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

Im Antrag auf Klageabweisung der Stadt Rheinstetten vom 3.1.2019, mir zugegangen
am 23.1.2019, wird behauptet:  „Sowohl im Bereich Rechtsabbiegespur Rheinaustraße
sowie Rechtsabbiegespur Umgehungsstraße war überdies der Bordstein abgesenkt und
der Radweg bereits aus diesem Grund untergeordnet (vgl. Anordnung vom 5.5.2008).
Diese Unterordnung des Radweges in beiden Einmündungsbereichen war überdies be-
reits am 13.12.2007 angeordnet worden unter Hinweis darauf, dass aufgrund der bauli-
chen Gegebenheiten die bisherige Vorfahrtsregelung nicht eindeutig war.“

Diese Feststellung ist  falsch.  Eine Unterordnung  alleine aufgrund eines Bordsteins
kann es an solchen Stellen nicht geben. Der abgesenkte Bordstein kommt in der StVO
in vorrang-/vorfahrtregelnder Funktion (neben den Parkregeln) nur in § 10 vor. Der § 10
enthält einen etwas unübersichtlichen Schachtelsatz mit drei unabhängigen Anlässen für
eine gemeinsame Handlungsanweisung, übersichtlicher aufgedröselt:

„Wer
- aus einem Grundstück,
- aus einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1 und 242.2),
- aus einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1 und 325.2)
–– auf die Straße
oder
- von anderen Straßenteilen oder
- über     einen     abgesenkten     Bordstein     hinweg
–– auf     die     Fahrbahn
–––– einfahren oder
- vom Fahrbahnrand
–––– anfahren
will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer
ausgeschlossen ist;  erforderlichenfalls  muss  man sich einweisen lassen.  Die Absicht
einzufahren oder anzufahren ist rechtzeitig und deutlich anzukündigen; dabei sind die
Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen.  Dort, wo eine Klarstellung notwendig ist,  kann
Zeichen 205 stehen.“

Abs.: 

Verwaltungsgericht Karlsruhe

Nördliche Hildapromenade 1

76133 Karlsruhe

Karlsruhe, den 27.1.2019
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Dies heißt aber  nicht, dass jede Fahrt eines Radfahrers über einen abgesenkten Bord-
stein einen Nachrang auslösen kann! Denn wie man leicht feststellen kann, führen grob
vermutet 99 % der baulich angelegten Radwege in Kreuzungsbereichen über Bordsteine
hinweg auf die andere Seite der Kreuzung. Direkt vor der Haustür des Verwaltungsge-
richts in der Nördlichen Hildapromenade verläuft in beide Richtungen bspw. ein früher
benutzungspflichtiger, heute mangels Beschilderung nicht mehr benutzungspflichtiger,
aber wegen unterschiedlichen Belägen oder Strichmarkierungen dort noch als solcher
erkennbarer und somit zum Radfahren benutzbarer Radweg vorbei (wenn auch Rich-
tung Westen fahrend nicht mehr sehr weit, weil durch Pflasterarbeiten die Trennung ver-
schwand und sich der Radweg vorm Archiv in Luft auflöst …). Will man einen „richti-
gen“ benutzungspflichtigen Radweg als Beispiel sehen, muss man nur die Reinhold-
Frank-Straße  aufsuchen,  In  beiden  Fällen  und  auch  praktisch  auch  überall  sonst  in
Deutschland wird man feststellen, dass diese Wege im Kreuzungsbereich über Bordstei-
ne führen. Wäre es nicht so, stünde bald ein Blindenverband bei der zuständigen Behör-
de auf der Matte, weil diese den Bordstein zum Erkennen des Fahrbahnrandes benöti-
gen. Es ist also der Sollzustand in Stadtgebieten, Radwege über abgesenkte Bordsteine
über die Fahrbahnen der Querstraßen zu führen. 

