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Betr.: Vorfahrt-gewähren-Schilder für Radweg entlang der B 36 Rheinstetten

Als regelmäßiger Radfahrer bin ich auch im Umland Karlsruhes unterwegs, so auch
gelegentlich auf dem o. g. Radweg entlang der B 36 in Höhe Rheinstettens zwischen
Karlsruher und Durmersheimer Ortsgrenze. Nachdem dieser nach einer Deckensanie-
rung im Herbst 2016 wieder befahrbar war, fiel mir bei „Erstwiederbefahrung“ am 16.
Oktober 2016 auf, dass an einigen Kreuzungen vor den Dreiecksinseln weitere kleine
Vorfahrt- gewähren-Schilder (Vz 205) neu aufgestellt wurden. Diese stehen dort m. E.
rechtswidrig, weswegen ich gegen die Anordnung dieser Schilder hiermit Widerspruch
einlege. Nach StVOZustG BW müsste für die Beschilderung der auf diesem Abschnitt
außerörtlich gelegenen B 36 das Landratsamt Karlsruhe zuständig sein.

Die Rechtslage ist in der StVO nach § 9 eigentlich eindeutig:

(3) Wer  abbiegen  will,  muss  entgegenkommende  Fahrzeuge  durchfahren  lassen,
Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn
sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dies gilt auch
gegenüber  Linienomnibussen und sonstigen  Fahrzeugen,  die  gekennzeichnete
Sonderfahrstreifen benutzen.  Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu
nehmen; wenn nötig, ist zu warten.

Die für Behörden verbindliche VwV schreibt unter „Zu § 9“ und „Zu Absatz 2“ dazu:

II. Im Fall  von Radverkehrsanlagen  im Zuge von Vorfahrtstraßen (Zeichen 306)
sind Radwegefurten stets  zu markieren.  Sie  dürfen nicht  markiert  werden an
Kreuzungen und Einmündungen mit Vorfahrtregelung „Rechts vor Links", an er-
heblich (mehr als ca. 5 m) abgesetzten Radwegen im Zuge von Vorfahrtstraßen
(Zeichen 306) sowie dort nicht, wo dem Radverkehr durch ein verkleinertes Zei-
chen 205 eine Wartepflicht auferlegt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß,
wenn im Zuge einer Vorfahrtstraße ein Gehweg zur Benutzung durch den Rad-
verkehr freigegeben ist.

Und unter „Zu Absatz 3“:

Abs.: 

Landkreis Karlsruhe

Amt für Straßenverkehr, Ordnung und Recht

Beiertheimer Allee 2

76137 Karlsruhe
Karlsruhe, den 13.10.2017
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I. Der Radverkehr fährt nicht mehr neben der Fahrbahn, wenn ein Radweg erheb-
lich (ca. 5 m) von der Straße abgesetzt ist. Können Zweifel aufkommen oder ist
der abgesetzte Radweg nicht eindeutig erkennbar, so ist die Vorfahrt durch Ver-
kehrszeichen zu regeln.

Man beachte dort das „von der Straße abgesetzt“, es heißt dort nämlich nicht „von der
Fahrbahn abgesetzt“! Vor Ort stellt sich die Situation des Radweges wie folgt dar:

Der die B 36 begleitende Radweg beginnt spätestens an der Einmündung des Karlsruher
Panoramaweges und ist dort mit einem rund 2-4 m breiten Grasstreifen von der Fahr-
bahn abgetrennt und ist  von der Fahrbahn der  Bundesstraße aus stets  bestens wahr-
nehmbar. Am Zufahrtsweg Richtung Am Anger und Nussbaumweg auf der Stadtgrenze
und an den Zufahrten zur nachfolgenden Tankstelle stehen keine die Vorfahrt regelnde
Schilder für den Radweg, so dass von Vorfahrt/Vorrang des dort sehr fahrbahnnahen
Radweges ausgegangen werden muss.  Im weiteren Verlauf  bleibt der nur mit  einem
rund 4 m breiten Grasstreifen abgetrennt Radweg weiterhin stets gut wahrnehmbar in
direkter Nachbarschaft der B 36. So trifft er auch auf den Knoten Leichtsandstraße.

