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Betr.:  Klage  gegen  die  Stadt  Rheinstetten  wegen  der  rechtswidrigen  Vorfahrt-
beschilderung des Radweges entlang der B 36

Als regelmäßiger Radfahrer bin ich auch im Umland Karlsruhes unterwegs, so auch oft
genug auf dem o. g. Radweg entlang der B 36 in Höhe Rheinstettens zwischen Karls-
ruher und Durmersheimer Ortsgrenze. Nachdem dieser nach einer Deckensanierung im
Herbst 2016 wieder befahrbar war, fiel mir bei „Erstwiederbefahrung“ am 16.10.2016
auf,  dass  an  einigen  Kreuzungen  vor  den  Dreiecksinseln  weitere  kleine  Vorfahrt-
gewähren-Schilder (Vz 205) neu aufgestellt wurden. Diese stehen dort m. E. rechtswid-
rig, weswegen ich gegen die Anordnung dieser Schilder am 13.10.2017 Widerspruch
einlegte beim Landratsamt Karlsruhe, weil ich nach StVOZustG BW dieses für die Be-
schilderung der auf diesem Abschnitt außerörtlich gelegenen B 36 irrigerweise zustän-
dig wähnte. Dieser wurde an die entgegen meiner Annahme zuständige Stadt Rheinstet-
ten weitergeleitet, wo man meinte, dem Widerspruch nicht abhelfen zu können, weswe-
gen  dieser  an  das  Regierungspräsidium  Karlsruhe  weitergeleitet  wurde,  das  am
16.2.2018 ankündigte, den Widerspruch zurückzuweisen. Ich wies am 19.3.2018 per E-
Mail nochmals auf Widersprüche in der bisherigen Argumentation hin. Per Bescheid
vom 12.10.2018, zugestellt am 16.10.2018, Az.                                           , wurde der
Widerspruch zurückgewiesen, wogegen ich hiermit Klage erhebe.

Die  Örtlichkeit und Chronologie der Beschilderung ist  in meinem Widerspruch auf
den Seiten 2 bis 5 ausführlich mit Bildern aus 2014 und 2017, die die Veränderungen
belegen, beschrieben. Ich verweise auf diesen, um mir die Wiederholung in diesem Um-
fang zu ersparen. Unter http://daten.mueck.de1.cc/verkehr/rhklage.html findet sich so-
wohl ein anonymisiertes PDF meines Widerspruchs mit wohl besseren Bildern als aus-
gedruckt, wie auch die Klage und die Bilder aus beiden in Farbe und erwähnte Links.

Hieraus zusammenfassend kann gesagt werden: An allen Ampelkreuzungen stehen am
Radweg keine kleinen Verkehrszeichen (Vz) 205 („Vorfahrt gewähren“), es gilt also bei
Ampelausfall der § 9 mit Vorrang des Radfahrers vor Abbiegern vollumfänglich. Eben-
so an kleineren Zufahrten wie zu den Tankstellen. An den größeren Kreuzungen ohne
Ampel über die Rechtsabbiegerspur waren 2014 an einer Stelle ebenfalls keine kleinen
Vz 205 aufgestellt (Leichtsandstraße, Vz 205 für Autofahrer stand damals noch vor der
Querung der Radfahrer!), an zwei anderen Stellen waren 2014 nur für die Fahrtrichtung
von Süd nach Nord (von Durmersheim Richtung Karlsruhe) kleine Vz 205 aufgestellt,
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in Gegenrichtung nicht, da sollten wohl die, nach § 39 ohne Blechschild aber völlig un-
verbindlichen und zudem durch Windschiefe kaum als Vz 205 erkennbaren Pflaster-
malereien ausreichen. 2017 waren an allen drei Knoten die kleinen Vz 205 komplettiert
außer an einer Stelle, die aber inzwischen auch nachgerüstet ist. Die Vz 205 sind nur an
der Dreiecksinsel aufgestellt,  nicht jedoch an den Ampeln der Querungen der Haupt-
fahrbahnen der Querstraßen!

Meine Anfechtungsklage richtet sich vorrangig gegen diese vier neu aufgestellten klei-
nen Vz 205 an drei Knoten des Radwegs, die alle 4, wie nachfolgend erläutert wird,
rechtswidrig aufgestellt wurden, drei davon für die Fahrtrichtung von Nord nach Süd,
die mich häufiger betreffen, weil ich den Radweg eher für den Hinweg zu Zielen außer-
halb Karlsruhes tagsüber nutze, während ich für den teils nächtlichen Rückweg wegen
der Sicherheits- und nächtlichen Blendgefahr auf linksseitigen Radwegen eher meide
und nur  selten  fahre.  Rechtswidrig  sind natürlich nach den selben Regeln  die  2014
schon vorhandenen zwei kleinen Vz 205 an zwei Knoten für die Fahrtrichtung von Süd
nach Nord und dies eigentlich ohne Ermessensspielraum, so dass sich eine entsprechen-
de  Verpflichtungsklage  (Anfechtungsfrist  ja  bereits  abgelaufen)  eigentlich  erübrigen
sollte, sobald die Rechtslage für die angefochtenen Schilder vor Gericht klargestellt ist.

Die Rechtslage ist in der StVO nach § 8 und § 9 eigentlich eindeutig:

§ 8 Vorfahrt

(1) An Kreuzungen und Einmündungen hat die Vorfahrt, wer von rechts kommt. Das
gilt nicht,

1. wenn die  Vorfahrt  durch Verkehrszeichen besonders  geregelt  ist  (Zeichen
205, 206, 301, 306) oder

2. für Fahrzeuge, die aus einem Feld- oder Waldweg auf eine andere Straße
kommen.

§ 9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren

(3) Wer  abbiegen  will,  muss  entgegenkommende  Fahrzeuge  durchfahren  lassen,
Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn
sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dies gilt auch
gegenüber  Linienomnibussen und sonstigen  Fahrzeugen,  die  gekennzeichnete
Sonderfahrstreifen benutzen.  Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu
nehmen; wenn nötig, ist zu warten.

Die Vorfahrt auf einer Vorfahrtstraße nach § 8 ist nach praktisch allen Urteilen unteil-
bar und gilt daher auf all ihren Teilen: Fahrbahn der Fahrtrichtung, Fahrbahn der Gegen-
richtung und auf all ihren anderen Straßenteilen, insbesondere den Radwegen. Egal ob
normal fahrend oder rückwärts auf dem Dach rutschend: Vorfahrt bleibt Vorfahrt. Auch
für Rechts vor Links sollte das gelten. Die Vorfahrtstraße ist eine im Gesetz vorgesehene
beschilderte Regel, die der Grundregel Rechts vor Links vorgeht.

Auch der Vorrang nach § 9 behandelt alle Straßenteile gleich, indem er die neben der
Fahrbahn fahrenden Verkehrsteilnehmer explizit erwähnt (Gehweg, Radweg oder eige-
ner Gleiskörper der Straßenbahn etc.) und ihnen Vorrang vor den Abbiegern gibt. In Ge-
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gensatz zu § 8 kennen der § 9 oder andere Stellen der StVO keine Ausnahme von dieser
Grundregel, die per Schild angeordnet werden könnte! Das einzige Vorrangschild in der
StVO behandelt nur Engstellen, keine Kreuzungen und Einmündungen.

