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

Es war fast zu erwarten, dass die Gegenseite aufmerksam wird auf das erst nach Klage-
erhebung allgemein öffentlich bekannt gewordene Urteil 12 LC 150/16 des OVG Lü-
neburg vom 25. Juli 2018. Auch wenn einige Aspekte dieses Urteils in meinen bisheri-
gen Schreiben schon vor Kenntnis des Urteils widerlegt wurden, ist es wohl nun doch
nötig, ausführlicher darauf einzugehen, um die Klagebefugnis nachzuweisen.

Das  OVG Lüneburg baut seine Argumentation zur fehlenden Klagebefugnis im wesent-
lichen darauf auf, dass die Regelung des Schutzstreifens für Radfahrer angeblich kei-
ne Handlungsaufforderung für Radfahrer enthält, vulgo: Schutzstreifen wären nicht
benutzungspflichtig und hätten für Radfahrer auch sonst keine Folgen, deswegen könne
man als Radfahrer nicht dagegen klagen.

Ich bin mit dem OVG insofern einig, dass auch ich meine, dass  Schutzstreifen nicht
benutzungspflichtig sind. Dies habe ich bereits seitenlang begründen müssen anläss-
lich des streitgegenständlichen Schutzstreifens in Bad Herrenalb, denn wie bekannt kam
es dort letztlich wegen des Schutzstreifens zu einem Vorfall mit einem Autofahrer. Im
Anschluss an ein anderes eingestelltes Verfahren leitete die Staatsanwaltschaft Tübingen
die Akte an das Ordnungsamt des Landkreises Calw weiter, also im Prinzip an die Ge-
genseite  dieses  Verfahrens,  damit  dieses  ein  Bußgeld  wegen  Nichtbenutzung  des
Schutzstreifens verhänge, was nach Widerspruch meinerseits und dem Weg wieder über
die StA TÜ dann letztlich erst vom Amtsgericht eingestellt wurde, ohne dass dabei klar
wurde, ob dies aus sachlichen oder nur aus ebenfalls vorgebrachten Verfristungs- oder
ganz anderen Gründen geschah. Es verwundert daher doch ein wenig, wenn der Land-
kreis Calw, der bisher der festen Meinung war, dass ich in Herrenalb durch Nichtnut-
zung des Schutzstreifens eine Ordnungswidrigkeit beging, und der sich durch den sehr
ausführlichen Widerspruch nicht davon abbringen ließ, der u. a. auch Argumente des
OVG Lüneburg umfasste, nun eben diese Argumente des OVG bzgl. fehlender Benut-
zungspflicht übernimmt … Die Rechtslage hat sich seitdem jedenfalls nicht verändert.

In der Tat begrenzt die StVO die Benutzungspflicht nach § 2 (4) StVO nominell auf
Radinfrastruktur  mit  den  blauen  Verkehrsschildern  237,  240  und  241,  die  für  den
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Schutzstreifen nicht verwendet werden dürfen. Auf die vom OVG erwähnte gewollte
Differenzierung wies ich schon im Widerspruch zum Bußgeld ausführlich hin. „Zudem
bliebe andernfalls unklar, worin sich Radfahrstreifen und Schutzstreifen für Radfahrer
noch unterscheiden sollten.“ führt das OVG weiter aus. Natürlich unterschieden sich
Schutz- und Radfahrstreifen immer noch: Breite und Überfahrbarkeit durch Kraftfahr-
zeuge sind die  wichtigsten  Unterschiede.  Die um 60 cm höhere Mindestbreite  eines
Radfahrstreifens ermöglicht in vielen Fällen eine sichere Nutzung des  exklusiven Rad-
fahrstreifens, während mischgenutzte Schutzstreifen dafür regelmäßig zu schmal sind.

Danach kommt das OVG in Rn. 29 zum Bußgeldkatalog und führt (wie schon ich) kor-
rekt aus, dass auch das darin enthaltene Bußgeld für den Verstoß 3.4 „gegen das Rechts-
fahrgebot durch Nichtbenutzen eines markierten Schutzstreifens als Radfahrer“ daran
nichts ändert,  weil  der  Bußgeldkatalog kein eigenes Recht erschaffen kann, sondern
man nur aufgrund der StVO selbst bebußen kann, und dass dort eben nur ein Verstoß ge-
gen das Rechtsfahrgebot bebußt wird und nicht schon die pure Nichtbenutzung an sich.

Allerdings enthält schon dieser Abschnitt des OVG zum BKatV erste Fehler. Man ver-
weist darauf, dass die Verwarnungen für Radfahrer bei Nichtnutzung des Schutzstrei-
fens nach 3.4 geringer seien als bei allg. Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot nach 3.1:
„Wie ein Vergleich mit den Folgen eines allgemeinen Verstoßes gegen das Rechtsfahr-
gebot durch Nichtbenutzen der rechten Fahrbahnseite nach Nr. 3.1 zeigt, enthält Nr. 3.4
insoweit sogar eine weitere Privilegierung für Radfahrer. Denn ein Verstoß gegen das
Rechtsfahrgebot bei einem Schutzstreifen für Radfahrer mit Behinderung führt nach Nr.
3.4.1 „nur“ zu einem Regelsatz von 20 EUR und nicht – wie in Nr. 3.1.1 – zu einem sol-
chen von 25 EUR.“ Dies stimmt nicht so ohne weiteres: der einfache Verstoß kostet in
beiden Fällen nur 15 €. Mit Behinderung unterscheidet er sich zwar, 25 € „für alle“ un-
ter  3.1.1,  „nur“  20 €  unter  3.4.1  nur  für  Radfahrer.  Allerdings  gibt  es  noch § 2 (4)
BKatV, nach dem das Verwarnungsgeld „bei Radfahrern in der Regel 15 Euro betragen
[soll], sofern der Bußgeldkatalog nichts anderes bestimmt.“ Daher kostet für Radler ein
Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot mit Behinderung ohne Schutzstreifen nur 15,- € (nur
als Obergrenze ist der § 2 (4) sinnvoll interpretierbar) und erst mit 20,- €, damit ist 3.4.1
kein „Schutzstreifenbonus“. Dass dieser sicher nicht vorliegt, erkennt man auch daran,
dass bei normalen Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot die Palette bei „3.1.1 Behinde-
rung“ endet, beim Schutzstreifen dagegen weiter eskaliert wird mit „3.4.2 Gefährdung“
für 25 € und „3.4.3 Sachbeschädigung“ für 30 €. Damit nimmt die BKatV mit 3.4.x kei-
ne „Privilegierung“ der Radler bei Schutzstreifen vor, wie vom OVG behauptet, sondern
das genaue Nachteil: eine zusätzliche Bestrafung wegen des Schutzstreifens.

In Rn. 30 führt das OVG aus, dass nur der Schutzstreifen von den strengen Vorausset-
zungen  des  § 45 (9)  Satz 2  a.F.  ausgenommen wäre,  der  Radfahrstreifen  dagegen
nicht, das wäre „gerade mit der Förderung des Radverkehrs begründet worden. Diese
Begründung wäre nicht nachvollziehbar, wenn ein solcher Schutzstreifen vom Normge-
ber nicht als Begünstigung, sondern als (auch nur potentielle) Belastung für den Rad-
verkehr  eingestuft  worden  wäre.“ In  der  Tat  ist  diese  einseitige  Bevorzugung  des
Schutzstreifens  nicht  nachvollziehbar,  deswegen  hat  ja  auch  der  Gesetzgeber  Ende
2016, als das Verfahren vorm OVG vermutlich gerade anlief, die Radfahrstreifen eben-
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falls vom § 45 (9) Satz 3 n.F. ausgenommen mit einer höchst interessanten Begründung,
die ich in der Klage auf S. 9 zitiere und auf S. 10 zuungunsten des Schutzstreifens inter-
pretiere! Offensichtlich hat der Normgeber die Flut an Schutzstreifen statt vollwertiger
Radfahrstreifen doch als Belastung für den Radverkehr empfunden! Die Argumentation
des OVG („gerade mit der Förderung des Radverkehrs begründet worden. Diese Be-
gründung wäre nicht nachvollziehbar, wenn ein solcher Schutzstreifen vom Normgeber
nicht als Begünstigung, sondern als (auch nur potentielle) Belastung für den Radver-
kehr eingestuft worden wäre.“) ist nahezu als absurd zu bezeichnen, weil man ja dann
aus der anfänglichen Herauslösung nur des Schutzstreifens aus den Anforderungen des
§ 45 ohne gleichzeitige Herauslösung auch des Radfahrstreifens schlussfolgern müsste,
dass nur ersterer, aber nicht zweiterer als Begünstigung und Förderung zu sehen wäre,
obwohl  der  Radfahrstreifen  breiter  und exklusiver  ist.  Das  wäre  ganz  offensichtlich
falsch und ist nun eh vom Normgeber korrigiert worden, womit diese Argumentation in
sich zusammenfällt.