Verglichen mit  Aufnahmen anlässlich  meiner  Befahrung des  projektierten  Radnetzes
Baden-Württemberg im Jahr 2014 für eine Stellungnahme des VCDs fällt auf, dass hier
nun,  offenbar  im Rahmen  der  Sanierung,  kleine  Vorfahrt-gewähren-Schilder  für  die
Querung der Rechtsabbiegespur durch den Radweg für beide Richtungen neu aufgestellt
wurden  und zwar  nur  für  diese  Querung,  aus  Richtung Karlsruhe  anfangs  verdeckt
durch den Wegweiser. Ergänzend wurden die Verkehrszeichen auf dem Boden farbig

Vergleich Knoten Leichtsandstr. 14.7.2014 links, 17.3.2017 rechts: 2014 keine Schilder, 2017 Vz 205 für Radweg.

Vergleich Knoten Hauptstr. 14.7.2014 links, 17.3.2017 rechts: sowohl 2014, als auch 2017 keine Vz für Radweg.
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wiederholt (siehe auch weiter unten) und das Vz 205 für Autofahrer wurde hinter die
Radwegquerung verlegt. Für die beampelte Querung der anderen Spuren der Leicht-
sandstr. ist aber eine Furt markiert. Bei Ausfall der Ampel hätten Radfahrer dort also
weiterhin Vorfahrt vor dem Querverkehr der Leichtsandstr. und Vorrang vor den Links-
abbiegern aus Richtung Durmersheim.

Der Radweg folgt nach diesem Knoten weiterhin ganz streng der B 36, nur durch den
rund 4 m breiten Grasstreifen abgetrennt, und erreicht so den Knoten mit der Haupt-
straße (K 3581). Dort sind für den Radweg keinerlei Extraschilder aufgestellt, also hat
bei Ampelausfall der Radverkehr auch ggü. den Rechtsabbiegern seinen Vorrang aus
§ 9.

Der Radweg verläuft nach diesem Knoten weiterhin mit einem Abstand von rund 4 m
zur B 36,  allerdings  steht  nun eine Lärmschutzwand auf  dem Grasstreifen,  die  aber
schon knapp 200 m vor dem nächsten Knoten mit der Rheinstettener Querspange endet,
somit ist dort der Radweg wieder deutlich wahrnehmbarer Teil der Straße. (Ich gehe ne-
benbei davon aus, dass der Radweg hier und weiter südlich weiterhin zur B 36 gehören
soll, da er als Radweg der Grünwinkler Str. nach § 45 (1c) StVO unzulässig wäre.) Hier
dann aber, obwohl der Radweg ausnahmsweise nicht schon am Beginn der Rechtsabbie-
gerspur  dieser  folgt,  sondern quasi  den  Abstand zur  Straßenmitte  beibehält,  wurden
auch hier nun für beide Richtungen kleine Vorfahrt-gewähren-Schilder vor der Rechts-
abbiegerspur aufgestellt (und wieder nur über diesem nicht vor den anderen Spuren).
Bisher stand hier in Richtung Durmersheim kein solches Schild, wie das Bild von 2014
zeigt. Dort war bisher also nur eine „Pflastermalerei“ zu finden, die auch 2016 wieder

Vergleich Knoten Querspange 14.7.2014 links, 17.3.2017 rechts: 2017 kleine Vz 205, 2014 nur aus Durmersheim!

Perspektive ab Lärmschutz: erscheint gerade durchgezogen.    Leichtsandstr.: Windschiefe Malerei, Gefahren-Vz?
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aufgemalt wurde, wobei man sich, je nach Örtlichkeit,  trefflich drüber streiten kann,
was diese windschiefe „Pflastermalkunst“ darstellt. 2014 dort und 2017 an der Leichts-
andstraße erinnert es eher an ein leeres Gefahrenzeichen als an ein Vorfahrt-gewähren-
Schild …

Rechtlich relevant ist solche „Straßenmalkunst“ aber nicht nach § 39:

(5) Auch  Markierungen und  Radverkehrsführungsmarkierungen sind  Verkehrs-
zeichen.  … Schriftzeichen und die  Wiedergabe von Verkehrszeichen auf der
Fahrbahn dienen dem Hinweis auf ein angebrachtes Verkehrszeichen.

Sind Verkehrszeichen auf die  Fahrbahn aufgemalt,  sind sie  nur ein Hinweis  auf  ein
Blechschild. Ohne dieses Blechschild sind Fahrbahnmalereien, die nicht eine originär
für die Fahrbahn gedachte Markierung sind nach Satz 1, nur wertlose „Malkunst“: Sie
ordnen alleine gar nichts an!