Die für Behörden verbindliche VwV schreibt unter „Zu § 9“ und „Zu Absatz 2“ dazu:

II. Im Fall  von Radverkehrsanlagen  im Zuge von Vorfahrtstraßen (Zeichen 306)
sind  Radwegefurten stets  zu markieren.  Sie  dürfen nicht  markiert  werden an
Kreuzungen und Einmündungen mit Vorfahrtregelung „Rechts vor Links", an er-
heblich (mehr als ca. 5 m) abgesetzten Radwegen im Zuge von Vorfahrtstraßen
(Zeichen 306) sowie dort nicht, wo dem Radverkehr durch ein verkleinertes Zei-
chen 205 eine Wartepflicht auferlegt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß,
wenn im Zuge einer Vorfahrtstraße ein Gehweg zur Benutzung durch den Rad-
verkehr freigegeben ist.

Und unter „Zu Absatz 3“ den besonders wichtigen Abschnitt:

I. Der Radverkehr fährt nicht mehr neben der Fahrbahn, wenn ein Radweg erheb-
lich (ca. 5 m) von der Straße abgesetzt ist. Können Zweifel aufkommen oder ist
der abgesetzte Radweg nicht eindeutig erkennbar, so ist die Vorfahrt durch Ver-
kehrszeichen zu regeln.

Dass dieser Radweg im Zuge einer Vorfahrtstraße angelegt wurde, kann keiner ernsthaft
bezweifeln. Man beachte auch das „von der  Straße abgesetzt“, es heißt dort nämlich
nicht „von der Fahrbahn abgesetzt“. Der fragliche Radweg ist eigentlich nirgends von
der Straße so weit abgesetzt, dass man diese Regel der VwV-StVO anwenden dürfte. Er
ist untrennbarer Bestandteil der B 36 und folgt optisch für Autofahrer klar erkennbar der
B 36. Lediglich an einer Stelle, wo er kurz vor einer Kreuzung hinter einer Lärmschutz-
wand hervorkommt, könnte man diese Regel vielleicht anwenden, nur ausgerechnet an
dieser Ampelkreuzung hängen keine kleinen Vz 205 an der Ampel für den Fall der Aus-
fall der Ampel und das Vz 205 für den rechtsabbiegenden Autoverkehr hängt klarstel-
lend („so ist die Vorfahrt durch Verkehrszeichen zu regeln“: Zweifel können ja auch an-
ders rum beseitigt werden!) vor der Furt. 

Nach dieser gültigen Rechtslage der StVO aus § 8 und § 9 kann das Aufstellen kleiner
Vz 205  nur dann „funktionieren“, wenn man davon ausgeht, dass die  Radwege ei-
genständige „Straßen“ sind, s. u. Die Nebenwirkung dieser Betrachtung als eigenstän-
diger Verkehrsweg: Der Radweg wäre dann auch für § 2 eigenständig und als dann nicht
mehr straßenbegleitender Radweg nicht mehr nach § 2 (4) benutzungspflichtig.

Diese StVO-Rechtslage, dass Radfahrer ggü. Abbiegern stets Vorrang haben, kennt das
RP im Prinzip (aber als Vorfahrt benannt) und zitiert sie auf S. 4 im großen unteren Ab-
satz ungefähr ab dessen Mitte, ebenso den ersteren obigen Ausschnitt der VwV-StVO. 

Auf das Zitieren des wichtigeren zweiten obigen Abschnitts verzichtet man aber und
verweist stattdessen auf die „ERA R2“ (besser bekannt als „ERA 2010“), die in der Tat
unter 9.3.2 empfiehlt, der Radverkehr solle „in der Regel nicht bevorrechtigt über die
untergeordnete Straße geführt werden“. Das RP verkennt aber bei diesem Schwenk von
VwV-StVO zu ERA einiges. Schon in der ERA 2010 selbst werden Anforderungen an
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diese Empfehlungen gestellt (unter anderem eine Absetzung von mindestens 6 m, die
hier nicht gegeben sind) und auch andere Bauformen zugelassen. Texten und Grafiken
ist zudem klar zu entnehmen, dass die Vorfahrt bei ERA-gerechter Umsetzung über die
ganze Querstraße genommen werden soll, während sie im Fall Rheinstetten nur über
den freien Rechtsabbieger genommen wird, denn an den anderen Furten der Kreuzung
stehen keine kleinen Vz 205 für den Fall des Ausfalls der Ampel!

Besonders verkannt wird aber die anzuwendende Rechtshierarchie: … – StVG – StVO
– VwV-StVO – ERA 2010 … Auch wenn die ERA 2010 inzwischen eine gewisse Rolle
spielt durch die Erwähnung in den VwV-StVO: „Hinsichtlich der Gestaltung von Rad-
verkehrsanlagen wird auf die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) der For-
schungsgesellschaft  für  Straßen-  und Verkehrswesen (FGSV) in  der  jeweils  gültigen
Fassung hingewiesen.“,  so hat sie sich dennoch den übergeordneten Gesetzesebenen
unterzuordnen. Hier in erster Linie der VwV-StVO mit genau dem übersprungenen Zi-
tat, das regelt, unter welchen Umständen überhaupt in Frage kommt, Vorfahrt und Vor-
rang abweichend zu regeln,  nämlich nur,  wenn Zweifel  aufkommen können, ob der
Radweg noch zur Straße gehört oder nicht.  Können keine Zweifel aufkommen, dass
der Radweg noch zur Straße gehört, gibt es auch keinen rechtlichen Spielraum für
von der StVO abweichende Regelungen, denn diese Möglichkeit kennt die Geset-
zesgrundlage der nächsthöheren Stufe, die StVO selbst, nämlich gar nicht.

Den Empfehlungen der ERA 2010 kann man nur folgen, sofern sie in dem Rahmen
möglich sind, den die VwV-StVO setzt, und deren Regeln dürfen nur angewendet wer-
den, sofern sie dem alleinigen gesetzlichen Rahmen der StVO für den Verkehrsteilneh-
mer als „Endanwender“ nicht widersprechen.

Hier in Höhe Rheinstetten fehlt es schon an der erheblichen Absetzung, selbst wenn
man „Fahrbahn“  statt  „Straße“  rauslesen  will:  Die Trennung zwischen Radweg und
Fahrbahn beträgt stets weniger als die genannten 5 m, selbst dann, wenn Lärmschutz auf
den Grasstreifen gesetzt wurde. Selbst Radwege, die innerorts durch Schräg- und Senk-
rechtparker meist etwas mehr als 5 m von der Fahrbahn abgesetzt verlaufen müssen,
werden regelmäßig als Teil der Straße und somit als vorfahrts- und vorrangsberechtigt
und benutzungspflichtig betrachtet und nicht als eigenständiger Weg. Die 5 m können
also kein absolutes, auf den Zentimeter genaues Kriterium sein. Größere Absetzungen
führen nicht zwangsläufig in jedem Fall zur anderen Vorfahrt/Vorrang (siebe bspw. Lud-
wig-Erhard-Allee in Karlsruhe),  sondern können genauso gut in die rechtlich andere
Richtung zuginsten der Radfahrer klargestellt werden, kleinere Absetzungen erst recht
nicht, wenn es nicht starke Sichthindernisse gibt.

