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

Also ist es nach den Schreiben vom 10.6. und 19.6.20 genauso, wie ich es in meinem
Schreiben vom 24.3.20 aus alten Erfahrungen schon befürchtete und in meinem Schrei-
ben vom 11.5.20 nach weiterer Recherche bestätigt sah: Der Gemeinderat kann der Stra-
ßenverkehrsbehörde – in diesem Falle leider – keine Vorgaben bzgl. verkehrsrechtlicher
Anordnungen machen, damit ist das Rechtsschutzbedürfnis leider noch nicht erledigt.

Ich fasse den bisherigen Vorgang zusammen:

Der Widerspruchsbescheid vom 12.10.18 des RP, den die Gegenseite am 13.12.18 in
ihre Abweisung einbezieht, beruft sich darauf, dass unter 9.3.2 in Bild 75 der ERA 2010
diese Art der Vorfahrt empfohlen wird, übersieht dort aber den dazugehörigen Passus:
„Die Führung über die untergeordnete Straße soll vielmehr etwa 6,00 m abgesetzt vom
Rand der übergeordneten Straße über den Fahrbahnteiler erfolgen.“ Eine so weite Ab-
setzung vom Rand der Straße über die ganze Kreuzung, wie dort skizziert, existiert in
Rheinstetten aber nicht, sie liegt deutlich näher am Fall im Bild 76 der ERA „Dann sol-
len die Furten  möglichst nur 2.00 m, keinesfalls weiter als 4,00 m vom Rand der über-
geordneten Straße abgesetzt werden.“ Beide ERA-Außerorts-Fälle sind zudem Knoten
ohne Signalisierung, während sie in Rheinstetten teilsignalisiert sind. Für Knotenpunkte
mit Signalisierung empfiehlt  die ERA 2010 unter 9.3.3 jedoch:  „Rechtsabbiegefahr-
bahnen des Kfz-Verkehrs sollen in die Signalisierung einbezogen werden.“ wie es an
drei anderen Knoten der B 36 in Rheinstetten auch der Fall ist. „Freie Rechtsabbieger“
kennt die ERA 2010 ansonsten außerorts nicht und innerorts wird davon abgeraten, sie
sollen aber, wenn nicht zu vermeiden, Vorrang mit Markierungen etc. erhalten. Die älte-
re ERA 95 sah die Rheinstettener Lösung übrigens nur bei Ausfahrtkeil (ohne Verzöge-
rungsstreifen) statt Rechtsbbiegespur vor, Rheinstetten hat aber letzteres.

  Kurzum: Für eine Berufung auf die ERA 2010 wurde eigentlich alles falsch gemacht,  
  was man nach ERA nur falsch machen konnte …

Die ERA 2010 würde mit ihren Abstandsmaßen vom Rand der Straße die VwV-StVO
halbwegs korrekt umsetzen, denn auch die spricht von ähnlichen Absetzmaßen:  „Der
Radverkehr fährt nicht mehr neben der Fahrbahn, wenn ein Radweg erheblich (ca. 5 m)
von der  Straße abgesetzt ist.“ Die o. g. ERA-95-Lösung passt nicht dazu und ist evtl.
deswegen entfallen. Die ERA 2010 hält 1 m „Sicherheitsabstand“ zum VwV-Grenzmaß.
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Da die ERAs kein eigenes Recht setzen können, wie mehrfach erwähnt, wäre auch nur
die VwV-StVO relevant für die rechtliche Beurteilung und die in Rheinstetten gewählte
Lösung entspricht nicht den o. g. Anforderungen der VwV-StVO. Und eigentlich darf
auch die nur an die Verwaltung gerichtete VwV-StVO kein eigenes Recht setzen, dass
sich in der an den „Endkunden“, dem „Verkehrsteilnehmer“, gerichteten StVO nicht fän-
de. Und diese spricht in § 9 eindeutig vom Vorrang der Radfahrer vor Abbiegern und
bietet keine Lösung an, diesen Vorrang davon abweichend zu regeln. Dies funktioniert
nur, wenn man die Radwege als eigenständige Wege betrachten könnte, was ohne Ein-
haltung der VwV-StVO-Mindestabesetzungsmaße schon prinzipiell nicht funktionieren
kann und auch mit Einhaltung oftmals zweifelhaft ist, wenn der Radweg trotzdem ein-
deutig  der  Gesamtstraße zugeordnet  werden kann und kein  Zweifelsfall  nach VwV-
StVO vorliegen kann. Die Rechtslage nach StVO und VwV-StVO ist in der Klageschrift
vom 12.11.18 detailliert dargestellt auf den Seiten 2 bis 8 mit Verweis auf zwei Urteile
auf S. 8 bis 11, die das ähnlich beurteilen.