In dieser Randnummer wird vom OVG über die  Intention des Normgebers gemut-
maßt.  Dieser  bin ich schon im Widerspruch gegen das  Bußgeld  auf  den Grund ge-
gangen, auszugsweise: 

Aus der Bundesratsdrucksache 374/97, mit der die „Fahrradnovelle“ 1997 und darin
der Schutzstreifen eingeführt wurde:
„A. Zielsetzung
Verbesserung der Sicherheit und Förderung des Radfahrverkehrs
…
Begründung
…
Der Radverkehr muß dann entsprechend dem Rechtsfahrgebot (§ 2 Abs. 2 Satz 3) den
Schutzstreifen benutzen.“
…
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!

Die Texte des Normgebers rund um die Radfahrnovelle und damit dessen vermutliche
Intention klingen deutlicher nach gewünschter Benutzungspflicht als die StVO selbst,
insbesondere in der VwV-StVO, wo zuerst solitär ein „muß benutzen“ stand und das
Rechtsfahrgebot erst im nachfolgenden Satz „nachgeschoben“ wurde. Die Formulierung
dort ist erst entfallen, als auch die Regelungen zum Vz 341 geändert wurden und nun
dort am Anfang „Wer ein Fahrzeug führt“ steht,  was eigentlich auch Radfahrer um-
fasst … Eigentlich ist dies sogar ein Benutzungsverbot, s. Klage S. 3, und damit eine
Handlungsanweisung auch an Radfahrer.

Ganz anders klingt die Intention des Normgebers bei „anderen Radwegen“, die 1997
ebenfalls eingeführt wurden, in der Begründung derselben StVO-Novelle:
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„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 Straßenverkehrsbehör-
de orts- und verkehrsbezogen mit Zeichen 237, 240 oder 241 gekennzeichnet sind.“

Obwohl man auch bei Nichtbenutzen eines anderen Radweges versuchen könnte, eine
Behinderung des Autoverkehrs nach § 1 oder gar nach dem Rechtsfahrgebot aus § 2 zu
konstruieren (Radweg = weiter rechts, ganz vereinzelte Meinungen versuchen das), ist
aus dieser Begründung keine Intention des Normgebers zu erkennen, dass alle Radfah-
rer doch bitte weiterhin die noch vorhandenen anderen Radwege benutzen mögen. Dies
steht  doch im krassen Widerspruch zu den Formulierungen beim Schutzstreifen,  die
doch – so im selben Begründungsdokument gegenübergestellt – mit dem Verb „muß“
eine  deutliche  Erwartungshaltung des  Normgebers  zum Ausdruck bringen,  dass  alle
Radfahrer doch bitteschön STETS den Schutzstreifen nutzen mögen und wehe nicht,
dann droht der extra Bußgeldtatbestand mit höheren Sätzen als ohne.

Die in Rn. 31 erwähnte erste, noch allgemeine Regel zur Leitlinie 340 hat m. E. vor-
rangig  mit  Fahrstreifenwechsel  und  Überholen  zu  tun  und  nur  am Rande  mit  dem
Rechtsfahrgebot (siehe BGH-Urteil, das ich auf S. 10 der Klage kurz streife). Innerhalb
des Fahrstreifens hat man laut BGH relativ viel Freiheit bzgl. Rechtsfahrgebot.

Meinte das OVG anfangs in Rn. 26 ff. noch, der Schutzstreifen enthalte keine Regelung
für Radfahrer, widerspricht sich das OVG dann indirekt selbst in Rn. 34: „Selbst wenn
man jedoch entgegen den vorherigen Ausführungen annähme, die  Markierung eines
Schutzstreifens enthalte auch für Radfahrer ein Ge- oder Verbot, so könnte es sich al-
lenfalls um das aus Spalte 3 Nr. 1 zur Lfd. Nr. 22 (zum Zeichen 340) in der Anlage 3 zu
§ 42 StVO aufgeführte Verbot handeln, diese Markierung (nach links) zu überfahren,
wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird.“ Nach rechts m.E. ebenso! Wäre der Schutz-
streifen nicht dort, gäbe es auch kein Überfahren desselben. Das Überfahren hat aber of-
fenbar rechtliche Folgen, die genauer zu bewerten sind.

Eine Nutzung der meisten Schutzstreifen, auf jeden Fall die Nutzung des Herrenalber
Schutzstreifens, nach den Regeln des Rechtsfahrgebots,  so wie es vom BGH in den
zwei in der Klage zitierten Urteilen als richtig angesehen wird (mehr Urteile dazu im
Widerspruch gegen das Bußgeld), würde aber quasi zu einem Dauerbefahren = Dauer-
queren der Markierung führen. Dürfte ich, wie man das OVG anfangs interpretieren
können müsste,  den  Schutzstreifen  mangels  nicht  vorhandenem Regelungsgehalt  für
Radfahrer wie Luft behandeln, müsste ich den in den Urteilen des BGH und div. OLG
inzwischen  allgemein  allen  Verkehrsteilnehmern  zugestandenen Meter  Abstand nach
rechts problemlos fahren dürfen. Bei einer durchschnittlichen Breite eines Rades von
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60 cm wäre die Fahrlinie des Reifens eines normalen zweirädrigen Rades 1,30 m vom
Bordstein entfernt. Die Soll-Entfernung des Herrenalber Schutzstreifens ist aber 1,25 m
ab Bordstein, stellenweise weniger, bei dieser nachgewiesenen Ungenauigkeit mögli-
cherweise an anderen Stellen auch mehr.  Ich führe also mit korrekten Seitenabstand
nach rechts kontinuierlich über der Markierung, einige Teile des Rades rechts, andere
Teile des Rades links der Markierung. Wenn man die Fahrphysik eines Fahrrades be-
rücksichtigt, würde vermutlich der Reifen die Markierung ständig touchieren oder que-
ren. Diese Pendel-Frage hatte ich im Widerspruch gegen das Bußgeld versucht genauer
zu behandeln, weil ich durch die Linie gezwungen war, den Abstand leicht zu erhöhen
für eine klare Fahrweise, in diesem Verfahren schien diese Frage bisher nicht relevant.
Die Pendel-Frage ergäbe sich aber bei korrekter Anwendung des Rechtsfahrgebots.

Das OVG hätte mit einer solchen korrekten Fahrweise aber offensichtlich ein Problem:
„Dass er bei einem solchen Überschreiten den Verkehr nicht gefährden darf, ergibt sich
im Übrigen bereits aus der Grundregel des § 1 Abs. 2 StVO sowie dem Rechtsfahrgebot
nach § 2 Abs. 2 StVO und belastete den Kläger als Radfahrer demnach nicht (zusätz-
lich), so dass es ihm auch dann an der Klagebefugnis, zumindest aber am Rechtsschutz-
bedürfnis für die Klage mangelte.“ Nach § 2 ergäbe sich das aber gerade nicht, sondern
dieser § würde, wie aufgezeigt, zu einem Dauerbefahren bzw. „Dauerqueren“ der Mar-
kierung führen, was das OVG offenbar nach § 1 und zuvor Vz 340 Nr. 1 als nicht kor-
rekt erachtet, weil dann alle paar Meter darauf geachtet werden müsste, durch dieses
(Dauer-)Manöver den Verkehr nicht zu gefährden. 

Man kann diese Feststellungen des OVG eigentlich nur dahingehend interpretieren, dass
es nicht nur nicht richtig sei, die Markierung achtlos zu queren, sondern dass es auch
nicht richtig sein kann, genau auf oder direkt neben der Markierung zu fahren, solange
Teile des Fahrrades dabei links  und rechts der Markierung sind. Auch wenn man das
OVG nicht so interpretieren wollte, was schwer fiele, weil die OVG-Meinung durchaus
aus der StVO ableitbar ist, empfiehlt sich das aber schon aus Gründen einer sicheren
und klaren Fahrweise nicht, wie im Widerspruch zum Bußgeld ausgeführt. 

Für diese These spricht übrigens auch, dass laut VwV-StVO „auf die Markierung einer
Leitlinie in Fahrbahnmitte … zu verzichten [ist], wenn abzüglich Schutzstreifen der ver-
bleibende Fahrbahnanteil weniger als 5,50 m breit ist.“ 5,50 m Restfahrbahn wären mit
Leitlinie zwei Fahrstreifen à 2,75 m, bei weniger als 2,75 m führe aber ein Lkw entwe-
der rechts oder links mit dem Spiegel dauerhaft über einer der beiden Markierungen.
Damit  man  die  Autofahrer  nicht  in  diese  Bredouille  einer  dauerhaften  Vz-340-
Missachtung bringt, die auch den Spiegel kosten könnte, muss man auf die Mittellinie
nach VwV-StVO zwingend verzichten.