Der Radweg ist zudem nahezu auf der ganzen Strecke und vor allem in der Umgebung
der fraglichen Knoten, reichlich vor diesen Knoten, von der Fahrbahn aus gut erkenn-
bar, da er stets parallel zu dieser geführt ist und eben nur mit einem gut gepflegten Gras-
streifen abgetrennt ist, der die Sicht zwischen Radweg und Fahrbahn absolut nicht stö-
ren kann. Selbst, wenn die Absetzung von der Fahrbahn größer als das in der VwV-St-
VO genannte Maß ausfallen würde (oder das RP mit Rechentricks käme und eine größe-
re Absetzung errechnen würde, bspw. auf die Mitten statt Ränder bezogen o. ä.), wäre
bei der baulichen Gestaltung mit einem solch engen klaren Zusammenhang von Radweg
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und Fahrbahn an den fraglichen Stellen kein Zweifel  möglich, dass der Radweg zur
Straße gehört.  Lärmschutzwände liegen jenseits des Weges oder enden im einen Fall
rechtzeitig weit  vor dem Knoten.  Ausnahme ist der Ampelknoten Römerstraße: Dort
taucht der Radweg erst kurz vor dem Knoten hinter der Lärmschutzwand auf, aber aus-
gerechnet an dieser Stelle, wo man womöglich zu Recht von dieser Regel der VwV-St-
VO hätte  Gebrauch machen können, ist  eine Furt  markiert  ohne Vorfahrt-gewähren-
Schilder, die bei Ausfall der Ampel den Radfahrern die Vorfahrt genommen hätten. An
allen anderen Stellen ist der Radweg eindeutig als zur Straße gehörend erkennbar, somit
greift diese Möglichkeit der VwV-StVO nicht!

Und es steht eben nicht „Fahrbahn“ dort, sondern „Straße“. Dies hat einen Grund: Wenn
Zweifel aufkommen können nach VwV-StVO, so kann man die Vorfahrt nur dann abwei-
chend von § 8 und § 9 regeln, wenn man den Radweg als eigenständige Straße nahe der
nur „zufällig in der Nähe liegenden“  anderen Straße auffasst. Dann ist die „Radweg-
Straße“ von der „Auto-Straße“ abgesetzt.  Dann und nur dann kann eine  Kreuzung
zweier Straßen entstehen, an denen man nach § 8 die Vorfahrt über Schilder regeln
kann und wo Vorrang nach § 9 nicht greifen kann, sondern Vorfahrtsregeln zu beachten
sind.  Dazu gehört  eigentlich  neben der  negativen  Vorfahrtbeschilderung mit  Vz 205
auch eine positive Vorfahrtbeschilderung mit Vz 301 oder 306. Entbehrlich ist diese al-
lenfalls, wenn § 10 zutrifft, wobei für das Konstrukt einer eigenen Kreuzung nur der
Teilfall „Wer … über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren
… will,“ zutreffen kann (der im Kreuzungsbereich für Radwege keine Wirkung entfal-
ten kann, da die § 8 und § 9 diesen als spezielleres Recht im Kreuzungsbereich verdrän-
gen, es sei denn, man verlässt ausgerechnet dort eine Radverkehrsführung in Richtung
auf die Hauptfahrbahn).

Wenn man den Radweg aber nicht als eigene Straße auffassen kann, weil er schlichtweg
räumlich und optisch nicht genug von der „Straße“ abgesetzt ist, zu der er optisch und
verkehrlich zweifelsfrei  gehört,  dann entsteht auch keine Kreuzung, bei der man die
Vorfahrt nach § 8 regeln könnte. Denn innerhalb einer Kreuzung ist die Vorfahrt unteil-
bar, s. o. Das Vz 205 ist ein Verkehrszeichen mit Namen „Vorfahrt gewähren“, was nur
in § 8 vorkommt und nur die Vorfahrt des Querverkehrs regeln kann. Längsverkehr auf
der selben Straße von vorne oder hinten fällt an normalen Kreuzungen nicht unter den
Vorfahrtsbegriff, sondern wird alleine über die Vorrangregeln des § 9 geregelt. Und da-
für gibt es keine Verkehrszeichen, die abweichende Regelungen anordnen könnten! Die
Vz 205, 206, 301 und 306 erfordern Querverkehre. Längsverkehre können nur an Eng-
stellen mit den Vz 208 und 308 geregelt werden. Nur über den Umweg „abknickende
Vorfahrtsstraße“ kann unter Umständen von diesen Prinzipien abgewichen werden. Dies
liegt hier aber eindeutig nicht vor und auch dann beträfe es die ganze (abknickende)
Straße und nicht nur einzelne Straßenteile von dieser.

Wenn der Radweg die Voraussetzungen der VwV-StVO nicht erfüllt, wenn also keine
Zweifel aufkommen können, dass der Radweg hier zur B 36 gehört, dann fehlt es an der
Kreuzungssituation und es trifft doch § 9 zu mit Vorrang der Radfahrer gegenüber den
Abbiegern von der B 36 in die Querstraßen, da das Vz 205 nur den Querverkehr regelt,
den es an dieser Stelle aber gar nicht gibt. So war auch die Rechtslage von Nord nach
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Süd an allen Knoten (trotz der an nur zweien aufgemalten Vz 205) und von Süd nach
Nord am Knoten Leichtsandstr. Die Radfahrer aus Richtung Durmersheim fahren zwei-
felsfrei frontal auf die Rechtsabbieger aus Karlsruhe zu, da kommt für diese Radfahrer
nichts quer von rechts oder links.

Es hilft auch nicht das gelegentlich zu hörende Argument, dass der verschwenkte Rad-
weg ja nicht mehr der durchgehenden Straße, sondern der Rechtsabbiegespur folgt und
somit der Radfahrer über diese hinweg (links) abböge und der Autofahrer nicht (mehr)
abböge. In § 9 heißt es klar:  „Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge
durchfahren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch
dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren.“

Es kommt also laut § 9 auf den  Willen an, nicht auf den Beginn oder das Ende eines
Abbiege(teil)vorgangs,  womöglich  unterteilt  in  Abbiegen  in  die  Abbiegespur  und
Abbiegen aus dieser in die Querstraße, um das Konstrukt „eigene Straße“  für den freien
Rechtsabbieger zu retten. Der Autofahrer aus Karlsruhe will von der Bundesstraße 36 in
die Querstraße abbiegen und hat diese Querstraße noch nicht erreicht, Abbiegevorgang
also noch nicht beendet. Es ist nicht sein Wille, in die Abbiegespur abzubiegen, diese ist
kein eigenständiges Abbiegeziel (Parken ist dort nicht möglich, da zu schmal etc.), son-
dern nur Mittel zum Zweck des eigentlichen Abbiegevorgangs. Der Radfahrer hingegen
will überhaupt nirgendwohin abbiegen, er  will einfach nur der Bundesstraße 36 weiter
folgen, er will geradeaus fahren und folgt dabei nur dem etwas kurvigen Verlauf seines
Radweges. Ein Wille zum Abbiegen an diesem Knoten nach § 9 ist bei ihm nicht vor-
handen. Der Radweg selbst geht in zwei Fällen auch nur „geradeaus“ der B 36 folgend
weiter,  da die um die Ecke führenden Bordsteinwege in der Leichtsand- und Rhein-
austraße ohne Radwegschild nur reine Gehwege sind. Bei ausgefallener Ampel an die-
sen drei Knoten, müsste ein Autofahrer aus Richtung Durmersheim, der links abbiegen
will, dem inzwischen auf der Dreiecksinsel angekommenen Radfahrer, der weiterhin ge-
radeaus fahren will, Vorrang gewähren, denn für die Übergänge über die Hauptfahrbah-
nen der Querstraße, die Ziel dieses Autofahrers ist, gibt es keine kleinen Vz 205, die den
Vorrang des Radfahrers aufheben würden.

Da der Radweg an den drei Knoten zweifelsfrei Teil der B 36 ist, müssen rechtsabbie-
gende Autofahrer trotz des kleinen Vz 205 für Radfahrer immer noch den Vorrang der
Radfahrer nach § 9 beachten, also keinesfalls der gewünschte uneingeschränkte Vorrang
des Autofahrers.