Auf diesen meinen Einwurf, dass es gar keine rechtliche Grundlage für diese abweichen-
de Vorrangregelung für Radfahrer und Fußgänger in der StVO gibt, fehlt bis heute jegli-
che substantielle Gegenrede, vermutlich weil nichts dagegen geredet werden kann …

Stattdessen wird auf die Notwendigkeit wegen einer angeblichen Gefahrenlage verwie-
sen. Allerdings beseitigt die gewählte Lösungen nicht die Gefahren, sondern verschärft
sie sogar noch, u. a. weil die geringe Absetzung zu schlechten Sichtbeziehungen der
Radfahrer auf den angeblich vorfahrtberechtigten Verkehr „von hinten“ führt, genau das
war ja der Grund, warum die heute gültige Gesetzeslage eingeführt wurde, s. S. 7 der
Klageschrift, zunächst für Fußgänger an einigen Kreuzungen, später an allen und auch
für Radfahrer,  und genau darum ist die Einhaltung mindestens des verlangten VwV-
StVO-Absetzmaßes wichtig. Außerdem gäbe es mildere Mittel, die Sicherheit ohne Be-
nachteiligung  der  Radfahrer  herzustellen,  siehe  Klageschrift  S. 11 ff.  Und  auch  hier
wird verkannt, dass, selbst wenn es eine denkbare Lösung für die angebliche Gefahren-
lage wäre, auch ein an sich löblicher Einsatz für die Verkehrssicherheit nur auf einer
rechtlichen Grundlage angeordnet werden kann, die hier jedoch, s. o., nicht gegeben ist.

Hilfsweise wird in der Klageabweisung vom 3.1.19 und erneut am 10.6.20 versucht, ei-
nen Nachrang über den abgesenkten Bordstein zu konstruieren, worauf ich in meiner
Antwort vom 27.1.19 sehr ausführlich mit vielen Beispielen eingehe. Es würde das Stra-
ßenverkehrsrecht bzgl. Vorfahrt nach § 8 und Vorrang nach § 9 komplett auf den Kopf
stellen, wenn innerhalb von Kreuzungen und bei den von § 8 und § 9 geregelten Fällen
der Bordstein plötzlich eine Rolle spielen sollte, denn es werden ja fast alle Geh- und
Radwege in Deutschland im Kreuzungsbereich über Bordsteine hinweg geführt.  Un-
mengen an Urteilen bestätigen das Prinzip, dass für Radfahrer die selben Vorfahrtrechte
wie auf der Fahrbahn gelten und sie (und auch Fußgänger) genauso Vorrang haben, so-
lange sie ihrer (Fuß- bzw.) Radverkehrsanlage folgen. In Rheinstetten folgt man aber
der zur B 36 gehörenden Radverkehrsanlage, man  will als Radfahrer nicht abbiegen,
wie es § 9 schreibt, eine Anwendung des § 10 scheidet daher aus. Anwendbar wäre der
§ 10 mit oder ohne Bordstein nur, wenn der Radweg eigenständig geführt wäre, was
aber hier nicht zutreffend ist.