Damit enthält die Markierung des Schutzstreifens aber eben doch eine Handlungsanwei-
sung an Radfahrer:  „Fahre links  oder bevorzugt rechts der Markierung aber bloß
nicht auf oder auch nur direkt an der Markierung.“ Damit ist der Bewegungsraum
des Radfahrers eingeschränkt. Genau die Fahrlinie, die sich aus BGH-konformer An-
wendung des Rechtsfahrgebots ergäbe, ist dem Radfahrer bei den allermeisten, jeden-
falls beim Herrenalber, Schutzstreifen verwehrt. Auch bei Schutzstreifen mit Regelmaß
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nach ER 2010 von 1,50 m ergibt sich nach obiger Berechnungsweise, dass man bei 1 m
Abstand nach rechts immer noch etwas über die Markierung hinausragt. Nur bei den
ganz seltenen Schutzstreifen, die deutlich breiter als das Regelmaß sind, kann man wohl
problemlos nach Rechtsfahrgebot innerhalb des Schutzstreifens fahren. Zumeist hat der
Radfahrer nun nur die Wahl, ob er mit zu wenig oder mit zu viel Abstand nach rechts
fährt. Im ersteren Falle verzichtet er auf Sicherheit, im zweiteren Falle riskiert er ein
Bußgeld nach 3.4 BKatV und Stress mit Autofahrern, wie der auslösende Vorfall be-
weist. Der vom OVG mindestens indirekt bestätigte Ausschluss des Bereichs direkt um
die Markierung selbst erzeugt m.E. durchaus eine Betroffenheit nach § 42.

Das in der Klage zitierte BGH-Urteil von 1990 von einer grundsätzlichen Angemessen-
heit von einem Meter Abstand nach rechts ausging, ging auch auf den nötigen Abstand
zur  Mittelmarkierung ein, nämlich 50 cm mindestens. Wenn man also auch zur Markie-
rung des Schutzstreifens einen Mindestabstand einhalten sollte, was sich aus Sicher-
heitsgründen sowieso empfiehlt (50 cm ginge gar nicht), erkennt man schnell, wie stark
der Bewegungsspielraum eines den Schutzstreifen nutzenden Radfahrers alleine durch
das auch vom OVG kritisch gesehene Überfahren wirklich eingeschränkt ist.

In  Rn. 37 wird dann behauptet,  durch  Wegfall  des  Schutzstreifens würde  sich die
Rechtslage des Radfahrers nicht verbessern bzw. es entstünden für Radfahrer keine
Vorteile durch den Wegfall. Durch das zuvor Gesagte sollte klar geworden sein, dass ich
bei Wegfall dann problemlos genau dort fahren kann, wo ich mit einem angemessenen
Meter Sicherheitsabstand zum rechten Fahrbahnrand fahren will, wo aber in Bad Her-
renalb genau die Markierung des Schutzstreifens ist, dessen direktes Befahren ich im
Widerspruch gegen das Bußgeld schon wegen unklarer Fahrweise als wenig empfeh-
lenswert bezeichnete bei noch offen gebliebener rechtlicher Bewertung, was nun vom
OVG als klar negativ bewertet betrachtet werden muss.

Dies sah das OVG aber gar nicht, sondern bezog sich in Rn. 37 nur auf die Regeln 2
und 3 des Vz 340:

„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.“

Zum ersten Satz in Nr. 2 sagt der Normgeber in der Begründung zur Radfahrnovelle:
„Der Kraftfahrzeugverkehr wird solche Schutzstreifen von sich aus meiden und sich
mehr auf den Fahrstreifen bewegen; er kommt damit seiner Verpflichtung, möglichst
weit rechts zu fahren, nach. Für Ausweichvorgänge im Begegnungsverkehr kann der
Schutzstreifen durch den Kraftfahrzeugverkehr mitbenutzt werden, wenn auch unter be-
sonderer Vorsicht. Die Abmarkierung solcher Schutzstreifen setzt deshalb aus Gründen
der Verkehrssicherheit voraus, daß sich solche Ausweichvorgänge auf eher seltene Fäl-
le beschränken. …“ Der Normgeber geht also davon aus, dass die Autofahrer auch mit
1,5 m Abstand oder mehr nach rechts (übliches Schutzstreifenmaß plus ein wenig Zu-
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schlag) statt dem üblichem Meter (s.o.) noch an das Rechtsfahrgebot halten (für Radfah-
rer sollte dann gleiches gelten??), dass sie also dann weiter links als ohne Schutzstreifen
fahren.  Wegen der  regelmäßig fehlenden Mittellinie  und der  schmalen Restfahrbahn
führt das oft zur Verlangsamung des Verkehrs, was als Vorteil des Schutzstreifens gese-
hen wird, aber in Bad Herrenalb irrelevant ist, weil dort ja schon zuvor Tempo 30 ange-
ordnet war und immer noch gilt. Siehe Klageschrift zu Details dazu. Der Wegfall des
Schutzstreifens kann in Bad Herrenalb von der Geschwindigkeit der Autofahrer her also
keine negative Auswirkungen auf Radfahrer haben. In anderen Orten mit Schutzstreifen
bei 50 km/h mag dies anders aussehen.

Es wird wohl davon ausgegangen, dass Autofahrer ohne Schutzstreifen weiter rechts
fahren als mit. Fährt dann vor ihnen ein Radfahrer, muss ein Autofahrer ohne Schutz-
streifen auf jeden Fall nach links ausweichen, das wäre dann ein bewusster Überholvor-
gang. Mit Schutzstreifen scheinen viele Autofahrer bei ihrer eh schon weiter links statt-
findenden Fahrt keine weitere Handlungsaufforderung sehen, noch weiter links zu fah-
ren, sie nutzen die Markierung offenbar wie eine Trennlinie, siehe UDV-Gutachten. Das
Bewusstsein dafür, dass man gerade überholt, scheint wegzufallen. Von daher sehe ich
keinen Vorteil darin, dass man mit Schutzstreifen die Leitlinie nur bei Bedarf (Gegen-
verkehr) überfahren darf, ohne Schutzstreifen aber dauerhafter weiter rechts fahren darf.

Der Satz 2 in Nr. 2 ist ein Allgemeinplatz, denn auch ohne Schutzstreifen ist laut  StVO
die Gefährdung von Radfahrern verboten, im Zweifel durch § 1, wenn nicht spezielle
Regeln wie § 5 zum Überholen greifen.

Nr. 3 erlaubt das Halten und verbietet nur das Parken. Schon das erlaubte Halten führt
zu Nachteilen, löst dies doch bei den schutzstreifennutzenden Radfahrern die Notwen-
digkeit aus, die Markierung zu queren mit den vom OVG erwähnten rechtlichen Folgen.
Die vom OVG zitierte Regel klingt eher nach einer Pflicht, im Zweifel bei Verlassen des
Schutzstreifens warten zu müssen, während die ohne Schutzstreifen geltende Regel des
§ 6  m.E.  weniger  streng  formuliert  ist  und  durchaus  durch  eine  geeignete  voraus-
schauende Fahrweise (bspw. rechtzeitiges oder allmähliches Vergrößern des Abstands
nach rechts) gemindert werden kann. Der Wegfall des Schutzstreifens wäre für Radfah-
rer bzgl. darauf haltenden Fahrzeugen also eher ein Vorteil als ein Nachteil. Und es steht
der Straßenverkehrsbehörde natürlich frei, bei Wegfall des Schutzstreifens ersatzweise
ein Park- oder gar Haltverbot zu beschildern und damit die Folgen des Wegfalls des
Schutzstreifens zu heilen. Anfangs war dies auch mit Schutzstreifen noch nötig. Damit
würde das vielen Autofahrern noch unbekannte implizite Haltverbot auf dem Schutz-
streifen auch offensichtlicher, das Schild wäre also kein wirklicher Nachteil.