Das RP verweist zusätzlich noch auf Ziffer 9.4.1 der ERA 2010, nach der an Querungs-
stellen eine Wartepflicht für den Radverkehr bestünde, verkennt aber dabei, dass Ziffer
9.4 „Führung an Querungsstellen außerhalb von Knotenpunkten“ behandelt. Auch Tex-
te und Grafiken in 9.4 machen klar, dass damit mit Sicherheit keine Dreiecksinseln in-
nerhalb von Knotenpunkten gemeint sein können. Die „freien Rechtsabbieger“ sind zu-
dem alle nur einspurig.

Eine andere Sichtweise auf die Rechtsprobleme nicht wirksamer Vz 205 ermöglicht wo-
möglich der Perspektivwechsel zu einem Fußgänger, die her zwar selten vorkommen
mögen, aber eben auch nicht gar nicht. 
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Auch für diesen gibt es in § 9 den Vorrang, eingeführt für Kreuzungen mit Ampeln und
polizeigeregelter Vorfahrt schon 1960 und dann 1964 auf alle Kreuzungen ausgeweitet.
Diese Regelung erfolgte nicht so ganz freiwillig, da die  Rechtsprechung schon in di-
versen Urteilen dazu tendierte,  einen Vorrang von Fußgängern gegenüber Abbiegern
von hinten aus dem § 1 heraus abzuleiten, so auch das OLG Hamburg am 25.1.1956, da
von Fußgängern nicht verlangt werden kann, darauf zu achten, ob sich evtl. einbiegen-
der Verkehr von hinten nähert. Diese Rechtsmeinung ist also schon 60 Jahre bewährt
und unverändert!

§ 25, der Fußgängern auferlegt, beim Queren einer Fahrbahn den Fahrverkehr zu be-
achten, kann nur dahingehend ausgelegt werden, dass es sich um Fahrverkehr auf dieser
zu querenden Straße handeln muss, nicht jedoch Fahrverkehr anderer Straßen, der die zu
querende Straße noch gar nicht erreicht hat, denn hierfür ist alleine der § 9 zuständig
und der gibt Fußgängern eben Vorrang. § 25 spielt für den Verkehr anderer Straßen al-
lenfalls noch insoweit eine Rolle, als dass § 25 bei Erforderlichkeit ein Queren im Be-
reich von Kreuzungen auferlegt, also extra nahe am Geltungsbereich des § 9. 

An allen hier zur Diskussion stehenden Knoten ist der (Rad- und) Gehweg so dicht an
der Fahrbahn dran, dass im Moment des Betretens der Fahrbahn der Autofahrer, auf den
der Fußgänger achten soll nach Meinung der Behörden, oft noch nicht mal richtig mit
dem Abbiegemanöver  durch Einschlagen des  Lenkrads  angefangen hat.  Die Rechts-
abbiegespur selbst gehört ja noch zur B 36. Um den Autoverkehr zu beachten, müsste
(nach Süden laufend) der Fußgänger bis 1 m vorm Überweg deutlich nach  hinten ge-
schaut werden. Bis einen Schritt vorm Zusammentreffen läuft der Fußgänger parallel
zum dem Fahrverkehr, mit dem er gleich in Konflikt kommen würde. Das ist bis dahin
eindeutig ein Fall von gegenseitigen  Längsverkehr auf derselben Straße, der nach § 9
gergelt werden müsste, nicht von Querverkehr nach § 25. Nur nach rechts und links in
die querende Straße (Leichtsandstraße,  Querspange und Rheinaustraße) schauend für
deren Querverkehr nach § 25 würde man einbiegende Autos niemals als nach § 25 be-
vorrechtigen Querverkehr erkennen können. Die oben erwähnte alte, aus § 1 abgeleitete
und  dann  in  die  StVO  aufgenommene  Rechtsmeinung  von  1956  würde  hier  mit
Sicherheit immer noch anwendbar sein. Noch eindeutiger ist es für geradeauslaufende
Fußgänger aus Richtung Durmersheim, die bis an den Bordstein ran völlig parallel zum
entgegenkommenden Rechtsabbieger laufen. Wie man hier darauf kommen sollte,  es
wäre kein Fall für § 9 … Lediglich direkt am Bordstein angekommen soll sich nun die
Rechtslage plötzlich ändern nur durch etwas andere Winkel von Fahrbahn und Furt zu-
einander bedingt durch den größeren Kurvenradius als beim klassischen §-9-Fall ohne
Dreiecksinsel und daher mit einem sehr kleinem Radius. Der Fußgänger will aber im-
mer noch nur geradeaus und der Autofahrer will aber noch immer noch abbiegen.

Erschwerend  kommt  hinzu,  dass  ein  aufgestelltes  Vz 205  für  Fußgänger  keinerlei
Rechtswirkung entfaltet. Denn die Regelung dazu lautet „Wer ein Fahrzeug führt, muss
Vorfahrt gewähren.“ und diese Regelung leitet sich auch aus § 8 ab, der ebenfalls nur
die Vorfahrt regelt. Für die ja nichtfahrenden Fußgänger ist zum Queren einer Straße al-
leine § 25 zuständig, der (unabhängig von der Vorfahrtslage der Fahrzeuge untereinan-
der) dem Fußgängern eine Wartepflicht nur gegenüber dem Querverkehr auferlegt. War-
tepflichten für Fußgänger resultieren nur aus § 25 und aus Ampeln. Ein Wartepflicht-
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schild für andere Fälle kennt die StVO nicht. Solche Pflichten erfordern Ketten und Ge-
länder, zu finden in der VwV-StVO für den kniffligen Rechtsfall der abknickenden Vor-
fahrt, diese sind aber absolut, gelten also auch bei Abwesenheit von Autos, sind daher
hier nicht anwendbar.

Auch hier kommt wieder zum Tragen, dass eine Wartepflicht auch gegenüber den „Ein-
biegern“ nur dann funktionieren kann, wenn man den Geh- und Radweg als  eigene
Straße auffasst, denn nur dann ist der Einbieger kein Einbieger von hinten mehr, son-
dern schon Querverkehr auf der durch den Fußgänger zu querenden Straße, vorausge-
setzt er fährt schon auf dieser Straße. Im Gegensatz zu Radfahrern, wo man ein Schild
zur Klarstellung von Zweifelsfällen hätte,  nämlich das Vz 205, gibt es im Falle von
Fußgängern kein passendes Schild, das man zur Klarstellung verwenden könnte. Die
Wartepflicht nach § 25 kann sich nur alleine aus den Distanzen ergeben und dem Um-
stand, ob ein Fahrzeug schon als fertig abgebogen gelten kann. Das sehe ich an den
fraglichen Knoten nicht als gegeben an.

Der „Trick“, den Geh- und Radweg als eigenständigen Weg zu betrachten, was Voraus-
setzung für  ein Funktionieren des  Vz 205 bei  weiter  als  hier  abgesetzten Radwegen
wäre,  hat  übrigens einen nicht  unbedeutenden Haken:  Die Radwegbenutzungspflicht
(wie für Fußgänger die Gehwegbenutzungspflicht) gilt nur auf straßenbegleitenden Rad-
wegen. Wird mit einem Vz 205 nach VwV-StVO der Zweifel ausgeräumt, dass der Rad-
verkehr noch neben der Fahrbahn fährt, wird nebenbei auch klargestellt, dass zu dieser
Fahrbahn auch kein Radweg mehr gehören kann und so keine Radwegbenutzungspflicht
mehr besteht: Ohne straßenbegleitenden Weg keine Pflicht.

