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Betr.: Klage gegen das Land Baden-Württemberg wegen des Schutzstreifens auf
der Herrenalber Kurpromenade Az. 

Die für die Gegenseite auf den 13.2.2019 verlängerte Frist zur Stellungnahme möchte
ich nutzen, um auf mir erst nach der Klage bekannt gewordene Aspekte hinzuweisen.

Erst  nach  Einreichung  der  Klage  stieß  ich  auf  ein  Urteil  des  OVG  Bautzen  vom
3.3.2015 Az. 3 B 275/14, nachzulesen unter verkehrslexikon.de/Texte/Rspr7044.php

Vor dem Verwaltungsgericht wurde per  einstweiliger  Verfügung noch erfolgreich er-
reicht, dass die Kommune einen vor einer Baustelle markierten provisorischen Schutz-
streifen  durch  die  Baustelle  durch  verlängern  solle.  Stattdessen  hatte  die  Kommune
Tempo 30 angeordnet, was dem Antragsteller und dem VG nicht ausreichte. Das OVG
Bautzen entschied aber anders:

„Die Beschränkung der bereits für den innerstädtischen Verkehr auf 50 km/h limitierten
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h ist jedenfalls im hier vorliegenden Fall eines vor-
übergehend aus tatsächlichen Gründen nicht ausweisbaren gesonderten Fahrradwegs
geeignet, eine Gefahr für Leib und Leben von Fahrradfahrern hinreichend zu verhin-
dern.  Sie  stellt  eine  Reduzierung der  zulässigen Höchstgeschwindigkeit  um 40% im
fraglichen Straßenbereich dar. Mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit geht regelmäßig eine geringere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer im
innerstädtischen Bereich einher. Davon ist – wie auch bei allen übrigen verkehrsrecht-
lichen Anordnungen – grundsätzlich auszugehen, auch wenn es keine stationäre Über-
wachung der Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Kommt es gleichwohl zu einer erheb-
lichen Anzahl von Geschwindigkeitsüberschreitungen, wird die Antragsgegnerin hierauf
mit mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen zu reagieren haben.

Hiervon ausgehend ist nicht ersichtlich, dass allein die Anbringung eines Schutzstrei-
fens für Fahrradfahrer deren berechtigtes Interesse an einem gefährdungsarmen Durch-
queren dieses Straßenabschnitts hinreichend gewährleistet. Auch dieser Schutzstreifen
entfaltet seine Wirkung nur durch seine Akzeptanz durch die motorisierten Verkehrsteil-
nehmer. Er ist ohne weiteres überfahrbar und bietet keinen körperlichen Schutz – wie
etwa eine Leitplanke - vor der Missachtung dieses für Radfahrer bevorzugt vorgesehe-
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nen Straßenraums. Eine Gefährdungslage für Radfahrer schließt er nicht aus; er kann
sie lediglich – in vergleichbarer  Weise wie eine Tempo-30-Anordnung – mindern,
ohne notwendigerweise einen signifikant höheren Schutz für Radfahrer zu bilden.“

Soweit die Sichtweise des OVG, die der Sichtweise der Behörden in unserem Fall, der
Schutzstreifen sei ein eigener Platz der Radfahrer im Verkehrsraum, gerade auch für
Kinder und Schwächere (s. S. 14 meiner Klage), fundamental widerspricht.

Desweiteren wurden nach der Klage erste Ergebnisse und Auswertungen des Projektes
„Radmesser“ veröffentlicht auf interaktiv.tagesspiegel.de/radmesser/ unter Führung des
Berliner Tagesspiegels zusammen mit Wissenschaftlern, Ergebnisse in den Kapiteln 7
und 8. In diesem Projekt werden die Abstände vom Fahrrad nach rechts (Parker etc.)
und links (Überholer) gemessen. Zugleich ermöglichen GPS und Kamera eine Zuord-
nung auch zu verschiedenen Arten von Infrastruktur. Rund 100 freiwillige Tester hatten
dieses Gerät im Berliner Straßenverkehr im Einsatz und protokollierten so 16.700 Über-
holvorgänge auf 13.300 km Strecke. Als Maßstab wurde generell das Minimum aus der
Rechtsprechung angelegt: 1,50 m Überholabstand von Autofahrern zu Radfahrern, ob-
wohl in bestimmten Fällen von Gerichten auch 2,0 m oder mehr gefordert wurden. In
9.402 Fällen (56 %) wurde mit weniger als 1,5 m überholt,  in darunter 3.019 Fällen
(18 %) sogar weniger als 1,0 m, in 192 Fällen (1 %) gar mit weniger als 0,5 m, nur
44 % der Autofahrer überholten demnach korrekt mit 1,5 m und mehr Abstand. Langsa-
mere Radfahrer wurden häufiger und dabei auch enger überholt als schnellere.