Dies führt  natürlich  NICHT dazu,  dass nun Radfahrer auf der  vorfahrtsberechtigten
Reinhold-Frank-Straße plötzlich Nachrang vor dem Querverkehr auf der Hoffstraße hät-
ten oder Nachrang vor Abbiegern aus der Reinhold-Frank-Straße in die Hoffstraße hät-
ten.  Warum? Weil  im Kreuzungsbereich die  spezielleren §§ 8 und 9 den unspezifi-
scheren § 10 verdrängen. Denn § 10 gilt unabhängig von Kreuzungen im ganzen Verlauf
einer Straße. § 8 setzt dagegen speziellere Regeln für bestimmte Abschnitte einer Straße
für den Verkehr auf der Straße im Verhältnis zum Verkehr auf einer Querstraße mit „An
Kreuzungen  und  Einmündungen hat  die  Vorfahrt …“. Ebenso  setzt  § 9  speziellere
Regeln für das Verhältnis von Längsverkehr zu abbiegenden Verkehr mit dem Teilsatz
„Wer abbiegen will …“  und gibt im weiteren Verlauf dem durchfahrenden Längsver-
kehr, der nicht abbiegen, vulgo dem weiteren Verlauf der Straße folgen will, hauptsäch-
lich vor den Abbiegern an Kreuzungen, aber auch vor Abbiegern in Grundstückszufahr-
ten, Wendern und Rückwärtfahrern Vorrang und zwar „... auch dann, wenn sie auf oder
neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren“, also auch den Fall jenseits eines
Bordsteins explizit im § 9 erwähnend. Auch die Vorfahrt nach § 8 gilt unbestritten auf
der ganzen Kreuzung, egal ob normal fahrend oder rückwärts auf dem Dach auf der Ge-
genfahrbahn rutschend: Vorfahrt bleibt Vorfahrt, auch auf der Radverkehrsanlage neben
der Fahrbahn. Beides aus § 8 und § 9 ist auch unabhängig davon, ob es sich um einen
klassischen Radweg, der normalerweise über einen Bordstein führt, oder um eine Rad-
spur handelt, die auf der „baulichen“ Fahrbahn nicht mit Bordstein, sondern mit Mar-
kierung Vz 295 (Fahrbahnbegrenzung) als Sonderweg von der „rechtlichen“ Fahrbahn
abgetrennt ist. Kein verständiger Verkehrsteilnehmer sollte in solchen Situationen auf
die Idee kommen können, er hätte beim Abbiegen Vorrang vor neben ihm fahrenden
Radfahrern. Dass man Radfahrer in solchen Fällen Vorrang gibt, ist seit vielen Jahrzehn-
ten allgemein anerkannter Lehrstoff in deutschen Fahrschulen.

Die spezielleren Regelungen der §§ 8 und 9 gehen also im Kreuzungsbereich den allge-
meineren Regeln des § 10 vor in Standardsituationen der Vorfahrt beim Kreuzen und
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des Vorrangs beim Abbiegen. Dies muss aber nicht heißen, dass § 10 niemals auch in-
nerhalb von Kreuzungsbereichen anwendbar ist. Es gibt zwei Arten von Fällen, wo ein
Verkehrsverhalten im Bereich einer Kreuzung nicht von den §§ 8 und 9 abgedeckt ist:

Der eine Fall behandelt das Verlassen oder das Ende einer Radverkehrsanlage im Kreu-
zungsbereich. Wenn ich bspw. den Radweg der Reinhold-Frank-Straße verlassen will,
um die seit 2009 in § 9 eingeräumte Möglichkeit des direkten Abbiegens auf der Fahr-
bahn auch bei Vorhandenseins von Radwegen zu nutzen, und wenn ich dies bspw. be-
reits im Bereich der Kreuzung Hoffstraße machen möchte, dann fällt dies nicht unter die
in §§ 8 und 9 geregelten Fälle, denn hier verlasse ich die Radverkehrsanlage, den Son-
derweg, egal ob Bordsteinradweg oder Radspur, beides ist ein „anderer Straßenteil“ zur
parallelen Fahrbahn der Straße, in die ich von der Radverkehrsanlage aus einfahren will.
Dies ist eindeutig der erste Unterpunkt der zweiten Fallgruppe des § 10 und ich habe da-
bei Nachrang: Dem Verkehr, der schon auf der Reinhold-Frank-Straße fährt und der dort
bleiben will, muss ich dabei Vorrang gewähren. Bei Autofahrern, die von der Reinhold-
Frank-Straße abbiegen wollen, konkurrieren dann mein Nachrang nach § 10 und deren
Nachrang ggü. Radfahrern nach § 9 miteinander, Patt, Verständigung nötig, daher sollte
man dies erst im zweiten abbiegerfreien Teil der Furt tun. Analog muss ich dem auf der
Fahrbahn parallel zu mir fahrenden Verkehr Vorrang gewähren, wenn ich vom „anderen
Radweg“ der Hoffstraße aus in die Bismarckstraße weiter fahren will, denn der Radweg
endet an der Kreuzung, weswegen ich den „anderen Straßenteil“ des Straßenzuges Hoff-
str./Bismarckstr. nachrangig verlassen muss.