Einige  Monate  vor  dem  Widerspruch  stieß  ich
auf ein Urteil in einer ganz ähnlichen Situation
wie  an  der  B 36.  Mit  Unterstützung  des  ADFC
Diepholz wurde schon 2012 ein Urteil  erstritten
(VG  Hannover,  3.5.2012,  Az.:  7 A 3917/10)  im
Falle der Einmündung der L 332 in die B 6, s. a.:
adfc-diepholz.de/vorfahrt-achten-nicht-mit-uns/  u.
adfc-diepholz.de/wp-content/uploads/2012/05/VG_Hannover-7-A-3917-10-anonym.pdf
Örtlichkeit (schon ummarkiert): google.de/maps/@52.8339,8.9182,60m/data=!3m1!1e3

Wie in Rheinstetten wurde den verschwenkten Radfahrern mit einen kleinen Vz 205 die
Vorfahrt über die Rechtsabbiegespur genommen und ebenfalls nur über diese, nicht über
die anderen Spuren der L 332 bzw. K 135 (beide dort aber nicht ampelgeregelt). An der
zweiten Stelle des Verfahrens (L 332, im Bild) wurde direkt das Vz 205 erfolgreich an-
gefochten, an der ersten Stelle des Verfahrens (K 135) erfolglos die Benutzungspflicht
(in der nachfolgenden Berufung wurde an der ersten Stelle (K 135) ein Vergleich abge-
schlossen). Beim angefochtenen oben abgebildeten Vz 205 kam das Gericht zu folgen-
dem Ergebnis:

Die Anordnung des Vz 205 dort „ist rechtswidrig, weil sie geeignet ist, das allgemeine
Risiko von Unfällen erheblich zu erhöhen. Denn die Vorfahrtsregelung für Radfahrer im
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Kreuzungsbereich der B 6 und der L 332 stellt sich als uneinheitlich und widersprüch-
lich dar.“ Ausgeführt wird weiter, dass die Radfahrer über zwei der Spuren Vorfahrt ha-
ben, nur über die dritte, die Abbiegespur, nicht,  „Insgesamt liegt damit innerhalb des
Kreuzungsbereichs  eine  gespaltene  Vorfahrtsregelung vor,  die  geeignet  ist,  die  Ver-
kehrsteilnehmer zu verwirren. Auch dürfte für Radfahrer, die aus Richtung Syke kom-
men, zweifelhaft  sein,  ob das Gebot,  Vorfahrt zu gewähren, für den gesamten Kreu-
zungsbereich oder nur für den Bereich der Rechtsabbiegespur gilt.“ 

Das Urteil kommt so zum selben Ergebnis wie ich (Vz 205 rechtswidrig wegen Risiko-
erhöhung, wo Einschränkungen des fließenden Verkehrs nach § 45 (9) eigentlich nur
dort erlaubt sind, wenn sie  Gefahren mindern!), nur über einen etwas anderen Weg,
nämlich, wohl wegen des Vorfahrtsschildes, über die Vorfahrt statt über den Vorrang.
Auch mit Betrachtung der Vorfahrt ist es ganz allgemein herrschende Rechtsmeinung,
dass die Vorfahrtsregelung über die ganze Breite der  Straße gilt, also auch Radwege
und Gegenfahrbahnen unteilbar einbezieht (auch ein Überholer auf der Gegenspur hat
immer noch Vorfahrt vor Einbiegern etc.). Wie beim Vorrang oben erläutert, würde eine
andere Regelung nur möglich sein, wenn man von einem eigenständigen Weg ausgeht.
Das sah das Gericht in diesem, der Lage in Rheinstetten sehr ähnlichen Falle als nicht
gegeben an. Im anderen verhandelten Fall zur widersprochenen Benutzungspflicht stellt
das Gericht zutreffend fest, dass der Radweg über die gesamte Strecke für die Kraftfah-
rer wahrnehmbar ist. Das ist an beiden verhandelten Stellen gleich und auch mit Rhein-
stetten direkt vergleichbar, siehe Beschreibung der Örtlichkeit im Widerspruch. Denn
der Radweg wird als zur Straße gehörend wahrgenommen und muss daher auch die Vor-
fahrt dieser Straße teilen, südlich von Syke genauso wie in Rheinstetten, und in beiden
Orten muss auch der Vorrang des Geradeausfahrenden vorm Abbiegenden gelten.

Das Urteil wirft auch ein, dass unklar ist, wie weit das Vz 205 gilt, jedenfalls in der
Richtung fahrend, in der man zunächst auf die Rechtsabbiegespur trifft. Werden Vor-
fahrtsschilder nur so verwendet, wie es eigentlich vorgesehen ist, nämlich als Regelung
für die ganze Kreuzung, dann gäbe es kein solches Problem, weil es dann so weit gelten
würde, wie die Kreuzung reicht. In den Fällen des Urteils, wie auch in Rheinstetten,
zeigt schon die Gegenrichtung, wo das Vz 205 erst nach Queren der Hauptspuren steht,
dass hier nicht die ganze Kreuzung gemeint ist. Fährt man so, dass die Rechtsabbiege-
spur zuerst kommt, ist die Gültigkeit des Vz 205 aber unklar, weil die StVO ein vorzei-
tiges Ende einer Vorfahrtsbeschilderung innerhalb der Kreuzung gar nicht kennen kann!

Außerdem interessant in diesem Urteil: Es kommt nicht auf eine evtl. vorhandene ver-
kehrsrechtliche Anordnung in irgendeinem Aktenordner an. „Die Regelung mit Außen-
wirkung liegt in dem Ge- bzw. Verbot, dass das Verkehrszeichen den Verkehrsteilneh-
mern auferlegt.“ Zwischen vermutlich 2008 und 2016 fehlten ja an zwei Stellen die zu
den Pflastermalereien passenden Verkehrsschilder (und an einer Stelle zum Zeitpunkt
des Widerspruchs immer noch). Ob diese in der verkehrsrechtlichen Anordnung ggfs.
eigentlich angeordnet waren, ist irrelevant, da sie augenscheinlich nie aufgestellt wur-
den. Durch den Widerspruchsbescheid vom 12.10.2018, der neben verkehrsrechtlichen
Anordnungen vom 13.12.2007 und 5.5.2008 auch eine vom 14.7.2016 erwähnt,  also
vermutlich kurz nach Ende der Sanierung, wird klar, dass die ergänzten Blechschilder
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neu angeordnet wurden. Das beim Widerspruch noch fehlende Schild wurde laut Be-
scheid offenbar erst am 9.4.2018 angeordnet.

Über ein weiteres Urteil in einem ebenfalls ähnlichen Fall stieß ich erst nach dem Wi-
derspruch. Dem Vorsatz, dies noch nachzureichen, kam mir das RP mit dem Bescheid
zuvor. Es handelt sich um das Urteil des VG München, 6.10.2015 – M 23 K 14.5122 
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-46762
eigentlich  zu  zwei  Radwegbenutzungspflichten,  wo  jedoch  die  Vorfahrtsfrage  eine
wichtige Rolle spielte, die auch zur Aufhebung des Radwegs beitrug.

