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

U. a.  das  „Rechtsgutachten  zu  markierten  Radverkehrsführungen“  von Prof.  Dr.  jur.
Dieter Müller im Auftrag der Unfallforschung der Versicherer (UDV) und die Ergebnis-
se des Radmesserprojektes als Stand der Forschung hatte ich ja bereits am 27.1.2019 in
das Verfahren eingeführt.  Nachzureichen wäre noch das Ergebnis des inzwischen er-
schienenen Berichts zur Untersuchung „Sicherheit und Nutzbarkeit markierter Radver-
kehrsführungen“ der UDV (Unfallforschung kompakt Nr. 89), zu dem das o. g. Rechts-
gutachten, wie schon in dessen Einleitung zu vermuten war, quasi eine Vorabinfo war.
Zu meiner Überraschung stützt sich das neue Papier auch auf die Ergebnisse des Rad-
messerprojekts, die dadurch sozusagen eine Aufwertung erfahren. Ein Link zum gesam-
ten  Papier  findet  sich  wieder  unter  http://daten.mueck.de1.cc/verkehr/halbklage.html
Die für das Verfahren relevante Passagen und eine Zusammenfassung folgen hier:

„Hintergrund

Für den Radverkehr wurden in den letzten Jahren vermehrt Schutzstreifen oder Rad-
fahrstreifen markiert. … In Bezug auf deren subjektive und objektive Verkehrssicherheit
werden beide Führungsformen oft kontrovers diskutiert. Den Argumenten einer guten
Sichtbarkeit der Radfahrer auf den Streifen für die Kraftfahrzeug-Fahrer steht oft man-
gelndes Sicherheitsempfinden der Radfahrer auf diesen Anlagen gegenüber. In einem
Forschungsprojekt der Unfallforschung der Versicherer (UDV) wurde durch das Fach-
gebiet Straßenplanung und Straßenbetrieb der TU Berlin die Verkehrssicherheit dieser
markierten Radverkehrsanlagen nun umfassend untersucht.“

Dabei wurden zum einen auf Schutz- und Radfahrstreifen von insgesamt 106 km Länge
644 Radunfälle mit Personenschaden untersucht. Zum anderen wurden für eine  „Aus-
wahl von 86 Strecken (35 Radfahrstreifen, 47 Schutzstreifen und vier „Protected Bike
Lanes“) … videogestützte Vor-Ort-Erhebungen durchgeführt, um das Verhalten des Rad-
und  Kfz-Verkehrs  sowie  das  Konfliktgeschehen  untersuchen  zu  können“, insgesamt
32 km und 700 Stunden Videos. Desweiteren das schon genannte Radmesserprojekt in
Berlin mit Abstandsmessungen, Videos und Befragungen, sowie das ebenfalls schon ge-
nannte Rechtsgutachten, eine Literaturanalyse und eine Kommunalbefragung.
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Nach der Literaturanalyse finden sich beide Streifenarten in anderen Ländern seltener
bei oft strengeren Einsatzkriterien und höheren Maßen, insbesondere in den klassischen
Radfahrländern Niederlande und Dänemark sind die Anforderungen größer.

„Die Einschätzung der markierten Führungsformen durch die Kommunen ist überwie-
gend positiv.  Nur wenige Kommunen gaben an, negative Auswirkungen auf die Ver-
kehrssicherheit festgestellt zu haben (Abb. 3). Im Gegensatz dazu wurden jedoch sehr
häufig  Sicherheitsbedenken  durch  die  Nutzer  an  die  Kommunen  herangetragen
(Abb. 4). Dementsprechend berichtete auch eine Vielzahl der Kommunen von einer ge-
ringen Akzeptanz der Streifen durch die Radfahrer. Als weiteres Problem wurde häufig
die Behinderung des Radverkehrs auf den Streifen (z.B. durch haltende oder parkende
Kraftfahrzeuge) genannt, sowohl von den Nutzern als auch von den Kommunen selbst.“

Die Behörden bewerten  also  ihre  eigenen Maßnahmen natürlich  gut,  die  zwangsbe-
glückten Nutzer dagegen offenbar nicht so … Die Abb. 3 zeigt aber, dass auch die Kom-
munen für mehr als der Hälfte Auffälligkeiten (Behinderungen durch Autos, geringe Ak-
zeptanz etc.) melden, die Nutzer hatten laut Abb. 4 sogar bei mehr als ¾ der Streifen
Beschwerden gemeldet. In der Praxis sind also Probleme wesentlich häufiger als in den
allgemeinen Sonntagsreden zu den beiden Streifen.