Mit dem üblichen Abstand von rund 4 m geht es weiter an der B 36 entlang, zunächst
nur mit Grasstreifen abgetrennt, nach gut 150 m wieder mit Lärmschutzwand. Erst in
Höhe Dahlienstraße endet der Radweg und wird auf die Kornblumenstraße geführt, an
deren Ende er nach gut 100 m Lücke als kurzer Radweg wieder aufersteht und auf den
Knoten Römerstr. zuführt. Dieser Knoten wird wieder vollbeampelt gequert, also auch
wieder ohne kleine Vorfahrt-gewähren-Schilder mit Furten mit vollem Vorrangsrecht bei
Ampelausfall!

Mit dem üblichen Abstand von rund 4 m geht es weiter an der B 36 entlang, hier stets

Vergleich Knoten Römerstr. 14.7.2014 links, 17.3.2017 rechts: sowohl 2014, als auch 2017 keine Vz für Radweg.

Vergleich Knoten Rheinaustr. 14.7.2014 links, 17.3.2017 rechts: 2014 wie 2017 Vz 205 nur aus Durmersheim!
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nur mit Grasstreifen abgetrennt, bis zum Knoten Rheinaustr., wo der Vergleich zwischen
2014 und 2017 zeigt, dass sich dort keine Änderung ergab: In beiden Jahren kleine Vor-
fahrt-gewähren-Schilder nur über die Rechtsabbiegerspur und nur aus Richtung Dur-
mersheim, keines aus Richtung Karlsruhe, und wieder mit unverbindlicher windschiefer
„Pflastermalkunst“ (aus Richtung Karlsruhe also Vorrang der Radfahrer vor Autofah-
rern!)  und wiederum keine  Vorfahrt-gewähren-Schilder  vor  den anderen  Spuren  der
Rheinaustraße.

Mit dem üblichen Abstand von rund 4 m geht es weiter an der B 36 entlang, hier wieder
stets nur mit Grasstreifen abgetrennt, bis zu den Zufahrten der Tankstelle: keine Schil-
der, also Vorfahrt/Vorrang, und weiter bis zum Knoten der „Erschließungsstraße Süd“ an
der Haltestelle Merkurstraße, wo der Radverkehr vollbeampelt auch über die Rechts-
abbiegerspur mit Furten geführt wird, also. Volle Vorfahrts- und Vorrangsrechte bei Aus-
fall der Ampel. Danach führt der Radweg entlang der ehemaligen B 36 in die Ortslage
Durmersheim weiter und versickert dort außerhalb Ihres Zuständigkeitsbereiches.

Damit ergibt sich folgende Abfolge der Vorfahrts- und Vorrangsrechte:

• Zufahrtsweg Stadtgrenze und Tankstelle: volle Rechte

• Knoten Leichtsandstr.: über Rechtsabbieger 2014 volle Rechte o. Malerei, 2017
in beide Richtungen kleine Vz 205 samt Malerei, andere Spuren volle Rechte

• Knoten Hauptstr.: 2014 wie 2017 volle Rechte bei Ampelausfall ü. alle Spuren

• Knoten  Querspange:  über  Rechtsabbieger  2014  volle  Rechte  nur  südwärts,
Vz 205  nordwärts,  Malerei  in  beide  Richtungen,  2017  in  beide  Richtungen
kleine Vz 205 samt Malerei, andere Spuren volle Rechte

• Knoten Römerstr.: 2014 wie 2017 volle Rechte bei Ampelausfall ü. alle Spuren

• Knoten Rheinaustr.: über Rechtsabbieger 2014 wie 2017 volle Rechte nur süd-
wärts, Vz 205 nordwärts, Malerei in beide Richt., andere Spuren volle Rechte

• Knoten Merkurstr. und Tankstelle: 2014 wie 2017 volle Rechte bei Ampelausfall
über alle Spuren

Also ein bunter Wechsel von Vorfahrts- und Vorrangsrechten von Knoten zu Knoten,
obwohl diese ähnlich aufgebaut sind, immer schön abwechselnd … (Ein bunter Wechsel
übrigens auch für Autofahrer im Verhältnis Rechts- zu Linksabbieger bei Ampelausfall.)