Im Zuge des Radweges wurde an einer Einmündung
auch eine zwischen Fahrbahn der Vorfahrtstraße und
Radweg  differierende  Vorfahrtbeschilderung  ange-
ordnet: Der Radweg parallel zur Vorfahrtstraße sollte
der Nebenstraße Vorfahrt  gewähren,  weil  die  Sicht
durch Hecken schlecht ist, siehe Bilder dieser Stelle
rechts.  Das  Gericht  beurteilte  diese  Situation  wie
folgt: „Diese Verkehrsregelung im Kreuzungsbereich
ist  widersprüchlich.  Der  Radweg  ist  in  diesem
Straßenabschnitt  straßenbegleitend  und  nicht  von
der Straße abgesetzt.  Er nimmt daher an der Ver-
kehrsregelung der  Straße teil. Der  aus  der  Straße
„Am Osterholz“ abbiegende Verkehr hat diese Fahr-
zeuge nach § 9 Abs. 3 StVO durchfahren zu lassen.
In der VwV-StVO ist zu § 9 Abs. 3 StVO unter Rand-
nummer 8 ergänzend dargelegt, dass der Radverkehr
nicht mehr neben der Fahrbahn fahre, wenn ein Radweg erheblich (ca. 5 m) von der
Straße abgesetzt sei. Sofern Zweifel aufkommen könnten oder der abgesetzte Radweg
nicht eindeutig erkennbar sei, sei die Vorfahrt durch Verkehrszeichen zu regeln. Im vor-
liegenden Fall verläuft der gemeinsame Geh- und Radweg im Kreuzungsbereich jedoch
ohne jede Abtrennung von der Fahrbahn und nimmt daher eindeutig an deren Verkehrs-
regelung teil. Die geltende und dem entgegenstehende straßenverkehrsrechtliche Anord-
nung ist daher überraschend und aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit auch nicht ein-
deutig. Vielmehr darf der Radfahrer davon ausgehen, sich auf einer vorfahrtsberechtig-
ten Straße zu befinden. … Entgegen dieser Vorgaben in der die Verwaltung grundsätz-
lich  bindenden  allgemeinen  Verwaltungsvorschrift  wurde  im  vorliegenden  Fall  der
Zweirichtungsradweg für beide Richtungen benutzungspflichtig angeordnet und die vor-
gesehene Vorfahrtsregelung nicht befolgt. Zwar ist ein Abweichen von den Vorgaben
der VwV-StVO im Einzelfall möglich … Das Abweichen im vorliegenden Fall führt je-
doch  zu  einer  besonderen  Verkehrsgefährdung  der  Verkehrsteilnehmer,  die  nicht
gerechtfertigt erscheint.“ Vorfahrt/Vorrang von Ein-/Ausbiegern wurde zwar offenbar
durcheinander gebracht im schriftlichen Urteil,  was gemeint  ist,  ist  aber  klar:  Keine
Grundlage für Abweichungen vom Regelfall mit Vorfahrt und Vorrang der Radfahrer
auf dem straßenbegleitendem Weg. Da das an der Örtlichkeit des Urteils nicht sicher
umzusetzen war, musste dort sogar der Radweg aufgehoben werden!
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Auch im Falle des Radweges entlang von Rheinstetten würde kein verständiger Mensch
bezweifeln, dass dieser Radweg Teil der B 36 sein soll, auch wenn eine nachträglich ge-
baute Lärmschutzwand stellenweise den Zusammenhang verwischt und er dort zugleich
auch Radweg der parallelen Wohnstraßen ist,  aber dies eben nicht an den fraglichen
Knoten. Die alternative Betrachtungsweise mit der für die abweichende Vorfahrt nötigen
Eigenständigkeit des Radweges würde bedeuten, dass die B 36 ohne Radweg ist und so-
mit die Benutzungspflicht entfällt.

Das RP begründet die abweichende Vorfahrts- und Vorrangslage mit der Sicherheit des
Radverkehrs, „da die Vorfahrt des Radverkehrs häufig missachtet wurde. Somit diene
die Regelung der Sicherheit des Radverkehrs. … Aus diesen Gründen sind die Zeichen
205 StVO auf dem Radweg entlang der B 36 geeignet, da sie dem Zweck dienen den
Radverkehr an den Einmündungen ohne signalisierte Rechtsabbiegespur vor dem die
Vorfahrt missachtenden Fahrzeugverkehr zu schützen. Die Aufstellung der Verkehrszei-
chen ist auch erforderlich gewesen, da kein milderes Mittel zum Schutz der Radfahren-
den ersichtlich ist. … Ferner geht die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer der
Flüssigkeit des Verkehrs vor. … Daher ist es für den Radverkehr aus Sicherheitsgründen
geboten,  an den nicht signalisierten Einmündungen der B36 dem rechtsabbiegenden
Fahrzeugverkehr den Vorrang zu gewähren und Rücksicht walten zu lassen.“

Weiter oben habe ich einen zunächst nur juristischen Perspektivwechsel zu einem Fuß-
gänger angeregt, um die Unwirksamkeit der kleinen Vz 205 speziell auch für Fußgänger
zu beschreiben. Enthalten dort ist aber auch die „Rechtsgeschichte“ dieser Regelung des
§ 9, die zunächst als Schutz der Fußgänger vor von hinten kommenden, also außerhalb
des normalen Blickfeldes der Fußgänger fahrenden Abbieger zu schützen. Das gilt, wie
oben geschrieben, besonders dann, wenn der Weg nahe an der Fahrbahn liegt, wie es
auch in Rheinstetten gegeben ist. Gleiches gilt natürlich auch für Radfahrer in der von
mir hauptsächlich angegriffenen Fahrtrichtung von Nord nach Süd, also von Karlsruhe
nach Durmersheim.  Die Regelung des § 9,  dass Abbieger Radfahrer und Fußgänger
durchzulassen haben, ist also, historisch betrachtet, eine Schutzregelung. Ich bezweifle
daher, dass die Aufhebung dieses Grundprinzips bei direkt fahrbahnbegleitenden Wegen
wie diesem überhaupt geeignet sein kann, dem Schutz von Radfahrer und Fußgänger zu
dienen.

Ebenfalls ist zu bezweifeln, dass es kein milderes Mittel gab. Ich verweise da auf die
Abfahrten Ölkreuz und Maxau der Südtangente, die ebenfalls mehr oder weniger eng
anliegende fahrbahnbegleitende Radwege hat, die, obwohl eindeutig eine außerörtliche
Schnellstraße mit 80 – 100 km/h, trotzdem Vorrang und Vorfahrt bzgl. der Zu- und Ab-
fahrten haben! Nur haben die Radwege dort  auch die nach VwV-StVO dafür vorge-
schriebenen (geraderen) Furten als Signal an die Autofahrer, die dort zusätzlich auch rot
markiert sind, zuzüglich Warnschilder Vz 138 „Radverkehr“. Diese Markierungen und
Schilder hätten sicherlich auch die Bezeichnung „mildes Mittel“ verdient. ich würde so-
gar behaupten, sie wären ein „deutlich milderes Mittel“ als die gefährdende Aufhebung
des Vorrangs nach § 9. Plus ein anderer Standort der Vz 205 für den abbiegenden Auto-
verkehr, nämlich (ggfs. zusätzlich) vor der Radfurt, so wie es an den drei ampelgeregel-
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ten Kreuzungen ja schon vorhanden ist. Sinnvoll
wäre es aber auch, die Wege gerader über die
Insel zu führen und so auch durch die optische
Gestaltung den Vorrang zu verdeutlichen. Oder
möglicherweise  auch  Aufpflasterungen  o. ä.,
oder weitere Markierungen etc.  Im Bereich des
Anschlusses der L 607 an die Rastatter Straße,
ehemalige  B 3,  wird  unten  an  der  ehem.  B 3
ebenfalls der fahrbahnnahe Radweg bevorrech-
tigt geführt, unterstützt durch ein Blinklicht für
die Autofahrer auf dem freien Rechtsbbieger, siehe rechts (und ein Stoppzeichen an der
Einbiegespur). Diese Gestaltungen können als Beispiel dienen, wie man solche Situatio-
nen mit fahrbahnnahen Radwegen gesetzeskompatibel mit milderen Mitteln sicher ge-
stalten kann. Die Planung von Radverkehrsanlagen hat sich in den letzten Jahren weiter-
entwickelt, so dass es kein Problem darstellen sollte, eine sichere Führung zu finden.
Die derzeitige Gestaltung entspricht nicht diesem aktuellen Stand. Aus der VwV-StVO:

„II. Radwegebenutzungspflicht

Voraussetzung für die Kennzeichnung ist, daß

b) die Verkehrsfläche nach den allgemeinen Regeln der Baukunst und Technik in einem
den Erfordernissen des Radverkehrs genügendem Zustand gebaut und unterhalten wird
und

c) die Linienführung im Streckenverlauf und die Radwegeführung an Kreuzungen und
Einmündungen auch für den Ortsfremden eindeutig erkennbar, im Verlauf stetig und
insbesondere an Kreuzungen, Einmündungen und verkehrsreichen Grundstückszufahr-
ten sicher gestaltet sind.