Im Gegensatz zum OVG sehe ich keine Nachteile durch Wegfall des Schutzstreifens,
sondern im Gegenteil Vorteile, nicht nur durch die nun ungestört mögliche Wunschfahr-
linie, wie ausgeführt, sondern auch durch bessere Überholabstände, wie in der Klage
und insbesondere der Nachreichung ausgeführt, und einfacheres Ausweichen bei Hin-
dernissen. Durch die vom OVG erwähnten 2. und 3. des Vz 340 ändert sich die Rechts-
lage etwas, aber in der Tat nicht stark, der relevante Unterschied liegt bei der Fahrlinie. 
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Damit kommen wir zur Rn. 39 und 40, wo das OVG feststellt: „Zu Recht hat das Ver-
waltungsgericht seiner weiteren Prüfung zugrunde gelegt, dass sich die Klagebefugnis
auch aus einem Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ergeben …
und ein solcher in faktischen Wirkungen der Schutzstreifen liegen kann. Den Kläger als
Radfahrer nachteilige faktische Wirkungen in Gestalt eines „provozierten“ Überholens
mit unzureichendem Sicherheitsabstand hat das Verwaltungsgericht vorliegend aber zu-
treffend verneint.“ Diese Verneinung durch das VG Hannover und das OVG kann
aktuell nicht mehr gehalten werden, siehe meine Nachreichung vom 27.1.2019, denn
die Ergebnisse des Projektes „Radmesser“ und das UDV-Gutachten sprechen, neben der
schon in der Klage erwähnten Schweizer Untersuchung, klar davon, dass mit Schutz-
streifen regelmäßig viel zu eng überholt wird. Der Aspekt der Überholabstände wurde
auch von mir in der Klage vorgebracht, wenn auch noch nicht unter dem auch zutreffen-
den  Stichwort  „Grundrecht“.  Die  „bilanzierende  Gesamtgefahrbetrachtung“ fällt  in
Herrenalb negativ aus, wie schon in Widerspruch und Klage ausgeführt (die daraus re-
sultierende Überflüssigkeit des Schutzstreifens ist Kernpunkt der Klage), da hier bereits
Tempo 30 gilt, die Parkierung auf der einen Seite zu dicht am Schutzstreifen ist, etc.

Die laut Rn. 40 „in der Literatur beschriebenen Vorteile von Schutzstreifen wie die ge-
ringere Unfallschwere [und] die bessere Sichtbarkeit von Radfahrern“ sind mir, im Ver-
gleich zu einer schutzstreifenfreien Fahrbahn, nicht bekannt und nicht nachvollziehbar.
Eine bessere Sichtbarkeit kann sich nur ergeben, wenn man die Fahrbahn mit einem
Bordsteinradweg vergleicht, wo sich der Radfahrer ggfs. hinter Hindernissen versteckt
bewegen muss. Da ist die Frage Schutzstreifen ja oder nein irrelevant, weil man dann in
beiden Fällen ja schon auf der Fahrbahn fährt und nicht hinter Sichthindernissen. Eine
geringere Unfallschwere könnte sich allenfalls durch größere Überholabstände ergeben,
die erzeugt ein Schutzstreifen aber gerade nicht, s.o. Außerdem ist das Tempo bereits
auf 30 reduziert. „Die Möglichkeit, etwa an Ampeln besser an wartenden Autos vorbei
und aus deren „Toten Winkel“ fahren zu können“ ist in Bad Herrenalb irrelevant, da die
Kurpromenade über keine Ampeln verfügt. Vorm Kreisverkehr als potentieller Stauquel-
le endet der Schutzstreifen richtlinienkonform kurz vorher und bietet diesen „Vorteil“
daher nicht. Durchgezogen ist er dagegen an den Engstellen der Querungshilfen als in
der Klage auf S. 7 erwähnte Gefahrenstelle, wo rechtlich korrekte Überholabstände bei
der Schutzstreifennutzung durch Radfahrer niemals erreicht werden können, dort wäre
eher eine höhere Unfallschwere zu erwarten, wenn Autofahrer gerade dort überholen,
weil die Leitlinie auch in der Engstelle zwei „Fahrstreifen“ suggeriert.

Zum Erreichen besserer Überholabstände empfiehlt es sich üblicherweise, den gesetz-
lich möglichen Abstand nach rechts voll auszunutzen, also 1 m vom Rand entfernt zu
fahren, was aber wegen der dort angebrachten Markierung nicht wirklich möglich ist,
s.o.,  insofern  kann der  Empfehlung des  OVG in  Rn. 42 eben gerade  nicht  so ohne
weiteres gefolgt werden. („Soweit der Kläger eine Gefahr des zu engen Überholens
durch PKW darin begründet sieht, dass er ohne den Schutzstreifen weiter links fahren
dürfe, trifft diese Annahme aus den o. a. Gründen nicht zu. Damit hat er es selbst in der
Hand, so begründeten Gefahren zu begegnen.“) Man hat es nur dann selbst in der Hand,
wenn man den Abstand von 1 m nach rechts aus der Rechtsprechung von BGH und div.
OLG überreizt oder auf dem Strich fährt, was auch nicht ok ist, s.o. zur Rn. 34.
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In Rn. 43 sagt das OVG:  „Eine  relevante Gefahrerhöhung könnte sich demnach nur
dadurch ergeben, dass gerade die zusätzliche Markierung andere Verkehrsteilnehmer,
insbesondere also Fahrer von PKW, dazu veranlasse, nunmehr Radfahrer gefährdend
zu überholen.“, führt aber in Rn. 44 an: „Den anderen Verkehrsteilnehmern kann kein
rechtswidriges  Verhalten  unterstellt  werden  kann  (vgl.  nur  Sächs.  OVG,  Beschl.  v.
3.3.2015 – 3 B 275/14 –, …, wonach der sich rechtswidrig verhaltende Verkehrsteilneh-
mer als Störer in Anspruch genommen werden müsse).“ vom OVG Bautzen zu Schutz-
streifen, ein Urteil, dass auch ich im Schreiben vom 27.1.2019 anführe, wenn auch im
anderen  Kontext  zu  meinen  Gunsten  bzgl.  nicht  vorhandener  Schutzfunktion  des
Schutzstreifens, was dieses Urteil auch festhält. Die vom OVG zitierte Passage, die mir
schon ähnlich von einem anderen Gericht bekannt war, lautet im Original:  „Mit einer
Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geht regelmäßig eine geringere Ge-
fährdung anderer Verkehrsteilnehmer im innerstädtischen Bereich einher. Davon ist –
wie auch bei allen übrigen verkehrsrechtlichen Anordnungen – grundsätzlich auszu-
gehen, auch wenn es keine stationäre Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung
gibt.  Kommt  es  gleichwohl  zu  einer  erheblichen  Anzahl  von  Geschwindigkeitsüber-
schreitungen, wird die Antragsgegnerin hierauf mit mobilen Geschwindigkeitsüberwa-
chungen zu reagieren haben.“ Dem ist zu entnehmen, dass man regelmäßig vom Ein-
halten der Geschwindigkeit durch die Verkehrsteilnehmer auszugehen hat, weil das der
Normalfall ist (das spricht im Fall Bad Herrenalb im übrigen dafür, dass Tempo 30 aus-
reicht und der Schutzstreifen überflüssig ist) und andernfalls vorrangig Maßnahmen ge-
gen Schnellfahrer zu ergreifen sind.

Das setzt aber voraus, dass den Autofahrern im Falle Bautzen die Geschwindigkeits-
regeln bewusst sind (sichtbar beschildert und auch nachvollziehbar: Tempo 30 außerorts
bei gerader Strecke wäre bspw. wohl stark erklärungs- und blitzerbedürftig) und im hier
vorliegenden Fall die Regeln des Überholabstandes und man regelmäßig bereit ist, diese
Regeln einzuhalten. Das OVG hat zwar in Rn. 45 Recht, dass der Schutzstreifen die üb-
lichen  Überholabstände  nicht  außer  Kraft  setzt,  sondern  dass  Überholen  mit  zu  ge-
ringem Abstand eigentlich rechtswidrig ist. 

