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

Sie baten um Stellungnahme zur Frage der Übertragung auf einen Einzelrichter. Nach
kurzer Recherche ist das möglich, wenn „die Sache keine besonderen Schwierigkeiten
tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und die Rechtssache keine grundsätzliche
Bedeutung hat“. Eigentlich sollte die strittige Frage keine besondere Schwierigkeit sein:
Ist es ein straßenbegleitender Radweg, geben StVO und VwV-StVO, wie ausgeführt,
keine Möglichkeiten und somit auch keinen Ermessensspielraum, Vorrang und Vorfahrt
zusammengehörender Straßenteile unterschiedlich zu regeln. Ist es ein eigenständiger
Radweg, besteht dagegen Freiheit in der Vorfahrtsregelung dieser eigenständigen Kreu-
zung (allerdings bei Wegfall der Benutzungspflicht straßenbegleitender Radwege), die
Vorrangsfrage entfiele. Und eigentlich ist der Radweg der B 36 an den drei strittigen
Knoten m. M. n. ziemlich eindeutig ein straßenbegleitender Radweg. „Schwierigkeiten“
entstehen womöglich dadurch, dass eine bekannte Richtlinie (ERA 2010) eine von den
rechtlichen Möglichkeiten abweichende Beschilderung empfiehlt, dass die Abweichung
vom Normalfall der StVO auch ziemlich weit verbreitet ist und dass man sich dafür auf
der „moralisch richtigen Seite“ fühlt  durch irrigerweise angenommene Sicherheit für
Radfahrer, wobei m. M. n. wegen schlechter Sicht nach hinten eigentlich das genaue Ge-
genteil gegeben ist, weswegen diese Regel des § 9 ja erst durch die Rechtsprechung ent-
stand, ursprünglich für Fußgänger, aber genauso gültig für Radfahrer. Ob diese Umstän-
de, die von der Gegenseite ja alle ins Feld geführt werden, das Verfahren auch im Sinne
der  VwGO  „schwierig“  machen,  kann  ich  schlecht  beurteilen.  Die  aufgezählten
„Schwierigkeiten“ sorgen auch dafür, dass fehlerhafte Beschilderungen dieser Art vor
allem außerorts und teils auch innerorts relativ häufig vorkommen, während diese Frage
vor Verwaltungsgerichten bisher offenbar nur selten geklärt wurde, mir sind derzeit nur
die beiden zitierten Urteile bekannt. Von daher kann auch eine grundsätzliche Bedeu-
tung nicht völlig ausgeschlossen werden. Ich gehe aber davon aus, dass Sie aus dem
hier dazu Gesagtem und Erfahrung die Frage nun besser beantworten können als ich.

Mit freundlichen Grüßen

Abs.: 

Verwaltungsgericht Karlsruhe
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