Nicht zum Zuge kommt § 10, wenn ich den Radweg der Reinhold-Frank-Straße verlas-
se, um selbst nach rechts in die Hoffstraße einzubiegen, denn die Fahrbahn der Hoff-
straße, in die ich dabei einfahre, gehört nicht zu der Straße, zu der der Radweg, den ich
verlasse, ein „anderer Straßenteil“ ist.   Bei „... von anderen Straßenteilen … auf die
Fahrbahn einfahren“ gehören Fahrbahn und „anderer Straßenteil“ zusammen, nur so
kann „anderer“ definiert sein. Der Radweg der Reinhold-Frank-Straße ist daher der „an-
dere Straßenteil“ der Straße Reinhold-Frank-Straße in Relation zu deren Fahrbahn. Die
Fahrbahn der Hoffstraße ist dagegen Teil einer „anderen Straße“ mit eigenen Geh- und
Radwegen in Relation zu Fahrbahn und Radweg der Reinhold-Frank-Straße.

Der andere Anwendungsfall von § 10 im Bereich von „Kreuzungen“ findet sich auch in
der Nähe des Verwaltungsgerichts: Die Wege in der Grünanlage zwischen Nördlicher
und Südlicher Hildapromenade, sofern sie nicht zugleich straßenbegleitender Geh- oder
Radweg sind. Auf der Westseite des Halbrings des Haydnplatzes führt bspw. ein Geh-
weg aus der Grünanlage heraus bis an den Bordstein der Nördlichen Hildapromenade
ran, der auch ungefähr dort abgesenkt ist, damit Radfahrer vom Haydnplatz aus auf den
Radweg auffahren können. Dieser Gehweg, auf dem nach städtischer Grünanlagensat-
zung seit einigen Jahren Radfahrer auch ohne Schild langsam fahren dürfen, ist kein
straßenbegleitender Radweg einer Fahrbahn, sondern ein  eigenständiger Weg, der als
Ganzes über den Bordstein führt  und von dem aus man „... über einen abgesenkten
Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren …“ würde, also ein klarer Fall der Bord-
steinregel des § 10. Ähnlich könnte es sein, wenn man von der Ludwig-Marum-Straße
geradeaus in die Grünanlage fährt und an der Paul-Ehrlich-Straße auf die Südliche Hil-
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dapromenade trifft, wäre hier ein  abgesenkter Bordstein. Allerdings ist er dort dauer-
niedrig, somit kein Fall von § 10, sondern Rechts vor Links nach § 8, was aber bzgl.
Paul-Ehrlich-Straße keinen wesentlichen Unterschied macht. Der Unterschied liegt aber
im entgegenkommenden Linksabbiegeverkehr, der nun wartepflichtig gegenüber Rad-
fahrer aus der Grünanlage ist im Unterschied m.  M. n. zum §-10-Fall … Fälle eigenstän-
dig über Bordstein einmündender Wege gibt es auch für ganze Straßen und somit auch
für den Autoverkehr. Oftmals jedoch „doppelt gemoppelt“ als Ende einer Fußgängerzo-
ne oder eines verkehrsberuhigten Bereichs, die zusätzlich über einen Bordstein in die
Fahrbahn führt, dort ist man dann zweifach nachrangig, als Einfahrer aus vbB/Fuzo in
die Straße und als Einfahrer über den Bordstein in die Fahrbahn, Der Unterschied Fahr-
bahn/Straße kann ein Bordsteinradweg sein: Wenn man vbB, Fuzo oder Grundstück ver-
lässt, ist man auch gegenüber Radfahrern auf dem Bordsteinradweg nachrangig, weil
man in die ganze Straße incl. Radweg einfährt, wenn man eine „normale“ Straße über
einen Bordstein verlässt, dagegen theoretisch nicht, weil der Radweg nicht zur Fahrbahn
gehört … Dort stehen hoffentlich vorfahrtregelnde Verkehrszeichen … Nicht „doppelt
gemoppelt“ ist bspw. die nordöstliche Ausfahrt des Passagehofes in die radweglose Aka-
demiestraße, die nur über einen abgesenkten Bordstein führt ohne zugleich Fußgänger-
zone, verkehrsberuhigter Bereich oder (wie viele andere Karlsruher Lieferhofausfahr-
ten) Grundstücksausfahrt oder dieser ähnlich zu sein, hier ist § 10 alleine anzuwenden.
Anders dagegen bei der Baischstraße, die zwar über einen Bordstein in die Stephanien-
straße führt, allerdings ist dieser zwischen „abbiegende“ Bordsteine „eingehängt“ und
somit nach dem mir vorliegenden  letzten von Bouska 1999 selbst geschriebenen Kom-
mentar kein abgesenkter Bordstein im Sinne von § 10. Ich meine, diese Rechtsmeinung
ist auch nach 20 Jahren noch nicht widerlegt.

