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Verkündet am 
18. Juni 2012 
gez. 
(*****) 
Stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
************* 
******************************* 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ******************* 
************************** 
 

gegen 
 
Stadt ******** 
Rechtsamt 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
***************************** 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
Verkehrsrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 10. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Förster  
den Richter am Verwaltungsgericht Philipp 
den Richter am Verwaltungsgericht Maurer 
 
und durch 
die ehrenamtliche Richterin  ******** 
den ehrenamtlichen Richter **** 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 18. Juni 2012 

 
folgendes 
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Urteil: 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

I. 

 

Der Kläger, der nach eigenen Angaben seit 1953 im Gebiet der Beklagten melderechtlich er-

fasst ist, wendet sich mit seiner Klage gegen eine seit mehreren Jahrzehnten und auch noch 

derzeit durch (Verkehrs-) Zeichen 237 bzw. 241 StVO angeordnete Radwegbenutzungspflicht 

beiderseits einer ca. 4,8 km langen, vierspurigen und durch einen Grünstreifen getrennten 

Haupteinfallstraße in die Innenstadt der Beklagten. 

 

Die örtliche Situation stellt sich nach Angaben der Beklagten, die der eigenen (Orts-) Kenntnis 

des Gerichtes ganz überwiegend entsprechen, im Wesentlichen wie folgt dar: 

Im Verlauf der ******** Straße (Bundesstraße * zwischen ******* Straße/********straße und 

*******straße/******straße [Bundesstraße ***]) besteht ein von der Fahrbahn durch Grünstreifen 

abgesetzter Radweg, der teilweise gemeinsamer Rad-/Gehweg ist. Die ******** Straße selbst 

weist jeweils zwei Richtungsfahrbahnen in nördliche und südliche Richtung sowie Abbiegespu-

ren in die kreuzenden Straßen auf. Die Richtungsfahrbahnen sind durch einen Grünstreifen un-

terbrochen, ausgenommen davon sind die Kreuzungsbereiche.  

An den Kreuzungen ********* Straße/******* Straße/********straße, ********* Stra-

ße/****************Straße, ********* Straße/***********straße, ********* Straße/P+R-Platz/ ******** 

Straße/***********/ehemaliger *********** ********* Straße/************ Straße, ********* Stra-

ße/*******straße/******straße und ********* Straße/***************/**********/*****straße ist der Ver-

kehr jeweils durch Lichtsignalanlagen geregelt. Der Radverkehr wird an den Einmündungen auf 

signalisierten Furten geführt. Ausgenommen davon sind die Querungsstellen an der Rechtsab-
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biegespur zur ****************Straße (Radverkehr aus Sicherheitsgründen untergeordnet), die 

Einmündung *****************Straße (Radverkehr wird durch Tunnel unter der ****************-

Straße durchgeführt), die beiden Querungen an der Nebenfahrbahn zu den Anwesen ********* 

Straße *** und *** und die Ausfahrt aus dem kleinen Parkplatz der ****************** in stadtein-

wärtiger Fahrtrichtung sowie in stadtauswärtiger Fahrtrichtung des **************Weges. An die-

sen Einmündungen verläuft der Radweg „übergeordnet“, die Vorfahrtsregelung erfolgt durch 

Verkehrszeichen und Markierungen.  

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der ********* Straße beträgt 70 km/h zwischen der Kreu-

zung ********straße/******* Straße im Süden und der Ausfahrt des kleinen Parkplatzes der 

****************** im Norden. Im übrigen Straßenzug besteht eine zulässige Höchstgeschwindig-

keit von 50 km/h.  

Im Verlauf der ****straße zwischen *************** und ************ Straße verläuft der benut-

zungspflichtige Radweg auf Gehwegniveau als getrennter Rad-/Gehweg. Er ist mit Zeichen 295 

StVO vom Gehweg abmarkiert. An der Einmündung der ********straße ist die Vorfahrt durch 

Lichtsignalanlage geregelt, am nördlichen Ende der ****straße besteht eine freie Rechtsabbie-

gespur, in deren Verlauf der stadteinwärts führende Radverkehr durch ******* übergeordnet ist. 

Stadtauswärts ist der Radverkehr an den Einmündungen der *************straße, *******straße 

und *****straße ebenfalls durch ******* übergeordnet.  

 

Die Radwegbenutzungspflicht in der ********* Straße besteht - bedingt durch den Ausbau in ver-

schiedenen Abschnitten - bereits seit 1961. Die Beschilderung erfolgte durch das damalige Bild 

17 StVO. Die Beschilderung wurde dem Baufortschritt in den folgenden Jahrzehnten angepasst.  

In der ****straße besteht die jetzige Radwegbenutzungspflicht seit 1984, die Beschilderung er-

folgte durch das damalige Zeichen 242 StVO.  