Dieses Bewusstsein zum Überholen scheint aber absolut nicht vorhanden zu sein, wie
sich insbesondere bei den beiden am 27.1.2019 nachgereichten Quellen „Radmesser“
und „UDV“ zeigt, siehe dort im Detail. Insbesondere die Passage „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.“ aus der Einleitung des
UDV-Gutachtens ist bezeichnend (damit hätte man auch die Antwort auf die offene Fra-
ge aus Rn. 53 nach der Ursache des Verhaltens) und auch kein Wunder: 

Bis 1997 kannten die Verkehrsteilnehmer das Vz 340 „Leitlinie“ nur zur Abtrennung
von Fahrstreifen, wo selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass jeder auf seinem
Fahrstreifen bleibt (das OVG geht in Rn. 34 ja auch bei Schutzstreifen davon aus) und
dass man daher den Verkehrsteilnehmer auf dem eigenen Fahrstreifen gut überholen
kann bzw. im Gegenverkehr gut an ihm vorbeikommt, dies noch stärker beim Vz 295
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des  Radfahrstreifens.  Mir  ist  in  den  rund 25 Jahren,  in  denen incl.  Praxisversuchen
schon Schutzstreifen existieren, keine Aufklärung seitens des Normgebers oder Anderer
bekannt geworden, in denen die Inhalte des UDV-Gutachtens, nachdem bei Schutzstrei-
fen UND sogar auch Radfahrstreifen der Überholabstand trotzdem einzuhalten ist (und
es daher einen praxisrelevanten Unterschied zwischen „normaler“ Leitlinie und Schutz-
streifen-Leitlinie gibt), breit kommuniziert wurden. Entsprechend ist das Verhalten der
Verkehrsteilnehmer weiterhin noch so, als könnte jeder auf „seinem“ „Fahrstreifen“ die-
jenigen vom Nachbarstreifen mit wenig Abstand überholen. Insofern ist auch die Fest-
stellung des OVG in Rn. 46 als weltfremd abzuweisen, dieser Zug ist nach 25 Jahren
abgefahren,  das zeigt auch die bisherige Reaktion auf das UDV-Gutachten, die nach
kurzer, nicht immer positiver Berichterstattung schon wieder verpuffte. Wenn eine Ver-
kehrsregel nach 25 Jahren immer noch weitgehend unbekannt ist, dann sind die daraus
entstehenden Nachteile Grund für eine Klagebefugnis, die nicht deswegen verneint wer-
den kann, weil ja auch eine lokale Behörde an einer Durchgangsstraße den Kampf ge-
gen die Windmühlen einer bundesweit missachteten Verkehrsregel aufnehmen könnte.

Daher ist das Überholen gegenüber Radfahrern mit zu wenig Abstand kein zufälliges
Vergehen Einzelner gegen allgemein bekannte Regeln der StVO, bei dem man den Ver-
trauensgrundsatz auf Einhaltung der StVO anwenden könnte, wie vom OVG Bautzen
gefordert,  sondern  es  handelt  sich  um  ein  systematisches  Problem,  dass  dem
Schutzstreifen selbst innewohnt. Ohne Schutzstreifen kann die Feststellung aus dem
UDV-Gutachten zum Verhalten der Autofahrer „Meist orientierten sich die überholen-
den Kraftfahrer an den vorhandenen Markierungen.“ schlicht nicht vorkommen! Nicht
dass das dann wirklich immer zu größeren Abständen führt, aber dann gilt das, was das
OVG schon feststellte: „Damit hat er es selbst in der Hand, so begründeten Gefahren
zu begegnen.“ nämlich durch die Wahl des Abstands nach rechts, der ohne Linie an der
genau passenden Stelle möglich ist. Angesichts des in Herrenalb oben und unten festge-
stellten  engen  Bewegungsraumes  für  schutzstreifennutzende  Radfahrer  kann  auch
schlecht damit argumentiert werden, dass wenigstens die vielen, am Bordstein kleben-
den Radfahrer einen Vorteil haben, indem diese etwas weiter links führen als ohne.

Die vom OVG in Rn. 49 geforderten Nachweise der Gefahren zu geringer Abstände in
der Fachliteratur dürfte mit meinem Brief vom 27.1.2019 abgehakt sein: Das UDV-Gut-
achten ist eins aus der Verkehrsunfallforschung, dazu die groß angelegte „Radmesser“-
Messreihe aus der Praxis. Die in Rn. 50 genannte Untersuchung widerspricht im übri-
gen anderen Ergebnissen, u.a. der in der Klage genannten Schweizer Untersuchung.

Weiterhin zu beachten ist, dass im vorm OVG Lüneburg verhandelten Fall der Schutz-
streifen nach § 45 (9) Satz 2 a.F. bzw. § 45 (9) Satz 3 n.F. angegriffen wurde, denn nur
so ergibt die Passage in Rn. 5 „auch Schutzstreifen für Radfahrer seien an § 45 (Abs. 9)
StVO zu messen; die danach erforderliche besondere Gefahr fehle hier jedoch ebenso
wie eine sachgerechte Ermessensausübung.“ einen Sinn, denn nur dort finden sich mit
„Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen nur ange-
ordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahren-
lage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden
Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt.“ die Begriffe „besonders“ und
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„Gefahr“enlage. Zudem wird im späteren Verlauf die Ausnahme von diesem Satz für
Schutzstreifen thematisiert (inzwischen auch für Radfahrstreifen und leider auch außer-
örtliche Radwege geltend).

Das Vorgehen nach § 45 (9) Satz 3 n.F. wurde bisher schon erfolgreich gegen benut-
zungspflichtige Radwege angewendet, denn die Benutzungspflicht impliziert ein Verbot
der Fahrbahnnutzung, erst deswegen ist die Benutzungspflicht nach § 45 (9) Satz 3 n.F.
angreifbar, bestätigt durch das BVerwG (3 C 42.09 vom 18.11.2010). Für dieses Vor-
gehen ist natürlich die Beschäftigung mit der Gefahrenlage essentiell, denn nur bei Vor-
liegen einer solchen ist die Benutzungspflicht gerechtfertigt. Aber dieser Weg ist eben
auch nur bei Vorliegen des impliziten Fahrbahnverbots möglich, ohne Fahrbahnverbot
keine Betroffenheit bzgl. § 45 (9) Satz 3 n.F., was bei Schutzstreifen in der Tat so nicht
vorliegt,  sondern  nur  der  oben  ausgeführten  klar  geäußerten  Erwartungshaltung  des
Normgebers entspricht, aber nicht den Worten der StVO selbst. Diese Erwartungshal-
tung könnte in der Tat zu schwach für eine Klagebefugnis sein, wobei ja, wie oben aus-
geführt, immerhin ein Teil der Fahrbahn rund um das Vz 340 tabu ist für eine dauerhafte
Fahrlinie und so immerhin doch ein Verbot für Teile der Fahrbahn vorliegt. 

Diesen Weg über § 45 (9) Satz 3 n.F. habe ich aber bewusst nicht gewählt, sondern
den Weg über § 45 (9) Satz 1: „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur
dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich
ist.“ nach einem dazu passenden Urteil des BVerwG vom 30.11.2016, nach dem der
Satz 1 durch die Ausnahmen aus Satz 3 und 4 n.F. unberührt bleibt, siehe Klage-
schrift  im  Detail.  Dieser  Weg  erfordert  aber  kein  implizites  Fahrbahnverbot  wie
Satz 3 n.F., somit ist auch keine Betroffenheit durch ein  Fahrverbot auf der Restfahr-
bahn nötig, es reicht bereits die Betroffenheit durch die durchaus klar formulierte Er-
wartungshaltung des Normgebers, Radfahrer mögen doch die für sie gedachte, neu an-
gebrachte Radverkehrsführung auch nutzen.

Es reicht zudem nun m.E.,  dass man durch eine unnötige Maßnahme mit unnötigen
Nachteilen und Belästigungen etc. betroffen ist. So muss man, auch nach den Ausfüh-
rungen des OVG, den Bereich der Markierung selbst meiden, obwohl das eine regelkon-
forme und durchaus optimale Fahrlinie darstellt,  fährt man weiter links, riskiert man
Bußgelder, die bei gleicher Fahrlinie höher als auf Fahrbahnen ohne Schutzstreifen aus-
fallen können, fährt man dagegen weiter rechts, muss man mit engen Überholern rech-
nen, was nach aktuellen Ergebnissen aus der Unfallforschung offenbar systembedingt
ist. Das Ausweichen bei haltenden Fahrzeugen, auf dem Schutzstreifen nicht verboten,
ist ohne Schutzstreifen einfacher, weil das Queren der Linie entfällt. Das alles sind un-
nötige Dinge, die entfallen würden, wenn der unnötige Schutzstreifen nicht da wäre.

Ebenfalls darf nicht vergessen werden, dass im Gegensatz zum Fall vorm OVG Lüne-
burg, wo die Betrachtungen zur Betroffenheit rein theoretischer Natur waren, beim hier
zu verhandelnden Fall die Betroffenheit  auch durch  praktische Nachweise statt nur
Theorie unterstrichen wurden, indem es dort letztlich zu einer Kollision kam mit einem
Autofahrer, der nachdrücklich darauf bestand, dass ich den „Radweg“ nutzen solle, und
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durch das von der Gegenseite des Verfahrens eingeleitete und von ihr trotz einer über
das OVG Lüneburg weit hinausgehenden Argumentation nicht eingestellte Bußgeld.