Solche Fälle nicht straßenbegleitender, also eigenständiger Wege und Straßen, die als
Ganzes über einen Bordstein führen, sind dann auch die Fälle, die  bereits aus diesem
Grund untergeordnet sind bzw. sein können, wenn der Bordstein korrekt „abgesenkt“
ist. Denn in diesen Fällen würde bei Wegfall des Bordsteins ohne weitere Beschilderung
Rechts vor Links gelten! Auch solche Fälle, wo Radwege ohne Beschilderung und ganz
ohne Bordstein, egal ob abgesenkt oder dauerniedrig, auf „richtige“ Straßen treffen, gibt
es und in solchen Fällen wurde bereits mehrfach geurteilt, dass dann Rechts vor Links
zu beachten  ist.  So auch bspw. in  St. Leon-Rot,  Ortsteil  Rot,  vom OLG Karlsruhe,
30.05.2012 – 1 U 193/11:  „Treffen ein gemeinsamer Geh- und Radweg und eine ohne
Beschränkung dem Fahrzeugverkehr gewidmete Straße aufeinander handelt es sich um
eine Kreuzung im Sinn des § 8 Abs. 1 StVO, an der "rechts vor links" gilt.“ Beide, Weg
wie Straße, sind dort gleich gepflastert ohne jegliche Bordsteine.

Dies ist eigentlich sogar das entscheidende Kriterium für  „bereits aus diesem Grund
untergeordnet“.  Im Falle  von straßenbegleitenden Radwegen und Radspuren war ja
schon oben festzustellen, dass der Bordstein eigentlich irrelevant ist. Die §§ 8 und 9 gel-
ten unabhängig vom Bordstein, das Verlassen der Radverkehrsanlage als möglicher Fall
des  § 10 innerhalb  von Kreuzungen gilt  ebenfalls  sowohl  für  Bordsteinradwege,  als
auch für Radspuren und somit auch ohne Bordsteine. Nur im Falle eigenständiger Wege
und Straßen, die kein straßenbegleitender „anderer Straßenteil“ sind, kann bereits auf-
grund eines Bordsteins (abgesenkt) eine andere Rechtslage gelten als ohne Bordstein.
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Zusammenzufassen wäre, dass der Bordstein von  straßenbegleitenden Radwegen im
Bereich von Kreuzungen und Einmündungen keine Rolle spielt: Mit oder ohne gelten
die §§ 8 und 9, wenn der Radfahrer auf der Radverkehrsanlage bleibt, § 10 nur, sofern
er diese in Richtung auf die begleitende Fahrbahn verlässt. Bordsteine können nur dann
eine Rolle spielen, wenn ein eigenständiger Radweg über einen abgesenkten Bordstein
hinweg in eine andere Straße mündet, ohne Bordsteine dann ggfs. Rechts vor Links.