An drei Stellen wurden die kleinen Vz 205 als Blechschild neu aufgestellt, sie waren
vor der Sanierung, nachgewiesen per Bilder von 2014, noch nicht da. An den beiden
südlichen Knoten spricht eine im Internet vorgefundene Diskussion dafür, dass diese
beiden Knoten womöglich um 2008 herum geändert wurden, indem die auch dort ur-
sprünglich wohl vorhandenen (und vor Ort noch zu erahnenden) Furten (vermutlich zu-
sammen mit der Ampel) entfernt, die unverbindlichen „Pflastermalereien“ aufgebracht
und – aber nur in eine Richtung – kleine Vz 205 aufgestellt wurden. Ein „fehlendes“
Vz 205  wurde  dort  offenbar  nach  der  Sanierung  2016  ergänzt,  ebenso  am  Knoten
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Leichtsandstr., der bisher abweichend gestaltet war, vielleicht weil er 2008 nicht von
Änderungen betroffen war? Gegen diese drei neuen Vz 205 erhebe ich Widerspruch,
vorsorglich auch gegen das immer noch fehlende am Knoten Rheinaustr., falls dies
nur  „vergessen“  wurde.  Deren  Aufstellung  war,  wie  noch  genauer  auszuführen  ist,
rechtswidrig. Die bereits 2014 aufgestellten zwei Vz 205 sind nach gleicher Rechtslage
natürlich auch rechtswidrig, genauso wie das Fehlen der den Vorrang anzeigende Rad-
verkehrsführungen über die Abbiegespur hinweg nach VwV-StVO, s. o. Bei erfolgrei-
cher Anfechtung wäre der Ermessensspielraum, auch dies zu ändern, bei Null. Lediglich
die dafür bereits abgelaufene Frist hindert am Widerspruch. Diese Frist beginnt im Übri-
gen nach einer Entscheidung über einen Widerspruch gegen die Benutzungspflicht eines
Radwegs in Rheinstetten einem Jahr nach erstmaliger Betroffenheit (BverfG 10.9.2009,
1 BvR 814/09, zusammen mit VGH Ba-Wü 10.2.2011, 5 S 2285/09) und nicht schon ab
Aufstellung, somit ist der 16.10.2016 das relevante Bezugsdatum für den Widerspruch.

Die bereits zitierte VwV-StVO ermöglicht zwar die Aufstellung von Vorfahrt-gewähren-
Schildern an Radwegen, aber nur in den dort genannten Grenzen:

Der Radverkehr fährt nicht mehr neben der Fahrbahn, wenn ein Radweg erheblich (ca.
5 m) von der Straße abgesetzt ist. Können Zweifel aufkommen oder ist der abgesetzte
Radweg nicht eindeutig erkennbar, so ist die Vorfahrt durch Verkehrszeichen zu regeln.

Hier in Höhe Rheinstetten fehlt es schon an der erheblichen Absetzung, selbst wenn
man „Fahrbahn“  statt  „Straße“  rauslesen  will:  Die Trennung zwischen Radweg und
Fahrbahn beträgt stets weniger als die genannten 5 m, selbst dann, wenn Lärmschutz auf
den Grasstreifen gesetzt wurde. Selbst Radwege, die innerorts durch Schräg- und Senk-
rechtparker meist etwas mehr als 5 m von der Fahrbahn abgesetzt verlaufen, werden
regelmäßig als Teil der Straße und somit als vorfahrts- und vorfahrtsberechtigt und be-
nutzungspflichtig betrachtet und nicht als eigenständiger Weg. Die 5 m können also kein
absolutes, auf den Zentimeter genaues Kriterium sein.

Der Radweg ist nämlich zudem nahezu auf der ganzen Strecke und vor allem in der
Umgebung der Knoten reichlich vor diesen von der Fahrbahn aus gut erkennbar, da er
stets parallel zu dieser geführt ist und eben nur mit einem Grasstreifen abgetrennt ist,
der die Sicht zwischen Radweg und Fahrbahn stören könnte. Lärmschutzwände enden
im einen Fall rechtzeitig vor den Knoten. Ausnahme ist der Knoten Römerstraße: Dort
taucht der Radweg erst kurz vor dem Knoten hinter der Lärmschutzwand auf, aber aus-
gerechnet an dieser Stelle, wo man womöglich zu Recht von der VwV-StVO hätte Ge-
brauch machen können, ist eine Furt markiert ohne Vorfahrt-gewähren-Schilder, die bei
Ausfall  der Ampel den Radfahrern die Vorfahrt  genommen hätten.  An allen anderen
Stellen ist der Radweg eindeutig erkennbar, somit greift diese Möglichkeit der VwV-St-
VO nicht!

