ausreichenden Sicherheitsabstand
nach rechts ein. So wird die Zahl zu enger Überholvorgänge reduziert und wenn dies
doch passiert, habe ich genug „Fluchtraum“ nach rechts. Der Schutzstreifen ist dazu ge-
dacht, dass Radfahrer ihn benutzen, das zeigt auch Ihre Antwort bzgl. dem fälschlich an-
genommenen eigenen Platz im Verkehrsraum. Nutze ich den Schutzstreifen der Kurpro-
menade, muss ich jedoch meinen angemessenen Sicherheitsabstand aufgeben, s. a. Wi-
derspruch,  und  erhöhe  so  die  Wahrscheinlichkeit,  durch  enge  Überholvorgänge  und
Richtung Karlsruhe durch ausparkende Fahrzeuge gefährdet zu werden. Nutze ich den
Schutzstreifen nicht, setze ich mich der Gefahr von negativen Reaktionen der Autofah-
rer aus, die bis hin zur Nötigung gehen können, siehe Vorfall vom 7.4.2017, und der Ge-
fahr von Bußgeldbescheiden. Diese wären zwar nach meiner Rechtsmeinung unberech-
tigt, gerade auch im Falle der Kurpromenade, da es aber zu keinem Urteil kam, warum
auch immer, besteht die Rechtsunsicherheit, zumindest im Landkreis Calw samt dem
Bezirk der Staatsanwaltschaft Tübingen, für mich weiter. Der rechtswidrige, weil in ei-
ner Straße mit Tempo 30 überflüssige und § 45 Abs. 9 Satz 1 widersprechende Schutz-
streifen behindert mich bei einer sicheren Fahrweise massiv, daher ist mein Recht auf
einen sicheren  Fahrweg verletzt.  Ausreichende Gründe,  warum diese  Einschränkung
„auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist“, wurden nicht benannt.
Ich halte daher meinen Widerspruch aufrecht.

Mit freundlichen Grüßen