Der Landkreis will diesen Vorfall nicht gelten lassen, da „einzelne unsachgemäße Über-
holvorgänge nicht bereits zu einer Gefahrerhöhung des Radfahrers führen“. Davon ab-
gesehen, dass, ab einer gewissen Anzahl, solche Unfälle bei einer Klage nach § 45 (9)
Satz 3 n.F. sehr wahrscheinlich dazu führen würden, dass man eine besondere örtliche
Gefahrenlage annehmen würde, die bspw. eine Radwegbenutzungspflicht rechtfertigen
würde, geht es hier vorrangig um einen Nachweis, dass die aufgezählten Nachteile und
Einschränkungen durch den Schutzstreifen nicht „eingebildet“, sondern real existierend
sind. Dass schon der  Normgeber  eine,  zwar rechtlich nicht bindende,  aber  durchaus
deutliche Erwartungshaltung hat,  dass Radfahrer  den Schutzstreifen benutzen sollen,
wurde bereits erwähnt. Dass auch Autofahrer diese Erwartungshaltung haben, ist daher
nicht verwunderlich.

Und diese Erwartungshaltung entsteht alleine durch die Markierung, erst diese ließ den
Autofahrer dieses Vorfalls einen „Radweg“ erkennen und zu dieser Reaktion verleiten,
und erst diese Markierung führt nach der Feststellung des UDV „Meist orientierten sich
die überholenden Kraftfahrer an den vorhandenen Markierungen.“ zu der nicht sach-
gerechten und nicht der StVO entsprechenden Fahrweise. Ohne die Markierung könnte
der Autofahrer gar nicht in der nötigen Genauigkeit feststellen, dass sich der Radfahrer
„zu weit links“ und „außerhalb seines Reviers“ bewegt und ohne diese Markierung wür-
den die Autofahrer, wenn man dem UDV folgt, wohl auch nicht auf die Idee kommen,
zum Überholen täte es völlig reichen, nur links der Markierung zu bleiben.

Zusammenfassend verneint das OVG Lüneburg das Vorliegen der Klagebefugnis wegen
– dem fehlenden Fahrbahnverbot, das hier nicht relevant ist wegen Satz 1 statt 3 in § 45,
– der Privilegisierung im BKatV bzgl. Rechtsfahrgebot, was sich als falsch rausstellte,
– der Freistellung nur des Schutzstreifens von § 45 (9) Satz 2 a.F., was geändert wurde,
– widersprüchlicher Interpretation der ersten Regel zum Überfahren von Leitlinien allg.,
– der fehlenden Verbesserung bei Wegfall des Schutzstreifens, die hier doch existiert,
– des nicht gefährlicheren Überholens, was in aktuellen Studien anders gesehen wird,
– der „Einzelfälle“ sich falsch verhaltender Autofahrer, die aber systembedingt sind, etc.

Die Feststellungen des OVG Lüneburg zur fehlenden Klagebefugnis stellen sich
demnach in großem Umfang als fehlerhaft, von aktuellen Entwicklungen bereits
überholt oder nicht relevant für dieses Verfahren heraus.

Das Verwaltungsgericht Hannover, das den Fall des OVG Lüneburg in der Vorinstanz zu
entscheiden hatte (14.6.2016, Az. 7 A 3932/15), führt aus:  „Diese sog. Klagebefugnis
ist gegeben, wenn unter Zugrundelegung des Klagevorbringens eine Verletzung des gel-
tend gemachten Rechts möglich erscheint. Diese Möglichkeit ist für den Adressaten ei-
nes belastenden Verwaltungsakts grundsätzlich gegeben, weil ein unrechtmäßiger staat-
licher Freiheitseingriff jedenfalls die in Art. 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Hand-
lungsfreiheit beeinträchtigen kann … An der Klagebefugnis fehlt es, wenn die vom Klä-
ger  geltend  gemachte  Rechtsposition  offensichtlich  und  eindeutig  nach  keiner  Be-
trachtungsweise bestehen oder ihm zustehen kann …“
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Und das BVerfG:  „Der Bürger hat einen substantiellen Anspruch auf eine möglichst
wirksame gerichtliche Kontrolle. Der Zugang zum Gericht darf nicht in unzumutbarer,
aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschwert werden.“ 

Eine zu enge Auslegung, die dazu führen würde, dass schlussendlich niemand mehr kla-
gebefugt wäre und deswegen ein Verwaltungsakt, der nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht, bestehen bleiben kann, kann nicht im Sinne des Artikels 19 sein.

Mal angenommen, in einer bisher radweglosen Straße werde auf einer Seite ein Gehweg
zum Radfahren in beide Richtungen freigegeben. Ein Radfahrer, der Radwege gegen-
über Fahrbahnen bevorzugt, nutze diese neue Möglichkeit, stelle aber fest, dass der Weg
nahezu unbenutzbar ist: Zu eng, zu verwinkelt, Gefahren durch nicht einsehbare Zufahr-
ten etc.,  weit weg davon, dass die Freigabe den VwV-StVO etc. entsprechen würde.
Eine Klage, um Verbesserungen zu erreichen, werde abgelehnt „Deswegen ja extra kei-
ne Benutzungspflicht, wem der Weg nicht gefällt, kann ja weiterhin auf der Fahrbahn
fahren!“ Dorthin zurückgekehrt stelle der Radfahrer fest, dass auch dort kein sicheres
Fahren mehr möglich sei, weil die Verwaltung in der Erwartung von weniger Radfah-
rern das Tempolimit um 20 km/h erhöht habe. Die Klage werde abgewiesen „Man kön-
ne ja den Radweg benutzen!“. Auch die Klage des Fußgängers wegen der vielen Rad-
fahrer werde abgewiesen, weil es auf der anderen Straßenseite einen Gehweg ohne Frei-
gabe für Radler gebe (nebenbei eine interessante Fragestellung angesichts des neuen
Parkkonzepts in Karlsruhe). Und auch der Autofahrer, der sich über die verbliebenen
Radler ärgert, das sei doch unmöglich auf einer Schnellstraße, werde darauf verwiesen,
dass der Verwaltungsakt ihn durch die nun höhere erlaubte Geschwindigkeit gar nicht
belaste, sondern ihm nur Gutes tun will. Letztlich käme die Verwaltung mit einer sehr
mangelhaften verkehrsrechtlichen Anordnung durch,  weil  niemand im engeren Sinne
völlig negativ belastet sei, nur alle ein bisschen und mit Wahlmöglichkeiten, wenn auch
alle mit deutlich schlechterer Qualität als vorher … Das kann so nicht sein. Gut gemeint
ist nicht immer gut gemacht, deswegen muss so etwas gerichtlich überprüfbar sein.

Auch hier ist es ähnlich: Man beschwert sich über die Nachteile, die man bei der Nut-
zung des Schutzstreifens erleidet, wird aber darauf verwiesen, dass es nach den Buch-
staben des Gesetzes keine Benutzungspflicht gibt. Fährt man nun komplett außerhalb
des Schutzstreifens, stellt man fest, dass dieser Bereich eigentlich schon jenseits des
Rechtsfahrgebots liegt (jedenfalls Richtung Süden, Richtung Norden kann man versu-
chen, einen höheren angemessenen Sicherheitsabstand zu den Querparkern geltend zu
machen,  erfolgreich?) und man ein,  nun höheres,  Bußgeld riskiert,  man hat  ja  auch
schon eins bekommen dort.  Beschwerde sinnlos, man könne ja weiter rechts fahren.
Hält man sich genau an das Rechtsfahrgebot, fährt man in einem Bereich, den man aber
wegen der Markierung eigentlich gar nicht dauerhaft befahren darf. Beschwerde sinnlos,
weil man könne ja weiter links oder rechts …

Auch wenn das VG Hannover und das OVG Lüneburg alles versuchen, die Existenz des
Schutzstreifens für Radfahrer als völlig belanglos für diese hinzustellen, weil die Rege-
lungen dazu angeblich keine negativen Regeln für die Radfahrer enthalten und er damit
auch keinen belastenden Verwaltungsakt darstellen solle: Festzuhalten ist zunächst, dass
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Radfahrer  auf  jeden  Fall  zu  den  Adressaten  dieses  Verwaltungsaktes  in  Form  des
Schutzstreifens sind. Gäbe es dort keine Radfahrer, wäre dieser Verwaltungsakt nicht
denkbar. Man hat festgestellt, dass die Regelungen zum Schutzstreifen durchaus belas-
tend für Autofahrer sind (Parkverbot, Überfahren nur bei Bedarf etc.). Die als positiv
bezeichnete optische Verengung zur Geschwindigkeitsreduzierung durch zwei am Rand
liegende Markierungen und den Verzicht auf eine Mittellinie würde so auch auf einer
für  Radfahrer  per  Vz 254  verbotenen  Straße  funktionieren,  nur  kann  es  dann  kein
Schutzstreifen mehr sein, weil dann eben der Hauptadressat des Schutzstreifens fehlt …

Der Hauptadressat des Schutzstreifens, der Radfahrer, war vor Markierung des Schutz-
streifens in der allgemeinen Handlungsfreiheit nicht beeinträchtigt: Er konnte mit groß-
zügigem Wunschabstand nach rechts im Rahmen des Rechtsfahrgebots fahren oder auch
darauf verzichten. Bei Verzicht mussten die Autofahrer selbst den Überholabstand ohne
„Hilfslinien“ bestimmen und kamen dabei zu unterschiedlich guten Ergebnissen. Bei
großzügigem Abstand nach rechts stellt sich erfahrungsgemäß eher ein angemessenerer
Überholabstand ein.