Und es steht eben nicht „Fahrbahn“ dort, sondern „Straße“. Dies hat einen Grund: Wenn
Zweifel aufkommen können nach VwV-StVO, so kann man die Vorfahrt nur dann abwei-
chend von § 8 und § 9 regeln, wenn man den Radweg als eigenständige Straße auffasst.
Dann und nur dann kann eine Kreuzung zweier Straßen entstehen, an denen man nach
§ 8 die Vorfahrt über Schilder regeln kann und wo Vorrang nach § 9 nicht greifen kann.
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Dazu gehört  eigentlich neben der negativen Vorfahrtsbeschilderung mit Vz 205 auch
eine positive Vorfahrtsbeschilderung mit Vz 301 oder 306. Entbehrlich ist diese allen-
falls, wenn § 10 zutrifft, wobei für das Konstrukt einer eigenen Kreuzung nur der Teil-
fall  „Wer … über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren …
will,“ zutreffen kann. Bei der B 36 scheint das aber überall der Fall zu sein.

Wenn man den Radweg aber nicht als eigene Straße auffassen kann, weil er schlichtweg
nicht genug von der „Straße“ abgesetzt ist, zu der er optisch und verkehrlich zweifels-
frei gehört, dann entsteht auch keine Kreuzung, bei der man die Vorfahrt nach § 8 regeln
könnte. Das Vz 205 ist ein Verkehrszeichen mit Namen „Vorfahrt gewähren“, was nur in
§ 8 vorkommt und nur die Vorfahrt des Querverkehrs regeln kann. Verkehr auf der sel-
ben Straße von vorne oder hinten fällt nicht unter den Vorfahrtsbegriff, sondern wird al-
leine über die Vorrangsregeln des § 9 geregelt. Und dafür gibt es keine Verkehrszeichen,
die abweichende Regelungen anordnen könnten! Die Vz 205, 206, 301 und 306 erfor-
dern Querverkehre. Längsverkehre können nur an Engstellen mit den Vz 208 und 308
geregelt werden. Nur über den Umweg „abknickende Vorfahrtsstraße“ kann unter Um-
ständen von diesen Prinzipien des Vorrangs abgewichen werden. Dies liegt hier aber
nicht vor.

Wenn der Radweg die Voraussetzungen der VwV-StVO nicht erfüllt, wenn also keine
Zweifel aufkommen können, dass der Radweg hier zur B 36 gehört, dann fehlt es an der
Kreuzungssituation und es trifft doch § 9 zu mit Vorrang der Radfahrer gegenüber den
Abbiegern von der B 36 in die Querstraßen, da das Vz 205 nur den Querverkehr regelt,
den es an dieser Stelle aber gar nicht gibt. Die Radfahrer aus Richtung Durmersheim
fahren zweifelsfrei frontal auf die Rechtsabbieger zu. 

Es hilft auch nicht das gelegentlich zu hörende Argument, dass der verschwenkte Rad-
weg ja nicht mehr der durchgehenden Straße, sondern der Rechtsabbiegespur folgt und
somit der Radfahrer über diese hinweg abböge und der Autofahrer nicht (mehr) abböge.
In § 9 heißt es klar: „Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfah-
ren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann,
wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren.“

Es kommt dabei laut § 9 also auf den Willen an, nicht auf den Beginn oder das Ende ei-
nes Abbiege(teil)vorgangs, womöglich unterteilt in Abbiegen in die Abbiegespur und
Abbiegen aus dieser in die Querstraße, um das Konstrukt „eigene Straße“ zu retten. Der
Autofahrer  will von der Bundesstraße in die Querstraße abbiegen und hat diese Quer-
straße noch nicht erreicht. Es ist nicht sein Wille, in die Abbiegespur abzubiegen, diese
ist kein eigenständiges Abbiegeziel (Parken ist dort nicht möglich), sondern nur Mittel
zum Zweck des eigentlichen Abbiegevorgangs. Der Radfahrer hingegen will überhaupt
nirgendwohin abbiegen, er will einfach nur der Bundesstraße weiter folgen, er will gera-
deaus fahren und folgt dabei nur dem etwas kurvigen Verlauf seines Radweges. Ein Wil-
le zum Abbiegen an diesem Knoten nach § 9 ist bei ihm nicht vorhanden.