Es ist eben gerade nicht belanglos, was der Bordstein von was trennt. Bordsteine weisen
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vorrangig die Verkehrflächen zu, Fahrzeuge auf der einen und Fußgänger auf der ande-
ren Seite, Radfahrer werden gelegentlich nach § 2 auf die „falsche“ Seite des Bordsteins
geschickt, behalten nach § 8 die Vorfahrt (es heißt ja auch Vorfahrtstraße und nicht Vor-
fahrtfahrbahn) und nach § 9, wie auch die Fußgänger trotz Bordstein, den Vorrang, die
Verteilung auf die Verkehrsflächen bzw. Straßenteile ist dabei irrelevant. Eine vorfahrt-
regelnde Funktion bekam der abgesenkte Bordstein erst 1988 (als schon fast alle stra-
ßenbegleitenden Radwege gebaut waren), aber nur für separat geführte Wege. Eine Än-
derung der Vorfahrt oder des Vorrangs von straßenbegleitenden Radwegen war damit je-
doch nicht verbunden. Gedacht war diese Neuregelung in erster Linie für Wohnstraßen,
die damals zunehmend über Bordsteine in andere Straßen geführt wurden, was bis dahin
fast nur Grundstückszufahrten vorbehalten war und zu Irritationen bei der Vorfahrt die-
ser Straßen führte. Eigenständige Radwege sind davon aber auch betroffen, sofern sie
über Bordsteine führen (was nicht immer der Fall ist, dann Rechts vor Links, siehe Ur-
teil auf S. 4, 27.1.19) straßenbegleitende wie in Rheinstetten aber nicht.

Der Verweis auf „Dort wo eine Klarstellung notwendig ist, kann das Zeichen 205 ste-
hen“ in der VwV-StVO schlägt fehl, da der Radweg zweifelsfrei die Straße B 36 beglei-
tet und zu dieser gehört und somit nichts klarzustellen ist, s. o. und meine bisherigen
Schreiben samt zweier Urteile, eins davon über ähnliche Inseln.

Die CDU spricht in ihrem Antrag davon, „dass viele Autofahrer „ihrer Vorfahrt“ ange-
sichts dieser ungewöhnlichen Verkehrsregelung nicht vertrauen und dem Fahrradfahrer
den Vorrang einräumen“, was klar dafür spricht, dass der Radweg als straßenbegleitend
erkannt wird und die Klarstellung daher offensichtlich in die falsche Richtung erfolgte.
Ähnliche Erfahrungen mache auch ich immer wieder, es fehlt ja in der Regel auch eine
positive Vorfahrtsbeschilderung o. ä. für die Autofahrer.

Die Hervorhebung der Änderung des Gemeinderatsbeschlusses auf „eine Vorfahrtsrege-
lung“ bleibt wenig nachvollziehbar wegen Doppeldeutigkeit. Als unbestimmter Artikel
würde „eine“ als irgendeine Vorfahrtsregelung zu interpretieren sein, das haben wir mit
dem bunten regelwidrigen Flickwerk ja schon … Als Zahlwort würde „eine“ als genau
eine Vorfahrtsregelung zu interpretieren sein, das ist ja genau das, was der Gemeinderat
und ich verfolgen. Da der Beschluss aber, wie festgestellt, unverbindlich bleibt, lohnt
eine weitere Befassung mit dieser Frage wohl nicht.

Löblich, dass die Stadt Rheinstetten trotzdem nach Lösungen im Sinne des Gemeinde-
ratsbeschlusses im Einvernehmen mit dem Straßenbaulastträger sucht. Da die heutige
Lösung den Richtlinien und den gesetzlichen Grundlagen widerspricht, kann man den
dringenden Handlungsbedarf zu Recht unterstreichen, indem der Klage baldmöglichst
vollumfänglich stattgegeben wird.

Mit freundlichen Grüßen