Die Straßenverkehrsbehörde, die Straßenbaubehörde sowie die Polizei sind gehalten,
bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Radverkehrsanlagen auf ihre Zweckmäßigkeit
hin zu prüfen und den Zustand der Sonderwege zu überwachen.“

Alles zusammen setzt  auch einen Rahmen, dass veraltete Anlagen angepasst  werden
müssen. Eigentlich hatte die 1997er Novelle bzgl. Überprüfung der Radwegbenutzungs-
pflicht ein Jahr Übergangsfrist vorgesehen, danach sollte die Radwegbenutzungspflicht
für den Anforderungen nicht genügende Anlagen (ich meine auch, die Regelbreite für
Zweirichtungsradwege wäre hier größtenteils unterschritten trotz Sanierung) entfallen.

Das obige Zitat aus dem Bescheid schließt mit:

„Ferner geht die Verkehrssicherheit  aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des Ver-
kehrs vor.“

Diesem Zitat aus der VwV-StVO ist uneingeschränkt zuzustimmen. Natürlich folgt hier
ein „Aber“: Die dort gewählte Kreuzungsform mit Dreiecksinseln und freiem Rechts-
abbieger, hier zusätzlich ohne Ampel, wie sie an den anderen drei, baulich ansonsten
ähnlichen Knoten vorhanden ist, dient eigentlich ausschließlich der Flüssigkeit des Au-
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toverkehrs, damit dieser bei großzügigeren Radien mit weniger reduzierter Geschwin-
digkeit abbiegen kann, in Fällen ohne Ampel mit noch weniger Zeitverlust, sofern kein
Verkehr aus anderen Richtungen kommt. Eine solche Bauform dient dagegen nie der
Flüssigkeit des Rad- und Fußverkehrs, dieser hat in der Regel nur Nachteile durch mehr
(rote) Ampelphasen an Versionen mit Ampeln zur Dreiecksinsel oder zusätzliche Gefah-
renstellen mit schnellem Abbiegeverkehr an Versionen ohne Ampel wie hier, zumeist
auch Umwege durch mehr oder weniger verschwenkte Wegeführungen. Mit diesem Satz
stellt das RP also eigentlich die Bauform mit Dreiecksinsel grundsätzlich in Frage und
müsste diese Inseln, nähme sie ihren zitierten Satz ernst, zurückbauen.

U. a. mit dem Satz „da die Vorfahrt des Radverkehrs häufig missachtet wurde.“ gibt das
RP eigentlich zu, dass bei einer früheren Entscheidung (Standen dort womöglich mal
vor 2008 Ampeln, die abgebaut wurden?) entgegen des Satzes die Flüssigkeit des Auto-
verkehrs über die Sicherheit des Radverkehrs gestellt wurde. Mit der Aufstellung der
kleinen Vz 205 wird diese Fehlentscheidung entgegen der hehren Ziele nicht nur mani-
festiert, sie überträgt auch noch das Haftungsrisiko an einer offensichtlich nicht wirk-
lich sicheren Stelle auf die Radfahrer statt auf die eigentlich beim Abbiegen verantwort-
lichen Autofahrer. Diese werden sich nun auf die Missachtung der kleinen Vz 205 beru-
fen, auch wenn diese eigentlich wirkungslos sind, weil hier ja weiterhin nach § 9 abzu-
biegen ist, da der Radweg so dicht an der Straße nicht eigenständig sein kann.

Im übrigen darf das Fehlverhalten einzelner Verkehrsteilnehmer, das hier offensicht-
lich auslösend für die Anordnung ist, kein Maßstab für eine Anordnung sein. U. a. aus
den  Leitsätzen  eines  Urteils  des  VG Schleswig  vom 24.2.2016 – 3 A 124/14:  „Ver-
kehrsrechtswidriges Verhalten Dritter kann nicht als „besondere örtliche Verhältnisse“
im Sinne des § 45 Abs. 9 StVO angesehen werden.“ S. a. NZV 2017, 86-89. Die schwä-
cheren Verkehrsteilnehmer für regelwidriges Verhalten anderer mit rechtswidrigen An-
ordnungen haften zu lassen, kann nicht der richtige Weg sein. Stattdessen ist das rechts-
widrige  Verhalten  Einzelner  durch  geeignete  Maßnahmen  zu  unterbinden,  sofern  es
sicherheitsrelevant ist: Die Gefahr muss beim Verursacher abgestellt werden!

Rätsel gibt mir folgender Abschnitt aus dem Widerspruchsbescheid auf:

„In Ihrem eingelegten Widerspruch machen Sie zwar geltend, dass die verkleinerten
Zeichen 205 StVO keine Rechtswirkung entfalten und daher der Radverkehr an den Ein-
mündungen bevorrechtigt sei. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist aus den dargeleg-
ten Gründen notwendig gewesen, da die Aufstellung der Verkehrszeichen dem Schutz
der Radfahrenden dient.“

Im ersten Satz wird meine Rechtsansicht aus dem Widerspruch, dass die Vz 205 nicht
wirksam sind (weil der Radweg die Straße direkt begleitet, § 9 also trotz Vz 205 weiter-
hin gilt, dies vor allem auch für Fußgänger, für diese führte ich im Widerspruch auf,
dass die Vorfahrtschilder keine Rechtswirkung entfalten) aufgegriffen. Das „zwar“ ließe
erwarten, dass man im nachfolgenden Satz diese meine Rechtsansicht widerlegen will.
Dem dort nachfolgenden Satz fehlt aber nicht nur sprachlich das „jedoch“, sondern auch
inhaltlich der Widerspruch zu meiner Rechtsauslegung, stattdessen wiederholt er nur die
angebliche Notwendigkeit der Schilder zum Schutz der Radfahrer. Inhaltlich habe ich
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den Schutz der Radfahrer oben schon bezweifelt. Aber auch rechtstheoretisch kann eine
nicht wirksame Beschilderung keinen Schutz entfalten. Das Vz 205 gibt dem Querver-
kehr Vorfahrt. Man schaut nach links und rechts und sieht keinen Querverkehr und fährt
los, Vz 205 wurde ja beachtet durch Prüfung des Querverkehrs, oder läuft los, § 25 wur-
de ja beachtet durch Prüfung des Querverkehrs, der hier relevante Verkehr von hinten
hat ja § 9 zu beachten und muss daher nicht geprüft werden, das Vz 205 ist für Radfah-
rer oder Fußgänger im Verhältnis zum rückwärtigen Verkehr ohne Rechtswirkung. Dem
Autofahrer, dem dieses Schild trotz seiner geringeren Größe auffällt, weiß davon aber
womöglich nichts und rechnet nicht mit einem bevorrechtigten Radfahrer und Fußgän-
ger. Daher hat das unwirksame Vz 205 keine Schutzwirkung für Radfahrer und Fußgän-
ger, im Gegenteil. Die nach dem „zwar“ erwartete Widerlegung meiner Rechtsmeinung
zur Unwirksamkeit, Uneinheitlichkeit und Widersprüchlichkeit etc. findet sich dagegen
auch an keiner anderen Stelle des Widerspruchsbescheides.