Da der Radweg an den drei Knoten zweifelsfrei Teil der B 36 ist, müssen Autofahrer
trotz des Vz 205 für Radfahrer den Vorrang der Radfahrer nach § 9 beachten, also ein
„Patt“ nach StVO, keinesfalls uneingeschränkter Vorrang bzw. Vorfahrt des Autofahrers.
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Eine eventuell noch einleuchtendere Sichtweise auf die Rechtsprobleme nicht wirksa-
mer Vz 205 ermöglicht womöglich der Perspektivwechsel zu einem Fußgänger, die her
zwar selten vorkommen mögen, aber eben auch nicht gar nicht. Auch für diesen gibt es
in § 9 den Vorrang, eingeführt für Kreuzungen mit Ampeln und polizeigeregelter Vor-
fahrt schon 1960 und 1964 auf alle Kreuzungen ausgeweitet. Diese Regelung erfolgte
nicht so ganz freiwillig, da die Rechtsprechung schon in diversen Urteilen dazu tendier-
te, einen Vorrang von Fußgängern gegenüber Abbiegern von hinten aus dem § 1 heraus
abzuleiten, so auch das OLG Hamburg am 25.1.1956, da von Fußgängern nicht verlangt
werden kann, darauf zu achten, ob sich evtl. einbiegender Verkehr von hinten nähert.
Diese Rechtsmeinung ist also schon 60 Jahre unverändert.

§ 25, der Fußgängern auferlegt, beim Queren einer Fahrbahn den Fahrverkehr zu be-
achten, kann nur dahingehend ausgelegt werden, dass es sich um Fahrverkehr auf dieser
zu querenden Fahrbahn handeln muss, nicht jedoch auf Verkehr anderer Straßen, der die
zu querende Fahrbahn noch gar nicht erreicht hat, denn hierfür ist alleine der § 9 zustän-
dig und der gibt Fußgängern eben Vorrang. An allen hier zur Diskussion stehenden Kno-
ten ist der (Rad- und) Gehweg so dicht an der Fahrbahn dran, dass im Moment des Be-
tretens der Fahrbahn der Autofahrer noch nicht mal richtig mit dem Abbiegemanöver
angefangen hat. Um den Autoverkehr zu beachten, müsste (nach Süden laufend) deut-
lich nach hinten geschaut werden. Das ist eindeutig ein Fall von Längsverkehr nach § 9,
nicht von Querverkehr nach § 25. Nur nach rechts und links schauend für den Querver-
kehr würde man einbiegende Autos niemals als nach § 25 bevorrechtigen Querverkehr
erkennen können. Die alte aus § 1 abgeleitete und dann in die StVO aufgenommene
Rechtsmeinung von 1956 würde hier mit Sicherheit immer noch anwendbar sein.

Erschwerend  kommt  hinzu,  dass  ein  aufgestelltes  Vz 205  für  Fußgänger  keinerlei
Rechtswirkung entfaltet. Denn die Regelung dazu lautet „Wer ein Fahrzeug führt, muss
Vorfahrt gewähren.“ und diese Regelung leitet sich auch aus § 8 ab, der ebenfalls nur
die Vorfahrt regelt. Für Fußgänger ist zum Queren einer Straße alleine § 25 zuständig,
der (unabhängig von der Vorfahrtslage der Fahrzeuge untereinander) dem Fußgängern
eine Wartepflicht gegenüber dem Querverkehr auferlegt.