Laut StVO-Kommentar von Bouska 1999 wurde die Bordsteinregel des § 10 erst 1988
eingeführt: „Bedeutung z.B. für Wohnwege od. -straßen, für einmündende Radwege, die
auf diese Weise in eine Fahrb. eingeführt werden. Gilt unabhängig von der Breite der
eingeführten Straße/Weg;“ Straßenbegleitende Radwege, die an Kreuzungen über einen
„abbiegenden“ Bordstein hinweg die Querstraße kreuzen, gab es aber schon vor 1988.
Eigentlich war die neue Regel früher obsolet, da praktisch nur Grundstücksausfahrten
über Bordsteine hinweg einmündeten, die schon in § 10 extra erwähnt sind, lediglich
moderne Straßengestaltung machte diese Regelung für Wohnstraßen nötig. Vermutlich
auch nach Nachlesen in der StVO-Begründung von 1988 würde man nicht schlussfol-
gern können, dass damals die Neuregelung des $ 10 die §§ 8 und 9 im Kreuzungsbe-
reich auch für straßenbegleitende Radwege hätte ablösen sollen. Lediglich eigenständi-
ge Radwege sind ggfs. neu betroffen, wie auch Bouska mit „auf diese Weise“ anmerkt.

Soweit die „Einleitung“ zum Thema Abgrenzungen und Konkurrenzen der §§ 8 bis 10.
Sie mag etwas ausführlich geraten sein, aber das scheint nach dem neuesten Schriftsatz
auch nötig, damit dieses Thema nun auf die strittigen Knotenpunkte angewendet werden
kann, wobei dies eigentlich schon ausführlich in meiner Klageschrift stattfand. Denn
schon  dort  habe  ich  dargelegt,  dass  der  Radweg  entlang  der  B 36  zweifelsfrei  ein
straßenbegleitender Radweg ist: Wenn ich von Karlsruhe nach Durmersheim fahre,
fahre ich fast die ganze Zeit entlang der B 36 direkt neben dieser. Vor allem befinde ich
mich kurz vor den drei  strittigen Knoten zweifelsfrei  auf einem straßenbegleitenden
Radweg der B 36 im Sichtfeld des Autofahrers und auch noch kurz nach Passieren die-
ser Knoten. An zwei der Knoten läuft der Radweg auch zweifelsfrei nicht „um die Kur-
ve“ weiter, rechts rum führt an zwei Knoten nur ein reiner Gehweg weiter, der Radweg
bleibt parallel zur B 36; am dritten Knoten ist rechts rum ein anderer Radweg, der der
Querspange und nicht der der B 36. Ich fahre überall also geradeaus und folge so dem
natürlichen Verlauf der B 36, ich will dort nicht abbiegen („Wer abbiegen will   …“, § 9).
Der Autofahrer dagegen, der an der Dreiecksinsel meinen Weg kreuzt, biegt zweifelsfrei
von der B 36 ab, die er dort verlässt. Damit ist diese Begegnung zweifelsfrei nach § 9 zu
beurteilen und ich habe Vorrang. Für die Anwendbarkeit von § 10 ist dort kein Raum.
§ 10 wäre, wie ausgeführt, nur bei eigenständigen Radwegen anzuwenden, sofern diese
über einen abgesenkten Bordstein führen. Der Radweg ist dort aber keinesfalls als ei-
genständig anzusehen, Details siehe Klageschrift, er ist dafür zu nahe an der B 36 und
auch über längere Distanz vor den Knoten als eindeutig zur B 36 gehörend zu erkennen
für  jeden durchschnittlichen Autofahrer.  Die  Darstellung oben auf  S. 3,  der  Radweg
wäre an den beiden dort genannten Knoten baulich abgesetzt, stimmt nicht, vor allem
nicht unter Berücksichtigung der gleich noch mal zitierten VwV-StVO. Der trennende
Grünstreifen ist an den beiden Knoten sogar deutlich schmaler als am Knoten Leicht-
sandstraße, der bis zur Sanierung des Radweges von kleinen Vz 205 verschont blieb.
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Die VwV-StVO ergänzt, wie schon in der Klage ausgeführt, diesen Aspekt mit:  „Der
Radverkehr fährt nicht mehr neben der Fahrbahn, wenn ein Radweg erheblich (ca. 5 m)
von der  Straße abgesetzt ist. Können Zweifel aufkommen oder ist der abgesetzte Rad-
weg nicht eindeutig erkennbar, so ist die Vorfahrt durch Verkehrszeichen zu regeln.“

