
I. Klagebefugnis
– Andere Grundlage der Klage

Lüneburg § 45 (9) Satz 2 a.F./Satz 3 n.F:
„Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen
nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse 
eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der 
in den vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt. Satz 
3 gilt nicht für die Anordnung von 1. Schutzstreifen für den Radverkehr … 
3. ... oder Radfahrstreifen innerhalb geschlossener Ortschaften ...“

Herrenalb § 45 (9) Satz 1:
„Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies 
auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“

Lüneburg: Von einem Verbot betroffen? Grenzwertig …
Herrenalb: Von Nichterfordernis betroffen? Ja!

– Betroffenheit besteht nach § 45 (9) S. 1:

– Die nicht zwingend erforderliche Maßnahme vereitelt 
zulässige Wunschfahrlinie nach Argumentation des OVG
Keine Benutzungpflicht nach OVG, nur Rechtsfahrgebot, Rn. 31: zulässig und 
tw. gefordert wäre dafür 1 m vom Rand, das wäre in Bad Herrenalb relativ 
genau auf der Linie, dagegen hat das OVG aber was in Rn. 34. Die dort 
geforderte Sorgfalt beim Queren der Linie bestünde so nicht, wenn es sie nicht 
dort gäbe, ein ständiges Fahren auf der Linie kann nach dieser Argumentation 
des OVG nicht zulässig sein und damit auch nicht das Fahren mit diesem 
eigentlich optimalen Seitenabstand.

– Wegfall führt doch zu Verbesserungen:
   – Ideallinie wäre dann problemlos und unbelästigt befahrbar und
   – man müsste nicht zwischen „zu weit rechts“ und „zu weit links“ wählen
   – Daraus ergeben sich bessere Überholabstände:

– Inzwischen durch UDV-Untersuchung bestätigt, dass 
sich Autofahrer an der Linie orientieren und die Überhol-
abstände dadurch zu gering werden: systemat. Fehler

– angebl. Privilisierung BKatV: Fehler des OVG



– Freistellung Schutzstreifen von § 49 (9) 3 und Nicht-
freistellung von Radfahrstreifen nicht mehr zutreffend

– BVerwG: Möglichkeit der Betroffenheit reicht!

II. Klagegründe
– Grundlage der Klage ist § 45 (9) Satz 1:
„Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies
auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“

Gilt laut BVerwG 3 B 50.16 1.9.2017 auch neben S. 3+4
„Aus dieser Neufassung in Verbindung mit der Normbegründung ergibt sich, 
dass § 45 Abs. 9 Satz 1 StVO jedenfalls seit dem In-Kraft-Treten der Ände-
rungsverordnung auch in den Fällen der Anordnung einer Tempo 30-Zone nach 
§ 45 Abs. 1c StVO anzuwenden ist. Nach der Begründung zu dieser Vorschrift 
sollen die zuständigen Behörden bei der Anordnung von Verkehrszeichen 
restriktiv verfahren und stets nach pflichtgemäßem Ermessen prüfen, ob die 
vorgesehene Regelung durch Verkehrszeichen deshalb zwingend erforderlich 
ist, weil die allgemeinen und besonderen Verhaltensregeln der Verordnung für 
einen sicheren und geordneten Verkehrsablauf nicht ausreichen“

Tempo-30-Zone genauso wie Schutzstreifen von Satz 3 befreit

– Verkehrsstärke am Rande der Grenzen der ERA 
2010 und den Qualitätsstandards des RadNETZ BW

– OVG Bautzen sagt: Tempo 30 reicht!
„Mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geht regelmäßig 
eine geringere Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer im innerstädtischen 
Bereich einher. … Hiervon ausgehend ist nicht ersichtlich, dass allein die 
Anbringung eines Schutzstreifens für Fahrradfahrer deren berechtigtes 
Interesse an einem gefährdungsarmen Durchqueren dieses Straßenabschnitts 
hinreichend gewährleistet. … Er ist ohne weiteres überfahrbar und bietet keinen
körperlichen Schutz … Eine Gefährdungslage für Radfahrer schließt er nicht 
aus; er kann sie lediglich – in vergleichbarer Weise wie eine Tempo-30-
Anordnung – mindern, ohne notwendigerweise einen signifikant höheren Schutz
für Radfahrer zu bilden.“ → Brief vom 27.1.19 

– Schutzstreifen in H'alb nicht regelkonform umgesetzt
ERA-Mindestbreiten werden mindestens abschnittsweise unterschritten
„Kriterium Parken“ nicht beachtet talabwärts bei Qierparkständen. Unfallgefahr!
Durchziehen an Querungshilfen zweifelhaft



– Sicherheitsabwägung nach § 45 (1) 1
„Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder
Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs 
beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. …“ 
LK Calw (12.2.19, S. 6, und 16.5.18) und RP (29.10.18 S. 3) führen diesen § an 
und nachfolgend einige weitere Allgemeinplätze und VwV-StVO-Rahmenbedin-
gungen, hat aber leider nichts mit „zwingend erforderlich“ zu tun … Bei der 
Sicherheitsabwägung schreibt der LK Calw (16.5.18 S. 4) dass es ausreiche, 
wenn „in überschaubarer Zukunft irgendwann mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit Schadensfälle eintreten können.“ 
Mit dieser unkonkreten Begründung könne man völlig beliebig alles anordnen.
Mit gleicher Begründung müsste man aber auch gegen Schutzstreifen 
argumentieren dürfen, da
– die Überholabstände zu gering sind
– insbesondere an den Querungshilfen,
– Gefahren talabwäts durch ausparkende Querparker bestehen und
– talaufwärts die Radfahrer zu dicht an den Gehwegen geführt werden.
Die Abwägung nach § 45 (1) 1 mag weniger scharf sein als nach § 45 (9) 3 n.F., 
aber völlig beliebig nur in eine Richtung tendieren darf sie auch nicht!

– Kurortstatus missbraucht
Dieser schützt nur die Fußgänger! Dies ist aber bereits gewährleistet durch 
Tempo 30 und die neuen Querungshilfen. Radfahrer auf engen Schutzstreifen 
talaufwärts besonders dicht an die Gehwege zu führen, ist kontraproduktiv.

– kein eigener Verkehrsraum
LK und RP behaupten dies, insbes. bzgl. Kinder und Ältere, es ist aber gerade 
eine Mischnutzung und schon gar kein für Kinder besonders sicherer Raum! Bis
zum 10. Geburtstag dürfen Kinder eh auf dem Gehwg fahren.

– Unfallforscher UDV raten von Schmalspurstreifen ab
S. 22.6.19: Erhöhter Anteil an (Park- und Abbiege-)Unfällen ggü. Mischverkehr, 
insbes. bei Schutzstreifen im H'alber Maß. Bei diesen auch vermehrt Auswei-
chen in Seitenraum, vulgo: auf Gehwege, inkompatibel zu Kurortstatus! 
„Insbesondere die in den Regelwerken vorgegebene Mindestbreite von 1,25 m 
für Schutzstreifen ist völlig unzureichend und sollte keine Anwendung mehr 
finden. Die Breite von Schutzstreifen sollte selbst im gut begründeten Ausnah-
menfall mindestens 1,5 m betragen. Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse zum
Überholabstand sind auch die unterschiedlichen Breitenvorgaben für Schutz- 
und Radfahrstreifen aus Sicht der Verkehrssicherheit nicht zu rechtfertigen. Die 
UDV empfiehlt daher, sowohl für Schutz- als auch Radfahrstreifen, eine Regel-
breite von 1,85 m.“     Der UDV lässt also kein gutes Haar an S. wie in H'alb!