Auch hier kommt wieder zum Tragen, dass eine Wartepflicht auch gegenüber den „Ein-
biegern“ nur dann funktionieren kann, wenn man den Geh- und Radweg als  eigene
Straße auffassst, denn nur dann ist der Einbieger kein Einbieger mehr, sondern schon
Querverkehr auf der durch den Fußgänger zu querenden Straße, vorausgesetzt er fährt
schon auf dieser Straße. Wenn in einem Falle, wo der Radweg noch zweifelsfrei zur
Straße gehört, doch ein Vz 205 aufgestellt wird, wurde ja schon für den Radfahrer her-
geleitet, dass dieses für ihn unbeachtlich ist, weil der Begegnungsfall ja doch noch unter
§ 9 fällt, da er noch kein Querverkehr ist, für den Vz 205 Regelungen treffen könnte, da
dies kein Vorrang regelndes Vz ist. Noch „schlimmer“ ist das für den Fall des Fußgän-
gers, da das Vz 205 für ihn überhaupt nichts regelt. Für einen Fußgänger kommt es al-
leine darauf  an,  ob ein Fahrzeug schon Querverkehr  der  zu querenden Fahrbahn ist
(oder nicht) und das ist an der B 36 nirgends der Fall, da der Geh- und Radweg viel zu
dicht an der Fahrbahn der B 36 dran ist.

Der „Trick“, den Geh- und Radweg als eigenständigen Weg zu betrachten, was Voraus-
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setzung für  ein Funktionieren des  Vz 205 bei  weiter  als  hier  abgesetzten Radwegen
wäre, hat übrigens einen nicht unbedeutenden Haken: Die Radwegbenutzungspflicht gilt
nur auf straßenbegleitenden Radwegen. Wird mit einem Vz 205 nach VwV-StVO der
Zweifel ausgeräumt, dass der Radverkehr noch neben der Fahrbahn fährt, wird nebenbei
auch klargestellt, dass zu dieser Fahrbahn auch kein Radweg mehr gehört und so keine
Radwegbenutzungspflicht mehr besteht: Ohne straßenbegleitenden Weg keine Pflicht.

Vor einigen Monaten stieß ich zudem auf ein Urteil in einer ganz ähnlichen Situation
wie an der B 36. Mit Unterstützung des ADFC Diepholz wurde schon 2012 ein Urteil
erstritten (VG Hannover am 3.5.2012, Az.: 7 A 3917/10) im Falle der Einmündung der
L 332 in die B 6, siehe auch: adfc-diepholz.de/vorfahrt-achten-nicht-mit-uns/                  
adfc-diepholz.de/wp-content/uploads/2012/05/VG_Hannover-7-A-3917-10-anonym.pdf
Örtlichkeit (schon ummarkiert): google.de/maps/@52.8339,8.9182,60m/data=!3m1!1e3

Wie in Rheinstetten wurde den Radfahrern mit einen kleinen Vz 205 die Vorfahrt über
die Rechtsabbiegespur genommen und ebenfalls nur über diese, nicht über die anderen
Spuren der L 332 bzw. K 135 (beide nicht ampelgeregelt). An der zweiten Stelle des
Verfahrens (L 332) wurde direkt das Vz 205 erfolgreich angefochten, an der ersten Stel-
le des Verfahrens (K 135) erfolglos die Benutzungspflicht (in der nachfolgenden Beru-
fung wurde an der ersten Stelle (K 135) ein Vergleich abgeschlossen). Beim angefochte-
nen Vz 205 kam man zu folgendem Ergebnis:

Die Anordnung des Vz 205 dort „ist rechtswidrig, weil sie geeignet ist, das allgemeine
Risiko von Unfällen erheblich zu erhöhen. Denn die Vorfahrtsregelung für Radfahrer im
Kreuzungsbereich der B 6 und der L 332 stellt sich als uneinheitlich und widersprüch-
lich dar.“ Ausgeführt wird weiter, dass die Radfahrer über zwei der Spuren Vorfahrt ha-
ben, nur über die dritte, die Abbiegespur, nicht,  „Insgesamt liegt damit innerhalb des
Kreuzungsbereichs  eine  gespaltene  Vorfahrtsregelung vor,  die  geeignet  ist,  die  Ver-
kehrsteilnehmer zu verwirren. Auch dürfte für Radfahrer, die aus Richtung Syke kom-
men, zweifelhaft  sein,  ob das Gebot,  Vorfahrt zu gewähren, für den gesamten Kreu-
zungsbereich oder nur für den Bereich der Rechtsabbiegespur gilt.“ 