Die Absetzung von der Straße, vulgo die Eigenständigkeit des Weges statt der Funktion
„straßenbegleitend“, ist also Voraussetzung dafür, Vorfahrt und Vorrang abweichend von
den §§ 8 und 9 zu regeln. Diese Voraussetzung mag bei einigen außerörtlichen Straßen
vorliegen, im Falle von Rheinstetten aber nicht. Liegt diese Voraussetzung nicht vor,
dann ist auch der Ermessensspielraum der Behörde auf Null reduziert, um einen anderen
Aspekt des Antrags auf Klageabweisung aufzugreifen, denn die StVO selbst und auch
nicht die nachgeordnete VwV-StVO sehen nirgends vor, innerhalb eines zusammenhän-
genden Kreuzungsraums Vorfahrt und Vorrang unterschiedlich zu regeln. Vz 205 ist ein
vorfahrtregelndes Zeichen nach § 8 und schon von daher nicht geeignet, den Vorrang
nach § 9 abweichend von diesem zu regeln, dafür gibt es aus gutem Grund kein Ver-
kehrszeichen,  Abweichungen  davon  können  nur  über  das  Konstrukt  „eigenständiger
Verkehrsweg“ erfolgen, wofür hier aber, wie ausgeführt, die Voraussetzungen fehlen.

Ohne  diese  Voraussetzung,  dass  ein  eigenständiger  Weg vorliegen muss,  kann auch
nicht klargestellt werden, dass der Radweg keine Vorfahrt habe, wie im zweiten Absatz
auf S. 3 geschrieben wird, denn ein straßenbegleitender Radweg teilt die Vorfahrt der
Fahrbahn und hat stets Vorrang ggü. Abbiegern. Zweifel im Sinne der VwV-StVO, dass
der Radweg zur B 36 gehört, können nicht aufkommen. Es stimmt auch nicht die Be-
hauptung im selben Absatz, der Radweg hätte so eine einheitliche Vorfahrtslage, da an
den vollsignalisierten Knoten an der Dreiecksinsel keine Vz 205 aufgestellt wurden für
den Fall, dass die Ampel ausfällt, dann gilt natürlich hier § 9. Die Sinnfrage am Ende
des Absatzes erschließt sich mir nicht, denn es könnte genauso gut gerade Grün sein.
Zur Frage, welche Vorfahrt gilt, wenn an den voll- und an den strittigen teilsignalisierten
Knoten die Ampel ausfällt, verweise ich auf die Ausführungen des VG Hannover in der
Klageschrift, die dann auch hier gelten: Uneinheitlich und somit rechtswidrig.