Die Unfallanalyse erbrachte Auffälligkeiten insbesondere bei Abbiegeunfällen (höherer
Anteil  als  bei  streifenlosen  Straßen,  klassisches  Separationsproblem  wie  schon  bei
Bordsteinradwegen) und Unfällen mit parkenden Fahrzeugen (dito, insbes. Schutzstrei-
fen). „Insbesondere Anlagen unterhalb der Regelmaße der Richtlinien (Radfahrstreifen
unter 1,85 m und Schutzstreifen unter 1,5 m Breite) wiesen besonders hohe Unfallraten
auf. Für Schutzstreifen zeigten sich dabei die niedrigsten Unfallraten, wenn diese eben-
so mindestens 1,85 m breit waren.“ Der Schutzstreifen in Bad Herrenalb unterschreitet
nicht nur mit seinen Sollwerten die Regelmaße, er erreicht die Sollwerte aus der Pla-
nung an mindestens zwei geprüften Stellen noch nicht mal und ist dort noch schmaler.
Der Unterschied bei der Unfallrate in Abhängigkeit von der Breite kann laut Abb. 8 nur
als drastisch bezeichnet werden. Bei der Analyse der Parkunfälle wird leider nicht nach
Längs- und Querparken unterschieden, „bergab“ gibt es aber auch in Herrenalb Parkie-
rung und zwar die m. E. gefährlichere Querparkierung. Unfälle im Längsverkehr haben
bei Straßen mit Schutzstreifen und Straßen ohne irgendwelche Streifen praktisch den
gleichen prozentuellen Anteil, der erwartete Sicherheitsgewinn im Längsverkehr tritt bei
Schutzstreifen (im Gegensatz zu Radfahrstreifen) offensichtlich nicht ein, so weit man
das aus diesen Anteilsangaben ohne Vorher-Nachher-Vergleich herauslesen kann.

Die Verhaltensbeobachtung ergab, dass vor allem bei zu schmalen Streifen (wie in H'alb)
die Radfahrer oft in den Seitenraum ausweichen, auf deutsch: auf die Gehwege, was
eher nicht im Interesse der Sicherheit der Passanten der Kurpromenade wäre … Auch
wurde eine häufige Missachtung der Streifen durch fahrende und haltende bzw. parken-
de Autos  festgestellt,  die  zu Behinderungen des Radverkehrs  führten,  immerhin fast
40 % der Radfahrer waren betroffen. Die Ergebnisse der Abstandsmessungen und das
Rechtsgutachten wurden ja schon ausführlicher behandelt. Fast jeder zweite Kraftfahrer
unterschreitet den nötigen Abstand.    Aus allem folgert die UDV:
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„Empfehlungen

Aufgrund der  Vielzahl  entsprechender  Unfälle  empfiehlt  die  UDV eine  verbindliche
Markierung von Sicherheitstrennstreifen mit einer Breite von 0,75 m zum ruhenden Ver-
kehr, sowohl bei Rad- als auch bei Schutzstreifen.  Zur Gewährleistung eines ausrei-
chenden Sicherheitsabstands vor vorbeifahrenden Fahrzeugen sollten Radfahrstreifen
darüber hinaus auch einen Sicherheitstrennstreifen von 0,75 m zur Kfz-Fahrbahn erhal-
ten (wie Radwege). An Stellen ohne Parkmöglichkeiten könnte dieser auch als Sperrflä-
che markiert werden.

Auch müssen die derzeitigen Breitenvorgaben für Schutz- und Radfahrstreifen hin-
terfragt werden. Insbesondere die in den Regelwerken vorgegebene Mindestbreite von
1,25     m für Schutzstreifen ist völlig unzureichend und sollte keine Anwendung mehr
finden. Die Breite von Schutzstreifen sollte selbst im gut begründeten Ausnahmenfall
mindestens 1,5 m betragen. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse zum Überholab-
stand sind auch die unterschiedlichen Breitenvorgaben für Schutz- und Radfahrstrei-
fen aus Sicht der Verkehrssicherheit nicht zu rechtfertigen. Die UDV empfiehlt da-
her, sowohl für Schutz- als auch Radfahrstreifen, eine Regelbreite von 1,85 m. Um
Radfahrern auf Radfahrstreifen ein sicheres Überholen innerhalb der Markierung zu
ermöglichen, sind sogar Breiten von mindestens 2,25 m (inklusive der linken Markie-
rung) erforderlich, da dieser auch beim Überholen nicht verlassen werden darf (wie bei
Radwegen).

