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

Die  Badischen Neuesten Nachrichten vom 23.11.2019 überraschten mich mit  dem
beigelegten Artikel über eine CDU-Initiative für eine Priorisierung der Radfahrer an der
B 36 in meinem Sinne samt Hinweis auf meine Klage. Die ebenfalls beigelegten Unter-
lagen der Rheinstettener Gemeinderatssitzung vom 19.11.2019 fanden sich auch um-
gehend, nur das Protokoll der Sitzung, in dem ich weitere Details erhoffte, erschien erst
kürzlich. Die zwei relevanten Seiten daraus sind ebenfalls beigelegt, alles zur Informati-
on des Gerichts über aktuelle Entwicklungen in der Sache.

Dem CDU-Antrag ist zu entnehmen, dass die Existenz meiner Klage durch die Vorge-
spräche bekannt war, aber nicht, ob auch deren Inhalt bekannt war. Jedenfalls ist festzu-
stellen, dass, möglicherweise unabhängig von mir,  ein Teil meiner Argumente auch
von der CDU vorgebracht wurde: Zunächst die schlecht vorhandene Sicht auf die an-
geblich vorfahrtberechtigten Autofahrer von hinten. Dies klingt dort sogar nach persön-
lichen lokalen Erfahrungen mit Verweisen darauf, dass diese Situation regelmäßig nicht
funktioniert  und  somit  Handlungsbedarf  anzunehmen  ist,  der  zum Antrag  der  CDU
führte. Desweiteren werden die Argumente der unklaren wechselnden Vorfahrt über Tei-
le der Kreuzung gebracht, die auch schon beim VG Hannover überzeugten und eine Än-
derung der Vorfahrt nach sich zogen. Ebenfalls verweist die CDU wie ich auf die StVO,
nach der üblicherweise der Radfahrer den Vorrang hat, und moniert ebenfalls wie ich,
dass die Verkehrsregelmissachtung der Autofahrer auf die Radfahrer abgewälzt wird.
Dass dies so nicht geht, dazu habe ich bereits ein Urteil angeführt.

Die Antwort der Stadt Rheinstetten wiederholt im Wesentlichen die auch in die Klage
eingeführten Argumente der angeblichen Verkehrssicherheit (die laut CDU-Antrag die
Radfahrer mit deutlich mehr Ortskenntnis als ich offenbar auch nicht bestätigen können)
und zieht dafür immer noch die ERA 2010 heran.

Bei 19 Ja-Stimmen (incl. Oberbürgermeister, zugleich ja Chef der Verwaltung, also ei-
gentlich der oberste Vertreter der Gegenseite dieser Klage …?!), 3 Enthaltungen und
keiner(!) Gegenstimme wurde der nur leicht geänderte Antrag angenommen.

Wie diese sehr breite Zustimmung zum Antrag und gegen die Argumente der Verwal-
tungsempfehlung zustande kam, wie die kleine Änderung zu bewerten ist und warum
der BNN-Artikel nicht ganz so eindeutig klang, hoffte ich aus dem Protokoll zu erfah-
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ren. Das Protokoll war aber leider kein Wortprotokoll und erhellte diese Fragen daher
nur eingeschränkt im erhofften Umfang.

Die Diskussion schien sich hauptsächlich darum zu drehen, ob bauliche Maßnahmen
zur Erhöhung der Sicherheit nötig sind und wie man mit dem Gerichtsverfahren umge-
hen soll. Eine Umschilderung zieht natürlich Maßnahmen nach sich wie mindestens die
Markierung der Radfurten, die nach VwV-StVO vorgeschrieben sind, sinnvollerweise
auch eine leichte bauliche Begradigung an einigen Stellen. Damit wäre bspw. der Zu-
stand an der Südtangente erreicht. Zu weiteren möglichen Maßnahmen schrieb ich be-
reits etwas, u. a. in der Klageschrift vom 12.11.18 S. 11.; im übrigen scheint nach Pres-
semeldungen bspw. Köln „freie Rechtsabbieger“ aus Sicherheitsgründen ganz abschaf-
fen zu wollen. Mindestens eine Enthaltung scheint nur darauf zu beruhen, dass bauliche
Maßnahmen für nötig erachtet wurden, dem steht eine Entscheidung in der Klage aber
nicht entgegen.

Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass einige den Ausgang des Verfahrens abwarten
wollen, vermutlich auf ein passendes Ergebnis hoffend. Welches das passende sein soll,
ließ das Protokoll aber offen. „Die Politik“ samt OB scheint darauf zu hoffen, dass das
Verfahren zu meinen Gunsten ausgeht und somit Argumente für Baumaßnahmen gegen-
über dem Baulastträger liefert? So jedenfalls meine Interpretation der überwältigenden
Mehrheit beim Abstimmungsergebnis zusammen mit einigen Redebeitragszusammen-
fassungen des Protokolls, zu dem mit Umbau wohl noch 1–3 Enthaltungen dazuzurech-
nen wären, die ohne Umbau Bedenken hätten. Nur die Verwaltung mit ihrer ablehnen-
den Stellungnahme scheint auf einen anderen Ausgang des Verfahrens zu hoffen, wäre
aber nach dem Protokoll wohl auch offen für eine Umsetzung der gewünschten Vor-
fahrt, wenn sie das Verfahren verliert? Nach Prüfung vor Ort vor wenigen Tagen wurde
jedenfalls noch nichts an der Beschilderung verändert.

Ein Redebeitrag verwies wohl darauf, dass die Entscheidung eh bei der Behörde liege.
So auch mein Wissen rund um verkehrsrechtliche Befugnisse, auch aus der Erfahrung in
Karlsruhe. Politischen Rückhalt hat die aktuelle Situation aber offensichtlich nicht mehr.

Der  letzte  protokollierte  Redebeitrag  verweist  auf  eine  Ermessensprüfung des  Ge-
richts. Diese Äußerung interpretiere ich dahingehend, dass den Fraktionen der genaue
Inhalt meiner Klage wohl nicht bekannt war, denn ich sehe ja gerade keinen Ermessens-
spielraum in dieser Frage. Der Verwaltungsempfehlung ist ja zu entnehmen, dass sie
weiterhin auf die ERA 2010 setzt. Es ist aber ein straßenbegleitender Radweg, CDU-
Antrag und protokollierte Äußerungen lassen nirgends einen Zweifel daran aufkommen,
dass dieser Weg von den ortskundigen Teilnehmern der Ratssitzung als zur B 36 gehö-
render Weg gesehen wird, der Antrag spricht ja auch explizit von einer vom Normalfall
abweichenden Regelung. In der Tat geben StVO und VwV-StVO, wie in der Klage etc.
ausgeführt, keine Möglichkeiten und somit auch keinen Ermessensspielraum, Vorrang
und Vorfahrt zusammengehörender Straßenteile unterschiedlich zu regeln, s. a. VG Han-
nover. Nur wenn es ein eigenständiger Radweg wäre, bestünde Freiheit in der Vorfahrts-
regelung dieser eigenständigen Kreuzung (allerdings bei Wegfall der Benutzungspflicht
straßenbegleitender Radwege), die Vorrangfrage entfiele. Aber niemand erkennt offen-
bar in dem Weg einen eigenständigen Weg, da er an den drei strittigen Knoten m. M. n.
ziemlich eindeutig straßenbegleitend ist.
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Nur  die  Richtlinie  ERA 2010 empfiehlt  die  aktuelle,  allerdings  von den rechtlichen
Möglichkeiten abweichende Beschilderung. Eine Empfehlung setzt aber kein eigenes
Recht, sie kann sich, wie in der Klage ausgeführt, nur im Rahmen des übergeord-
neten Rechts bewegen. Dieser Rahmen ist die StVO, die Radfahrern auf straßenbe-
gleitenden Radwegen Vorrang gibt ohne eine Möglichkeit, dies zu ändern, und inner-
halb des Rahmens der StVO die VwV-StVO, die Indizien gibt, wann ein Weg straßenbe-
gleitend ist und wann nicht. Nur bei einem Zweifelsfall der Zugehörigkeit des Radwe-
ges zur Fahrbahn der B 36 könnten nach VwV-StVO Vorfahrt/Vorrang abweichend ge-
regelt werden, bisher wurde aber die Zugehörigkeit des Radwegs zur Gesamtstraße B 36
nicht ernsthaft in Zweifel gezogen,  ein Zweifelsfall nach VwV-StVO liegt also hier
nicht vor.

Soweit die Informationen über die Entwicklungen auf politischer Ebene, die der heuti-
gen Lösung quasi die politische Unterstützung entziehen und eine Änderung in meinem
Sinne fordern, und meine Interpretaiton dieser Entwicklungen. Die Entscheidung des
Gemeinderats ändert rein inhaltlich nichts an meiner Klage, ich sehe mich aber darin be-
stätigt, dass ich das Richtige fordere. Ob und wie die Ratsentscheidung irgendwelche
verfahrenstechnische Auswirkungen hat – vermutlich nicht, das kann ich aber nicht ab-
schließend beurteilen, dazu fehlen mir tiefergehende Kenntnisse des Verfahrensrechts.
Womöglich erleichtert sie ja die Urteilsfindung zu meinen Gunsten.

Mit freundlichen Grüßen