Sofern wieder auf die Sicherheit des Radverkehrs hingewiesen wurde wegen der Ge-
fährdung durch Autofahrer, die § 9 nicht beachten, so verweise ich auf meine Klage-
schrift, wo ich dargelegt habe, dass die kleinen Vz 205 gerade keine Sicherheit für den
Radfahrer herstellt und auch das Fehlverhalten einzelner Verkehrsteilnehmer kein Maß-
stab für eine Anordnung sein darf   (VG Schleswig). Im Gegenteil wurde ja die Regel
des § 9, die Fußgängern und Radfahrern hier Vorrang vorm Verkehr von hinten gibt, von
der Rechtsprechung aus § 1 heraus und dann vom Gesetzgeber aus Sicherheitsgründen
eingeführt. Und nochmals der Hinweis, dass Vz 205 keinerlei Handlungsanweisung für
Fußgänger enthält, für die gilt weiterhin § 9. Alternativen bzw. mildere Mittel, die der
Sicherheit besser dienen würden, habe ich auch dort aufgeführt. Und im übrigen: Selbst
wenn man der Ansicht wäre, diese Vz 205 wären der Sicherheit dienlich – Auch um sie
dafür aufstellen zu können, müssen sie nach StVO und VwV-StVO dort so auch zuläs-
sig sein. Sind sie es nicht, wie ausgeführt, können sie auch nicht aufgestellt werden,
auch  nicht,  wenn  die  ERA 2010  dies  empfiehlt,  weil  diese  nur  im  Rahmen  der
(VwV-)StVO empfehlen darf.
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Rätsel gibt auch Punkt 3 auf S. 3 des Antrages auf Klageabweisung auf bezüglich einer
angeblichen  Verfristung.  Mir  ist  der  Inhalt  der  dort  genannten  Anordnungen  von
13.12.2007 und 4.5.2008 nicht bekannt, im Zweifel bitte ich um Zusendung derselben,
falls das Gericht deren Inhalt nach meinen folgenden Ausführungen doch noch für rele-
vant hält. Den Ausführungen auf S. 2 dazu entnehme ich allerdings, dass womöglich
2007 zunächst doch Schilder aus Blech am Mast aufgestellt wurden, so wie es § 39 ei-
gentlich vorsieht, und dass diese 2008 durch die mir bekannten Markierungen ersetzt
wurden? Die für die angebliche Verfristung als  relevant angesehene Anordnung von
2007 wurde demnach also offensichtlich aufgehoben, jedenfalls für die Fahrtrichtung
von Karlsruhe nach Durmersheim. Die Anordnung von 2008 würde demnach eben gera-
de keine Schilder umfassen. Dass diese Markierungen nicht rechtmäßig und nicht aus-
reichend waren, wird ja im ersten Absatz des Punktes 2 auf S. 2 zugegeben. Damit ist
auch die  angeblich seit  dem bestehende „Unterordnung“ hinfällig,  denn diese ergibt
sich, wie oben ausgeführt, ja gerade nicht alleine schon aus dem Bordstein. Und ganz
unabhängig davon, was in diesen Anordnungen steht, zählt letztlich das, was vor Ort
ganz praktisch ausgeschildert und somit den Verkehrsteilnehmern bekannt gegeben wur-
de. Entspricht dies nicht der schriftlichen Anordnung, ist diese das Papier, auf dem sie
steht, nicht wert. Fakt ist aber, dass in Fahrtrichtung Durmersheim an zwei Knoten die
ganzen Jahre (wohl mindestens seit 2008 und womöglich auch vor 2007) keine Vz 205
standen  und  am Knoten  Leichtsandstraße  standen  sogar  in  beide  Richtungen  keine
Schilder und es gab auch keine Markierungen und alles wurden auch nicht 2007/2008
angeordnet, die angebliche Verfristung kann von daher schon nicht das ganze Verfahren
betreffen. Die eben genannten Schilder wurden alle erst nach der Sanierung aufgestellt,
die Frist, die zu laufen begann, als ich die Schilder erstmals sah, wurde eingehalten, dies
wurde bereits im Widerspruchsverfahren von der Gegenseite anerkannt und muss von
daher eigentlich nicht mehr groß diskutiert werden. Relevanz hat die Anordnung von
2007 oder 2008 womöglich für die beiden Schilder, die in Fahrtrichtung von Durmers-
heim nach Karlsruhe an zwei der Knoten schon länger standen, siehe auch meine Bild-
dokumentation im Widerspruch. Auf das „Problem“ dieser zwei Schilder und deren Ver-
hältnis zur Anfechtung der anderen vier Schilder bin ich im Widerspruch und der Klage-
schrift  aber schon ausführlich eingegangen.  Bzgl.  des Hinweises auf  die  Anordnung
vom 14.7.2016 verweise ich auf meinen Widerspruch S. 6, die dort erwähnten Urteile
zur Fristfrage sollten in Rheinstetten gut bekannt sein, schließlich schrieb ja genau ein
Verfahren zu einem Rheinstettener Radweg dieses Kapitel der „Rechtsgeschichte“ neu.

Weiterhin bleibt mein Rechtsstandpunkt unwidersprochen, dass der Radweg der B 36
straßenbegleitend und nicht eigenständig ist und somit kein Spielraum besteht, Vorfahrt
und Vorrang in Teilen der Kreuzung abweichend zur Fahrbahn zu regeln. Der Versuch,
dies über die Hintertür Bordstein einzuführen, schlägt wie beim Vz 205 fehl.

Mit freundlichen Grüßen