Mit Schutzstreifen hat er, jedenfalls nominell, immer noch eine Handlungsfreiheit, denn
er kann immer noch selbst entscheiden, ob er
– innerhalb des Schutzstreifens mit geringem Abstand nach rechts,
– mit angemessenen Abstand nach rechts, aber nun mitten auf der Linie,
– außerhalb des Schutzstreifens mit eigentlich zu großem Abstand
fährt. Bei der ersten Möglichkeit orientieren sich die meisten Autofahrer offenbar an der
„Hilfslinie“, s.a. UDV-Gutachten, was häufiger zu viel zu geringen Überholabständen
führen dürfte, Bei der zweiten Möglichkeit riskiert er schon Stress mit den Autofahrern
und wäre wegen dauerhaftem Überfahren der Leitlinie laut OVG wohl auch im Unrecht.
Bei der dritten Möglichkeit noch mehr Stress mit Autofahrern und zudem das Risiko ei-
nes Bußgeldes wegen Überreizens des Rechtsfahrgebots.

Das erachte ich durchaus als relevante Einschränkung der allgemeinen Handlungsfrei-
heit, wenn statt der zuvor vorhandenen freien Wahl der Fahrlinie nun unter drei Varian-
ten gewählt werden muss, die alle mehr Nachteile als die vorherige freie Fahrlinie ha-
ben. Auch wenn keine dieser drei Fahrlinien nominell wirklich verpflichtend ist und
man so, bei Beschwerde über die eine Fahrlinie, fröhlich auf die beiden anderen verwei-
sen kann, ist in Summe die Wirkung des Verwaltungsaktes „Schutzstreifen“ eine negati-
ve für mich und somit besteht die Möglichkeit, dass dieser Verwaltungsakt ein mich
belastender Verwaltungsakt ist. Dieser  Verwaltungsakt muss daher der gerichtli-
chen Überprüfung auch durch Radfahrer als Hauptadressaten des Schutzstreifens
zugänglich sein, damit man überprüfen kann, ob der Verwaltungsakt den Anforde-
rungen der Gesetze und Vorschriften genügt oder gegen diese verstößt, hier § 45 (9)
Satz 1 „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies
auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“ nach einem dazu pas-
senden Urteil des BVerwG vom 30.11.2016, was ich hier als nicht gegeben erachte. Die-
ser Schutzstreifen ist nicht auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich
und schränkt daher meine Handlungsfreiheit unnötig ein und ist daher zu entfernen, sie-
he Klageschrift.
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Der § 42 VwGO soll vorrangig Popularklagen verhindern. Auch wenn ich mir manch-
mal in meinen Ausführungen allgemeine Gedanken zu Schutzstreifen mache, geht es
doch in erster Linie um MEINE Wunschfahrlinie, die durch die Markierung des Schutz-
streifens verboten oder zumindest stark behindert wird, was bei Fahren derselben zu
Stress mit Autofahrern und zu rechtlichen Problemen auf oder links neben der Linie
führt (was MEIN Vorfall beweist, der als Auslöser dieses Verfahrens gegen den Verdacht
auf Popularklage spricht), bei Abweichen von dieser nach rechts zu Sicherheitsproble-
men durch zu enges Überholen und nordwärts durch Ausparkende führt.

Ich bin Adressat des Verwaltungsaktes, der Schutzstreifen ist dem ursprünglichen Sinne
nach für Radfahrer gedacht, auch wenn er m.E. diesen Sinn nur selten erfüllt. Der Ver-
waltungsakt belastet mich auch negativ, wie ausgeführt. Auch wenn man mich als Rad-
fahrer nicht als Adressaten des Schutzstreifens für Radfahrer sähe, weil er nur Autofah-
rer belasten solle, so ist es trotzdem möglich, dass trotzdem meine allgemeine Hand-
lungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit, wie ausgeführt, betroffen ist. Es ist nicht
offensichtlich und eindeutig, dass keinerlei Rechte von mir verletzt wurden. Es bestehen
begründete Zweifel daran. Im Zweifel ist aber die Klagebefugnis zu bejahen.

Etwas schmunzeln musste ich beim Lesen in einem Google-Ergebnis: „Als Faustregel
mag insoweit gelten: Wären zur Verneinung der Klagebefugnis in der Klausur mehr als
drei Sätze erforderlich, so ist die Möglichkeit einer Rechtsverletzung des Klägers nicht
offensichtlich nach jeder Betrachtungsweise völlig  ausgeschlossen,  d.h.  die  sich aus
§ 42 Abs. 2  VwGO ergebenden  Anforderungen  sind  erfüllt.“ … angesichts  der  doch
recht länglichen OVG-Erläuterungen zum angeblichen Nichtvorliegen der Klagebefug-
nis.  Ob jemand tatsächlich in den geltend gemachten subjektiv-öffentlichen Rechten
verletzt ist, ist nämlich erst in der Begründetheit der Klage zu prüfen. Die Ausführungen
des OVG enthalten durchaus etliche Aspekte, die eher zur Prüfung der Begründetheit
gehören würden.

Der Landkreis Calw zitiert, nach der Beschreibung, in II. 1. im wesentlichen das Urteil
des OVG Lüneburg und bringt dabei nur wenig neue, auf diesen Fall zugeschnittene
Aspekte ein, weswegen die obigen Ausführungen direkt zum OVG-Urteil alle gelten.

Zur Frist für Anfechtungen gibt es im Übrigen keine unterschiedliche Rechtsprechun-
gen mehr,  denn nach einer  Entscheidung über  einen Widerspruch gegen die  Benut-
zungspflicht eines Radwegs in Rheinstetten endet die Frist erst ein Jahr nach individuel-
ler  erstmaliger  Betroffenheit  (BverfG 10.9.2009,  1 BvR 814/09,  zusammen mit  dem
VGH Ba-Wü 10.2.2011, 5 S 2285/09) und nicht schon ab Beschilderung/Markierung.

Am Ende von S. 3 wird König zitiert, „dass ein Schutzstreifen ausschließlich dem Zweck
dient, den Radverkehr vor Gefährdungen zu schützen, die von anderen Fahrzeugen aus-
gehen“. Das mag ursprünglich die Intention der Erfinder gewesen sein, kann aber nur
als verfehlt bezeichnet werden, wie in der Klageschrift und der Nachreichung bereits
ausführlich behandelt. Insbesondere sind sie kein eigener Verkehrsraum, wie vom Land-
kreis Calw in der Antwort auf meinen Widerspruch behauptet. S.a. OVG Bautzen.
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Zur Breite, auf S. 4 und 9 der Klageerwiderung zu finden, wäre nochmals darauf hinzu-
weisen, dass es noch offen ist, ob es nur wenige Stellen mit Unterschreitung sind. Wäh-
rend ich beim Widerspruch noch davon ausging, die Markierung würde zur Breite nach
ERA 2010 von 1,25 m zählen, habe ich, wie am 28.1.2019 schon geschrieben, inzwi-
schen in der ERA 2010 den Hinweis  „Lage mittig zwischen den Verkehrsflächen“ ge-
funden. Von den gemessenen Maßen an zwei Stellen von 1,20 m bzw. 1,15 m sind also
noch mal 6 cm abzuziehen, damit verfehlt der Schutzstreifen an der einen Stelle mit
1,09 m das Sollmaß um satte 16 cm, ¼ der Breite eines normalen Rades, das ist nicht
mehr so irrelevant, wie der Landkreis Calw das darstellt (bei unhaltbarer Begründung,
es sei keine wesentliche Änderung der Straße gewesen). Das ist nur einen Hauch breiter
als der Verkehrsraum eine Fahrrades (ohne Anhänger) aus der ERA 2010, Punkt 2.2.1,
Bild 3 auf S. 16 von 1 m. Eine bestimmungsmäßige Nutzung durch den Hauptadressa-
ten des Schutzstreifens, dem Radfahrer, ist so langsam als unmöglich zu betrachten. Die
rechtliche Relevanz mag durch die  fehlende Benutzungspflicht und sogar durch den
Nichtverstoß gegen das Rechtsfahrgebot geringer sein als bei anderen Radverkehrsinfra-
strukturen, aber es verdeutlicht doch klar die Sinnlosigkeit dieser Maßnahme, wenn die
Umsetzung derart mangelhaft ist.  Zumal angesichts des Paragraphen, auf dem meine
Klage  beruht:  § 45 (9)  Satz 1  „Verkehrszeichen  und Verkehrseinrichtungen  sind  nur
dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich
ist.“ Es müsste ja, über die normale Ausführung hinaus, auch gerade diese untermaßige
Ausführung des Streifens zwingend erforderlich sein.