Bei der Anlage von Schutzstreifen sollte die Breite der verbleibenden Restfahrbahn für
den Kfz-Verkehr (Kernfahrbahnbreite) ferner mindestens 5,0 m betragen. Nach VwV-
StVO zu § 2 StVO muss „der abzüglich Schutzstreifen verbleibende Fahrbahnanteil“ …
„so breit sein, dass sich zwei Personenkraftwagen gefahrlos begegnen können.“ Unter
der Maßgabe, dass das Überfahren der unterbrochenen Linie von Schutzstreifen laut
Verordnungsgeber einen Ausnahmenfall darstellen soll [vgl. UDV 2018], ist die derzeit
laut Regelwerk mögliche Kernfahrbahnbreite von 4,5 m nicht ausreichend. Die Breiten
aktueller Fahrzeuge erfordern im Begegnungsfall selbst bei engen Überholabständen
Kernfahrbahnbreiten von mindestens 5 m. So beträgt z.B. bereits die Breite des 2018 in
Deutschland meistzugelassenen Pkw (VW Golf) inklusive Spiegel 2,027 m. Unter Be-
rücksichtgung der beim Begegnen notwendigen Bewegungs- und Sicherheitsräume [vgl.
RASt 2006] sind somit selbst unter eingeschränkten Platzverhältnissen für das Begeg-
nen zweier dieser häufig auftretenden Pkw die derzeitig vorgesehenen 4,5 m Kernfahr-
bahn nicht ausreichend.

Aufgrund der hohen Anzahl von Verstößen gegen das Park- bzw. Halteverbot auf den
markierten Anlagen und den daraus resultierenden Behinderungen und Risiken für die
Radfahrer müssen entsprechende Verstöße auch konsequent überwacht und geahndet
werden.

Aus dem zur Thematik erstellten Rechtsgutachten ergibt sich ferner die Notwendigkeit,
dass der unbestimmte Begriff des „Bedarfs“ zum Überfahren von Schutzstreifen in der
StVO entsprechend konkretisiert wird. Auch ist eine entsprechende Aufklärungsarbeit
unter den Verkehrsteilnehmern zum notwendigen Sicherheitsabstand beim Vorbeifahren
bzw. Überholen von Radfahrern auf Schutz- und Radfahrstreifen notwendig (weiterfüh-
rend siehe UDV 2018).“
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Diese aktuellen, aber in den Ergebnissen für mich nicht überraschenden Empfehlungen
der Untersuchung ist in meinen Augen ein ziemlich vernichtendes Urteil der „Unfallfor-
schung der Versicherer“ über die Schutzstreifen, wie sie in Bad Herrenalb verwendet
wurden.  Dessen Existenz führt  bei  Benutzung offensichtlich  zur  Gefährdung meiner
körperlichen Unversehrtheit durch das nun wissenschaftlich nachgewiesene übliche und
auch nachvollziehbare Verhalten der Autofahrer, aber auch eine Nichtnutzung führt zu
Gefährdungen im Vergleich zu streifenlosen Straßen, zu anderen, wie der Vorfall vom
April 2017 vor Augen führt. Für eine solche verkehrsrechtliche Anordnung einer gefähr-
lichen und regelwidrigen Markierung, die zudem bei Tempo 30 völlig überflüssig und
damit nach § 45 Abs. 9 Satz 1 wie schon ausgeführt rechtswidrig ist, muss der Rechts-
weg für einen effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 GG offen stehen, auch wenn die An-
ordnung den Anschein vermittelt, sie sei eine begünstigende Anordnung ohne Nachteile
für den angeblich Begünstigten. Ob dies wirklich so ist oder die angeblich begünstigen-
de Anordnung nicht doch eher mit schwerwiegenden Nachteilen für den angeblich Be-
günstigten verbunden ist, wie sich immer mehr durch aktuelle Untersuchungen wie die-
se herauskristallisiert, muss gerichtlich überprüfbar sein und im Ergebnis dann gegebe-
nenfalls auch gerichtlich verworfen werden können.

Nur dem ersten Absatz der Empfehlungen der UDV kann ich insoweit nicht folgen, als
dass ich den Sicherheitsabstand bei Querparkern aus den im Schriftwechsel bereits ge-
nannten Gründen für zu gering halte. Die Empfehlung mit dem zusätzlichen Sicherheits-
streifen zur Fahrbahn für bessere Überholabstände hilft natürlich nur bei Radfahrstrei-
fen, nicht bei Schutzstreifen wie in H'alb, da bleibt es eng. Da die UDV ein Mindestmaß
der Kernfahrbahn von 5,0 m empfiehlt und somit den Spielraum von VwV und ERA re-
duziert,  gibt es auch keine Möglichkeit  mehr,  die Schutzstreifenbreite zu Lasten der
Kernfahrbahn wenigstens auf das Regelmaß der ERA zu erhöhen, die die UDV als neu-
es Mindestmaß sieht, von der Empfehlung mit 1,85 m Regelbreite wäre man noch wei-
ter entfernt. Es bleibt daher nur das beidseitige Entfernen des mindestens stellenweise
regelwidrig zu schmal markierten Schutzstreifens. Will man dennoch symbolisch etwas
für den Radverkehr tun, verweise ich auf meine bisherigen Vorschläge, bspw. ist die
Piktogrammspur neben Rheinstetten inzwischen auch in Waghäusel im praktischen Ein-
satz zu beobachten, laut einem Bekannten vor Ort mit Erfolg bzgl. der besseren Beach-
tung des Radverkehrs durch die Autofahrer, wie schon in Rheinstetten.

Mit freundlichen Grüßen