Das Urteil kommt so zum selben Ergebnis wie ich (Vz 205 rechtswidrig wegen Risiko-
erhöhung, wo Einschränkungen des fließenden Verkehrs nach § 45 (9) eigentlich nur
dort  erlaubt sind,  wenn sie Gefahren mindern!),  nur über einen etwas anderen Weg,
nämlich, wohl wegen des Vorfahrtsschildes, über die Vorfahrt statt über den Vorrang.
Auch mit Betrachtung der Vorfahrt  ist  es herrschende Rechtsmeinung, dass die Vor-
fahrtsregelung über die ganze Breite der  Straße gilt, also auch Radwege und Gegen-
fahrbahnen unteilbar einbezieht (auch ein Überholer auf der Gegenspur hat immer noch
Vorfahrt  vor  Einbiegern  etc.).  Wie  beim Vorrang oben  erläutert,  würde  eine  andere
Regelung nur möglich sein, wenn man von einem eigenständigen Weg ausgeht. Das sah
das Gericht in diesem, der Lage in Rheinstetten sehr ähnlichen Falle als nicht gegeben
an. Im anderen verhandelten Fall zur widersprochenen Benutzungspflicht stellt das Ge-
richt  zutreffend fest,  dass der  Radweg über  die  gesamte Strecke für die  Kraftfahrer
wahrnehmbar ist. Das ist an beiden verhandelten Stellen gleich und auch mit Rheinstet-
ten direkt vergleichbar, siehe Beschreibung der Örtlichkeit weiter oben. Denn der Rad-
weg wird als zur Straße gehörend wahrgenommen und muss daher auch die Vorfahrt
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dieser Straße teilen, südlich von Syke genauso wie in Rheinstetten.

Das Urteil wirft auch ein, dass unklar ist, wie weit das Vz 205 gilt, jedenfalls in der
Richtung fahrend, in der man zunächst auf die Rechtsabbiegespur trifft. Werden Vor-
fahrtsschilder nur so verwendet, wie es eigentlich vorgesehen ist, nämlich als Regelung
für die ganze Kreuzung, dann gäbe es kein solches Problem, weil es dann so weit gelten
würde, wie die Kreuzung reicht. In den Fällen des Urteils, wie auch in Rheinstetten,
zeigt schon die Gegenrichtung, wo das Vz 205 erst nach Queren der Hauptspuren steht,
dass hier nicht die ganze Kreuzung gemeint ist. Fährt man so, dass die Rechtsabbiege-
spur zuerst kommt, ist die Gültigkeit des Vz 205 aber unklar, weil die StVO ein vorzei-
tiges Ende einer Vorfahrtsbeschilderung innerhalb der Kreuzung gar nicht kennt.

Außerdem interessant in diesem Urteil: Es kommt nicht auf eine evtl. vorhandene ver-
kehrsrechtliche Anordnung in irgendeinem Aktenordner an. „Die Regelung mit Außen-
wirkung liegt in dem Ge- bzw. Verbot, dass das Verkehrszeichen den Verkehrsteilneh-
mern auferlegt.“ Zwischen vermutlich 2008 und 2016 fehlten ja an zwei Stellen die zu
den Pflastermalereien passenden Verkehrsschilder (und an einer Stelle immer noch). Ob
diese in der verkehrsrechtlichen Anordnung ggfs. eigentlich angeordnet waren, ist irrele-
vant, da sie augenscheinlich nie aufgestellt wurden.

Zusammenfassend ist die Vorfahrts- bzw. Vorrangslage an den drei Knoten durch die
kleinen Vz 205 uneinheitlich und widersprüchlich, da der Radweg Teil der Straße ist
und kein eigenständiger Weg, die kleinen Vz 205 haben keinerlei Rechtswirkung für
Radfahrer und insbesondere auch für Fußgänger. Deren Aufstellung ist daher rechtswid-
rig,  an diese Knoten gehören stattdessen Radwegfurten nach VwV-StVO mit  gerade
durchgezogenen statt kurvigen Radwegen. Gegen die oben genannten Vz 205 erhebe ich
daher hiermit Widerspruch.

Mit freundlichen Grüßen

PS: Warum die StVO Verkehrszeichen auf dem Bo-
den nur als Wiederholungen, nicht aber als alleini-
ge Verkündung von Ge- und Verboten zulässt sind
nach  § 39,  sieht  man  hier  rechts  ganz  gut:  Bei
Schnee, Laub und eben auch Bauarbeiten gehen sie
schnell verloren… (12.10.2017 Knoten Rheinaustr.)