Die Argumentation des RP geht weiter mit: „Würden die auf dem Radweg aufgestellten
Zeichen 205 StVO entfernt werden und Radfahrer auf ihr Vorfahrtsrecht bestehen, be-
stünde die Gefahr, dass sie von abbiegenden Fahrzeugführern übersehen werden. Im
schlimmsten Falle kann es passieren, dass den Radfahrern durch den Kraftfahrzeugver-
kehr die Vorfahrt an den nicht signalisierten Einmündungen genommen wird und daher
Verkehrsunfälle unvermeidbar wären.“ Der letzte Satz ist ein Allgemeinplatz und kann
so auf jede andere Kreuzung dieser Welt angewendet und für verkehrsrechtliche Anord-
nungen gegen Radfahrer missbraucht werden, denn überall kann es passieren, dass Au-
tos den Radfahrern die Vorfahrt nehmen. Das ist aber nicht relevant, siehe VG Schles-
wig, Die Radfahrer könnten wegen unwirksamer Beschilderung jetzt schon auf ihren
Vorrang vor Abbiegern nach § 9 bestehen, die Wegnahme der Schilder ändert am vor-
handenen Vorrang nichts,  die Wegnahme beendet nur das Suggerieren des Nichtvor-
rangs.

Der dann folgende Verweis auf § 1 geht völlig fehl. Wenn ich nach § 9 Vorrang vor dem
Verkehr  von hinten habe, hat alleine dieser § 1 zum Schutz schwächerer Verkehrsteil-
nehmer zu beachten. Diese Regelung des § 9 hat sich ja schließlich, wie oben hergelei-
tet, durch die Rechtsprechung angeschoben genau aus diesem Gebot des § 1 entwickelt!
Das RP gibt hier der Leichtigkeit des Verkehrs Vorrang über dessen Sicherheit.

Danach geht das RP auf eine kurze Anmerkung von mir aus der E-Mail vom 19.3.2018
ein:  „Sollte dort eine Gefahr für Radfahrer festgestellt worden sein, so kann man die
Lage auch anders richtlinienkonform verändern, ohne den Radfahrern den Vorrang zu
nehmen (der m.M.n. durch die aktuelle Beschilderung sowieso nicht rechtswirksam ge-
nommen wird).  Eine Gefahrenlage müsste  auch konkret  nachgewiesen werden.“ Zur
Wirksamkeit  siehe oben,  zum Nachweis:  Der  Normalfall  ist  bei  straßenbegleitenden
Radwegen die Teilnahme an Vorfahrt und Vorrang der gesamten Straße, das würde hier
den ungebremst fließenden Radverkehr bedeuten vor Abbiegern. Es läge mit den klei-
nen Vz 205 für den Radverkehr wohl in der Tat auch eine Beschränkung des fließenden
Verkehrs vor, die aber erst zu prüfen wäre, wenn die Schilder entgegen meiner haupt-
sächlichen Rechtsmeinung doch wirksam und zulässig wären. Meiner Anmerkung aus
der E-Mail begegnet das RP mit Verweis auf Rdnr. 26 der VwV-StVO zu § 2 Abs. 4
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Satz 2 und zitiert nahezu wörtlich  „Das Abbiegen an Kreuzungen und Einmündungen
sowie das Einfahren an verkehrsreichen Grundstückszufahrten ist  mit  Gefahren ver-
bunden.“ Jedoch geht die Rdnr. 26 noch weiter! „Auf eine ausreichende Sicht zwischen
dem Kraftfahrzeugverkehr und dem Radverkehr ist deshalb besonders zu achten.“ wird
noch indirekt zitiert. Nicht zitiert wird:  „So ist es notwendig, den Radverkehr bereits
rechtzeitig vor der Kreuzung oder Einmündung im Sichtfeld des Kraftfahrzeugverkehrs
zu führen und die Radwegeführung an der Kreuzung oder Einmündung darauf abzu-
stimmen. Zur Radwegeführung vgl. zu § 9 Abs. 2 und 3; Rn. 3 ff.“ Wie schon erläutert,
läuft der Radweg praktisch die ganze Zeit gut sichtbar neben der Fahrbahn, vor allem
aber im relevanten Bereich der Knoten, zumeist auch lange vorher (mit Ausnahme nur
des einen Lärmschutzwandendes,  wo gerade keine kleinen Vz 205 stehen …). Es ist
also bereits bestens Sorge dafür getragen worden, dass der Radverkehr an den Knoten
im Sichtfeld des Autofahrers fährt. Im Gegensatz zur Forderung des ersten Satzes hat
die Behörde aber gerade für eine schlechte Sichtbeziehung zwischen Auto und Rad ge-
sorgt, indem das kleine Vz 205 dem Radfahrer das Gewähren der Vorfahrt auferlegen
will an einer Stelle, wo er den denkbar ungünstigsten Blickwinkel auf den relevanten
Verkehr von hinten hat, während der Autofahrer regelmäßig Spiegel als Hilfe für die
Sicht nach hinten hat, was Radfahrern meistens fehlt. Genau das war Grund, dass es die-
se Regelung im § 9 überhaupt gibt und genau das ist der Grund, warum Abweichungen
vom § 9 laut VwV-StVO nur dann möglich sind, wenn der Radweg so weit abgesetzt ist,
dass er als eigenständig betrachtet werden kann und muss, aber wegen der größeren Di-
stanz auch bessere Blickwinkel auf den bevorrechtigten Verkehr ermöglicht. Das RP
konterkariert hier wieder mal die gesetzlichen Regelungen.

Zusammenfassend ist die Vorfahrts- bzw. Vorrangslage an den drei Knoten durch die
kleinen Vz 205 uneinheitlich und widersprüchlich zum einen innerhalb des  Knotens
(Querung des freien Rechtsabbiegers mit, Querung der Querstraße ohne kleine Vz 205),
zum anderen im Vergleich mit den anderen Knoten, wo der Radfahrer bei Ampelausfall
in völlig gleicher Situation Vorrang hätte, und auch generell, da der Radweg Teil der
Straße ist und kein eigenständiger Weg, die kleinen Vz 205 widersprechen den gesetzli-
chen Grundlagen aus StVO und VwV-StVO und haben daher eigentlich heute schon
keinerlei Rechtswirkung für Radfahrer und insbesondere auch keinerlei Rechtswirkung
für Fußgänger. Deren Aufstellung ist daher rechtswidrig. Sie reduzieren keine Gefahren
für Radfahrer, sondern schaffen im Gegenteil Gefahren. An diese Knoten gehören statt-
dessen Radwegfurten nach VwV-StVO, an besten mit gerader durchgezogenen statt kur-
vigen Radwegen und ggfs. weiteren Maßnahmen. Gegen die benannten neuen Vz 205
erhebe ich daher hiermit Anfechtungsklage. Die weiteren älteren Vz 205 können bei Er-
folg dieser Klage ebenfalls keinen Bestand haben. Der  Widerspruchsbescheid erklärt
nur die (auch fehlerhafte) Motivation für das Aufstellen der Schilder, geht aber über-
haupt nicht auf die aufgezeigten rechtlichen Mängel dieser Beschilderung ein.

Mit freundlichen Grüßen


