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

Gerne würde ich den Rechtsstreit für erledigt erklären, wenn mein Rechtsschutzbedürf-
nis wirklich entfallen wäre. Allerdings fürchte ich, dass das derzeit noch zu optimistisch
gedacht wäre. Wie ich ja in meinem Brief vom 24.3. schrieb:

„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.“

Dieser Einwurf hat als Hintergrund die Erfahrung, dass vor längerer Zeit (Ende 90er?)
der Karlsruher Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hatte, die baustellenbedingt ge-
sperrten Parkplätze in der östlichen Kaiserstraße dauerhaft aufzuheben zur Verbesserung
des Radverkehrs vor der Uni, nur setzte die zuständige Behörde das schlicht nicht um
und laut damaliger Auskunft eines Stadtrats durften die sogar den Beschluss ignorieren!
Nach Ihrem Brief versuchte ich noch, die Rechtslage beim Verhältnis Gemeinderat ver-
sus Straßenverkehrsbehörde genauer zu recherchieren bzgl. der Verbindlichkeit von Ge-
meinderatsbeschlüssen, die zur Umsetzung in verkehrsrechtliche Anordnungen münden
müssten. Leider war diese Recherche schwieriger als gedacht, ich bitte daher die verspä-
tete Rückmeldung zu entschuldigen, und auch nicht sonderlich ergiebig.

Neben einer Entscheidung zu einer großflächigen Einrichtung einer Tempo-30-Zone,
wo sich aber Gemeinderat und örtliche Behörde einig waren und nur die übergeordnete
Behörde anderer Meinung war, also kein wirklich gut passender Fall, fand sich zur Ver-
bindlichkeit von Gemeinderatsbeschlüssen nur eine indirekte Erwähnung: In einem Fall,
wo ein Bebauungsplan am Rande desselben die Einrichtung einer Sackgasse als „Wohn-
straße“ vorsah, diese dann aber nie als „verkehrsberuhigter Bereich“ eingerichtet wurde,
klagten Anwohner auf Einrichtung eines solchen, nachdem die Sackgasse mit einem
neuen  benachbarten  Bebauungsplangebiet  verbunden  wurde.  Letztlich  entschied  der
VGH Mannheim, dass ein solcher Anspruch nicht besteht. Interessant ist in dieser Ent-
scheidung (5 S 149/08 vom 29.1.2009) ein Satz aus der Begründung des VG Freiburg
(4.7.2007 – 2 K 1267/06), das zuvor noch anders entschied, nämlich dass die Behörde
neu zu prüfen hätte:

„Die Straßenverkehrsbehörde sei bei ihrer Entscheidung nicht auf eine bloße Rechts-
kontrolle  der  gemeindlichen  verkehrsplanerischen  Entscheidung  oder  gar  auf  deren
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Vollzug beschränkt; vielmehr habe sie eine Ermessensentscheidung zu treffen, in der sie
alle berührten öffentlichen und privaten Interessen, insbesondere das öffentliche Inter-
esse an der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs ebenso wie die kommunale
Planungsentscheidung über die örtliche Verkehrsberuhigung einzubeziehen habe.“

Das klingt doch sehr danach, dass die Gemeinderatsentscheidung nur ein Aspekt der
Entscheidung der Behörde ist und sie noch andere Aspekte heranziehen darf und somit
die Entscheidung auch anders ausfallen darf, wenn sie dies begründen kann. Auch wenn
der VGH den Fall insgesamt anders sah, seine Begründung der abweichenden Entschei-
dung scheint sich nach meinem Verständnis nur auf andere Aspekte des Falls zu bezie-
hen, den allgemein gültig klingenden Satz des VG Freiburg sehe ich im VGH-Urteil
nicht angegriffen. Daher muss ich von dessen allgemeiner Gültigkeit ausgehen und kann
daher im Moment noch nicht zuverlässig davon ausgehen, dass sich mein Rechtsschutz-
bedürfnis wirklich schon erledigt hat alleine durch die Entscheidung des Gemeinderats,
zumal die Behörde laut Protokoll in der Gemeinderatssitzung ja auf ihrer Rechtsposition
bestanden hat, nichts gegenteiliges protokolliert wurde und auch Stimmen protokolliert
wurden, die die Entscheidung letztlich bei der Behörde sahen. Auch vor Ort habe ich zu-
letzt heute noch keine Änderungen der Beschilderung entdecken können.

Um mein Rechtsschutzbedürfnis und den Rechtsstreit für wirklich erledigt erklären zu
können, wäre es daher notwendig, dass sich die zuständige Behörde dazu äußert, dass
sie die Entscheidung des Gemeinderats grundsätzlich anerkennt und umsetzen will und
auch grob wie und vor allem wann. Vermutlich wird es nicht sofort umsetzbar sein, da
wohl auch mind. einige kleinere, vsl. mit dem Baulastträger abzustimmende bauliche
Anpassungen nötig sein werden, bspw. an den Bordsteinen, um die Fahrlinie der Rad-
fahrer gerader zu bekommen vor der Markierung von Furten, die auch nötig wären nach
VwV-StVO. Daher wäre es sicher verkehrt, wenn ich auf eine sehr zeitnahe Umsetzung
bestehen würde. Aber ein Willen zur Umsetzung des Beschlusses muss nach der oben
geschilderten offenen Rechtslage zwischen Rat und Behörde explizit erklärt werden.

Sollte ein entsprechendes Schreiben inzwischen beim VG eingetroffen sein, dass den
Willen zur Umsetzung klar benennt und auch eine nachvollziehbare zeitliche Perspekti-
ve nennt, spräche wohl nichts gegen eine Erledigung. Ich hätte dies für eine endgültige
Entscheidung aber vorher gerne zur Prüfung gesehen.

Bei einer Kostenentscheidung dann „nach billigem Ermessen“ hoffe ich, dass dabei be-
rücksichtigt wird, dass der Aufstellung der Vorfahrt-gewähren-Schilder eine rechtliche
Basis nach StVO und VwV-StVO fehlt und die reine (und im übrigen auch völlig unzu-
reichende, s. a. S. 3, 4 und 6 meiner Klageschrift, Ergänzung: 9.3.2 betrifft nur Knoten
ohne Lichtsignale, die strittigen sind aber teilsignalisiert)  Anwendung der ERA 2010
diese fehlende Rechtsbasis nicht ersetzen kann, wie zuletzt in meinem Schreiben vom
24.3. angerissen im letzten Absatz auf S. 2 bzw. im nachfolgenden auf S. 3.

Mit freundlichen Grüßen