Einen Unterschied beim Überholabstand bewirkte laut Kapitel 7 der Abstand des Rad-
fahrers nach rechts zu parkenden Autos: Hielt er unter 0,5 m Abstand zu Parkern, über-
holten 71 % zu eng, bei unter 1 m 59 % und bei unter 1,5 m überholten nur noch 53 %
zu eng. Das ist genau das, was ich auch aus der Praxis kenne und gerne fahren würde:
Mein eigener Abstand nach rechts sorgt nebenbei auch für sicherere Überholmanöver
(und falls nicht hat man Spielraum nach rechts zum Ausweichen). Warnwesten, Helme,
Alter und Geschlecht sorgten, im Gegensatz zu anderen Untersuchungen, für keine rele-
vant anderen Abstände, lediglich Kinder wurden mit durchschnittlich (nur) 8,4 cm mehr
überholt, obwohl die Rechtsprechung 50 cm mehr fordert.
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Interessant die Auswertung nach Infrastrukturtyp.  Bei den drei unteren ist  ein klarer
Trend zu sehen: Je breiter die Infrastruktur, desto häufiger wird mit korrekt 1,5 m Ab-
stand und mehr überholt. Die schmalen Schutzstreifen sind daher ganz offensichtlich
eine Quelle für zu geringe Überholabstände. Für besonders schmale, teils sogar unter-
maßige Schutzstreifen wie in Bad Herrenalb gilt dies dann natürlich erst recht. Dass
ohne jegliche Infrastruktur noch enger überholt wird, liegt wahrscheinlich am im Absatz
zuvor festgestelltem Verhalten der Radfahrer: Sie fahren leider freiwillig zu weit rechts,
was nicht nur bei Parkierung gilt, sondern generell und auch ganz besonders im dichten
und ruppigen Berliner Großstadtverkehr.

Im Prinzip bestätigt  dies  meine Schlussfolgerung aus der  Klageschrift  auf  S. 13 zur
Schweizer Untersuchung: „Die oft zu beobachtende mittige Fahrweise auf Schutzstrei-
fen bringt einigen wenigen, bisher am Bordstein „klebenden“ Radfahrern etwas mehr
an Sicherheit, der breiten Masse dagegen nichts und den Radfahrern, die bisher, wie
ich, 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 überall tun und weiterhin
ihren üblichen Sicherheitsabstand nach rechts fahren und sich dabei mehr oder weniger
außerhalb des Schutzstreifens wiederfinden.“

Als drittes möchte ich auf das unter udv.de zu findende „Rechtsgutachten zu markierten
Radverkehrsführungen“ von Prof. Dr. jur. Dieter Müller der „Unfallforschung der Ver-
sicherer“ (UDV) hinweisen. Dies wurde im Rahmen eines Projekts zur Sicherheit und
Nutzbarkeit  markierter  Radverkehrsführungen  mit  umfangreichen  Verhaltensbeob-
achtungen der Verkehrsteilnehmer sowie Abstandsmessungen beim Überholen von Rad-
fahrern erstellt  und vorab  veröffentlicht.  Bedarf  zum Befahren eines  Schutzstreifens
kann demnach nur bei Gegenverkehr bestehen und der Überholabstand von 1,50 m und
mehr ist auch gegenüber Radfahrern auf Schutzstreifen und auch auf Radfahrstreifen
einzuhalten. Letzteres bestätigt die auf S. 4 meiner Klageschrift zitierte Meinung des
adfc-Justitiars. Deutlich interessanter sind die Anlässe dieses Rechtsgutachten, die in
dessen Einleitung zu finden sind:
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„Bei den oben genannten Verhaltensbeobachtungen zeigte sich, dass vor allem Schutz-
streifen (aber auch Radfahrstreifen) aus den verschiedensten Gründen sehr häufig von
motorisierten Verkehrsteilnehmern überfahren werden.“ sowie:  „Die im oben genann-
ten Forschungsprojekt durchgeführten Abstandsmessungen beim Überholen von Rad-
fahrern  zeigten,  dass  andere  Verkehrsteilnehmer  Radfahrer  auf  Radfahrstreifen  und
Schutzstreifen  oft  mit  sehr  geringem Abstand überholen.  Meist  orientierten  sich  die
überholenden Kraftfahrer an den vorhandenen Markierungen.“

Diese Anlässe passen zu den Ergebnissen des Radmesser-Projektes, den Erkenntnissen
des OVG Bautzen, zur in der Klageschrift erwähnten Schweizer Untersuchung etc. und
zu den eigenen Erfahrungen, die letztlich zu dieser Klage führten. Die theoretischen
möglicherweise vorhandenen Sicherheitsgewinne von Schutzstreifen sind in der Praxis
offenbar nur Makulatur. Die „Trennung“ durch die Markierung veranlasst offenbar zu
viele Autofahrer, darauf zu vertrauen, dass die Radfahrer stets rechts der Linie bleiben,
so dass man daher auch enger überholen „darf“. Ein Sicherheitsgewinn ist so nicht zu
erzielen, der nicht schon wegen Tempo 30 erreicht wäre, siehe auch OVG Bautzen. Der
Schutzstreifen ist also überflüssig, § 45 Abs. 9 Satz 1 demnach nicht erfüllt, darüber hi-
naus ist der Schutzstreifen eher kontraproduktiv für die Sicherheit.

Unter  http://daten.mueck.de1.cc/verkehr/halbklage.html  finden  sich  sowohl  anonymi-
sierte PDFs meiner Widerspruchsschreiben mit wohl besseren Bildern als ausgedruckt,
als auch die Klage und die Bilder aus beiden tw. in Farbe, diese Ergänzung und einige
erwähnte Links.

Mit freundlichen Grüßen