Die diversen Schlechterstellungen und Gefahrenerhöhungen durch den Schutzstreifen
wurden  bereits  ausführlich  beschrieben.  Auf  die  Vorbringungen  zum  Vorfall  vom
7.4.2017 wurde bereits oben eingegangen. Liest man die genannte ADFC-Seite im Ori-
ginal, dann sieht man, dass die vermiedenen Konflikte mit Fußgängern in Vergleich zu
Bordsteinradwegen  gesetzt  werden,  also  nicht  auf  Bad  Herrenalb  im Vergleich  vor-
her – nachher übertragen werden können, da hier nie ein Bordsteinradweg existierte. Zu
den anderen genannten „Vorteilen“ s.o.

Auch in II. 2. wird im wesentlichen nur bereits vom Landkreis Calw oder dem Regie-
rungspräsidium Vorgebrachtes wiederholt. 

Unter c. wird nach  König die  zwingende Erforderlichkeit damit begründet. dass an-
geblich  die  allgemeinen  und  besonderen  Verhaltensrgeln  der  Verordnung  für  einen
sicheren und  geordneten  Verkehrsablauf  nicht  ausreichend  waren. Diese,  auch  vom
BVerwG genannten Voraussetzungen bei  § 45 (9)  Satz 1,  werden aber  nicht  wirklich
nachgewiesen, sondern nur behauptet. Die sich aus dem Kurortstatus angeblich erge-
bende Gefahrenlage hat der Landkreis bereits vorgebracht und wurde in meinem Ant-
wort darauf vom 19.6.2018 als Ergänzung zum Widerspruch bereits ausführlich behan-
delt und in meiner Klageschrift auf S. 17 wiederholt und ausreichend widerlegt. Der
Kurortstatus schützt vorrangig Fußgänger, ein Schutzstreifen verbessert daran absolut
nichts, es ist nicht erkenntlich, wie das geschehen sollte, eher sorgt er im Gegenteil, be-
sonders durch die dortige untermaßige Umsetzung, dafür, dass Radfahrer (in der oben
behandelten Erwartung, sie mögen „ihre“ Infrastruktur auch wirklich nutzen) südwärts
nun eher dichter an die Fußgänger auf dem Gehweg geführt werden, was unachtsam auf
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die Fahrbahn tretende Fußgänger verstärkt gefährden könnte, zumal Radverkehr leise ist
und die adressierten Älteren oft nicht mehr so gut hören. Auch für ältere Radfahrer (und
Kinder)  bieten sie  keinen Schutz in  Form eines  „eigenen Verkehrsraums“,  wie vom
Landkreis vorgebracht, s. S. 14 meiner Klageschrift, wo es sich um ein grundlegendes
Missverständnis über Schutzstreifen durch den Landkreis handelt. Auch für solche Fälle
wäre eher im Gegenteil die untermaßige Ausführung des Schutzstreifens nachteilig, weil
so gerade unsichere ältere Radler der Leitlinie häufiger zu nahe kommen könnten, wäh-
rend gerade ein Autofahrer überholt, der diese als „Überholbegrenzung“ missversteht.

Die Verkehrszahlen wurden ebenfalls bereits behandelt. Eine „gewonnene Attraktivität“
(S. 8) kann kein eigenständiger Grund für eine verkehrsrechtliche Anordnung sein. Die
zuletzt vorgelegten Zahlen waren niedriger als ältere, im Internet gefundene. Schon die-
se damals höheren Zahlen sprachen nicht für die Notwendigkeit des Schutzstreifens bei
gleichzeitigem Vorliegen von Tempo 30, die neueren erst recht nicht. Aktuelle Zahlen
müssten schon sehr deutlich höher liegen, das ist aber nicht nachgewiesen.

Die  milderen Mittel schlug ich als  Reaktion auf die Antwort des Landkreises vom
16.5.2018 vor: „Es boten sich unter diesen Gegebenheiten keine anderen, alternativen
Anlagen zum Schutz des Radverkehrs an.“ Der Schutzstreifen bietet, wie in der Klage
ausgeführt, keinen wirklichen Schutz, vor allem nicht für Kinder und Ältere, wie vom
Landkreis aufgeführt. Die Sicherheit ist mit dem angeordneten Tempo 30 bereits nach
ERA 2010 ausreichend gewährleistet. Für den Fall, dass man doch noch mehr und vor
allem etwas für schwächere Radfahrer tun will, zählte ich auf den Seiten 14, 15 und 17
einige  Möglichkeiten  auf:  andere  Route,  Piktogramme  und  verkehrsberuhigter  Ge-
schäftsbereich (Tempo 20) und mehr Querungshilfen, vorletzteres auch und letzteres nur
für die in einem Kurort relevantere Sicherheit der Fußgänger, nur ersteres schafft einen
sicheren Verkehrsraum für Kinder und Ältere, was der Landkreis  laut seiner Begrün-
dung des Schutzstreifens vorgeblich erreichen will, zweiteres macht das Fahren auf der
Fahrbahn sicherer als der Schutzstreifen, s.a. OVG Bautzen, das im Schutzstreifen kei-
nerlei Schutz sieht. Die Piktogrammspur ist in der Tat erst für die nächste ERA vorge-
schlagen, Piktogramme an sich können nach ERA 2010 aber nicht verboten sein, wer-
den  sie  doch  in  dieser  vorgeschlagen,  wenn  Radfahrer  in  den  Gleisbereich  einer
Straßenbahn geführt werden sollen. Warum das für andere Führungsaufgaben (z.B. zum
Erreichen eines ausreichenden Sicherheitsabstandes nach rechts, ohne damit die Hand-
lungsfreiheit einzuschränken, wie es, wie oben ausgeführt, mit dem Schutzstreifen hier
passiert) nicht auch möglich sein soll, erschließt sich aus der ERA 2010 nicht. Einfache
Piktogramme sind jedenfalls bundesweit schon im Einsatz, auch um auf legales Radfah-
ren auf der Fahrbahn hinzuweisen (Bspw. in Karlsruhe, u.a. in der Erzbergerstraße).
Auch die VwV-StVO widerspricht dem nicht: „Zu den §§ 39 bis 43 … IV. … 7. Durch
Schriftzeichen,  Sinnbilder oder die  Wiedergabe eines Verkehrszeichens auf der Fahr-
bahn kann der Fahrzeugverkehr lediglich zusätzlich auf eine besondere Verkehrssituati-
on aufmerksam gemacht werden. …“ Sinnbilder sind neben der Wiedergabe von Ver-
kehrszeichen aufgezählt,  was dahingehend interpretiert werden muss, dass Sinnbilder
nicht nur zur Wiederholung von Blechschildern dienen. Piktogramme ohne „-spur“ (zu-
sätzliche Pfeile) sind also schon möglich und erfüllen u.a. in Karlsruhe ihren Zweck.
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Das mildeste Mittel wäre nach wie vor ein Verzicht, da die vom Landkreis angegebenen
Ziele verfehlt werden.

Zur mangelhaften Schutzwirkung wurde bereits genug ausgeführt, s.a. OVG Bautzen,
daher  sind  Schutzstreifen  nicht  angemessen,  wie  auf  S. 9  der  Klageerwiderung  be-
hauptet. Zur Breite s.o.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Klagebefugnis gegeben ist, weil eigene Rechte
aus StVO und Rechtsprechung dazu, bzw. die allgemeine Handlungsfreiheit oder Un-
versehrtheit, verletzt sind bzw. die Möglichkeit einer Verletzung nicht ausgeschlossen
werden kann,  weswegen die  Klagebefugnis  anzunehmen und dann Begründetheit  zu
prüfen ist. Die Klage ist auch begründet, weil Tempo 30 eine hinreichende Maßnahme
zur Sicherung des Radverkehrs dort ist, der Schutzstreifen im Sinne von § 45 (9) Satz 1
nicht zwingend erforderlich ist, sondern im Gegenteil sogar nachteilig für die Sicherheit
des Radverkehrs ist.

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