 

Für die ********* Straße liegen folgende Verkehrszahlen vor:  

nördlich *******straße rd. 26.000 Kfz/16h  

südlich *******straße rd. 45.500 Kfz/16h  

südlich************* Straße rd. 45.000 Kfz/16h  

nördlich ***************-Straße rd. 35.000 Kfz/16h  

nördlich ******* Straße rd. 40.000 Kfz/16h  

 

Für die die ********* Straße liegen folgende Verkehrszahlen vor:  
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in der *******straße westlich der ********* Straße rd. 37.000 Kfz/16h 

in der ******straße östlich der ********* Straße rd. 27.000 Kfz/16h 

in der ************ Straße westlich der ********* Straße rd.   8.000 Kfz/16h 

in der ****************-Straße  rd. 14.000 Kfz/16h 

in der ******* Straße westlich der ********* Straße rd. 39.000 Kfz/16h 

in der ********straße rd. 23.000 Kfz/16h 

 

Für die *****straße und die *************** liegen keine aktuellen Zählungen vor. 

 

In der ****straße verkehren nördlich der ********* Straße rund 30.000 Kfz/16 h. 

 

Das Verkehrsunfallsgeschehen im Straßenzug ********* Straße/****straße wird nach eigenen 

Angaben der Beklagten unter Beachtung des Gesamtunfallgeschehens im Stadtbereich bei 

Führung der Radfahrer außerhalb der Fahrbahnen des Straßenzuges bisher als unauffällig ein-

geschätzt. Auch die Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung ereignen sich nicht auf den für 

Radfahrer ausgeschilderten Radwegen entlang des obigen Straßenzuges. Die Unfälle, die sich 

überwiegend an den Knotenpunkten oder Einmündungen ereignen, werden durch das unter-

schiedliche Fehlverhalten der einzelnen am Unfall beteiligten Verkehrsteilnehmer verursacht. 

Sogenannte Unfallhäufungsstellen bestehen nicht. Unfälle mit Radfahrerbeteiligung sind insbe-

sondere an den signalisierten Knotenpunkten durch rechts- oder linksabbiegende Fahrzeuge 

verursacht.  

 

II. 

 

Mit am 18. August 2011 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 16. August 2011 ließ der 

Kläger durch seinen Bevollmächtigten Klage erheben und - in der Fassung des in der mündli-

chen Verhandlung gestellten Antrages - beantragen: 

 

1. Die Radwegbenutzungspflichten und sonstigen Fahrbahnbenutzungsverbote für 

Radfahrer in N. im Verlauf der Straße „********* Straße“ und „****straße“ zwischen 

dem Knotenpunkt „********* Straße/******* Straße/********straße“ und dem Knoten-

punkt „****straße/********** Straße/************ Straße“ werden auf beiden Seiten 
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und in beiden Fahrtrichtungen aufgehoben.  

 

2. Hilfsweise wird die Feststellung beantragt, dass die Verkehrszeichen in ******** im 

Verlauf der Straßen „********* Straße“ und „****straße“ zwischen dem Knotenpunkt 

„********* Straße“/“******* Straße“/********straße“ und dem Knotenpunkt „****stra-

ße“/“***********straße“/“************ Straße“, soweit sie Radwegebenutzungspflich-

ten und sonstige Fahrbahnbenutzungsverbote für Radfahrer anordnen, für Jeder-

mann unverbindliche Scheinverwaltungsakte sind. 

 

3. Die Beklagte wird verurteilt, die zur Bekanntgabe der Anordnungen aufgestellten 

Verkehrszeichen zu entfernen.  

 

Zur Klagebegründung wurde mit Schriftsätzen vom 16. Februar 2012 und zuletzt vom 

10. Mai 2012 (zusammengefasst) sowie abschließend in der mündlichen Verhandlung im We-

sentlichen geltend gemacht, es fehlten in der zwischenzeitlich eingesehenen Behördenakte 

schon die streitgegenständlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen/Verwaltungsakte wie auch 

Nachweise über eine Tatsachenermittlung und eine diesbezügliche Ermessensausübung. Die 

durchgesehene Behördenakte habe lediglich historischen Wert. So seien insbesondere die 

StVO-Änderung von 1997, die es erforderlich gemacht hätte, womöglich vorher vorhandene 

Radwegschilder neu anzuordnen, völlig spurlos an der Akte vorbei gegangen. Es handele sich 

daher bei den seit 1998 aufgestellten Schildern lediglich um „Scheinverwaltungsakte“.  

Zudem seien auch die vorliegend streitgegenständlichen Anordnungen, die im Dezember 

2010/Januar 2011 den Verkehrsteilnehmern bekannt gemacht worden seien, ohne Spuren in 

den Akten geblieben.  

In tatsächlicher Hinsicht werde gerügt, dass die örtlichen Verhältnisse seitens der Beklagten 

nicht völlig korrekt wiedergegeben worden seien.  

In rechtlicher Hinsicht sei die Klage auch nicht verfristet erhoben worden. So könne die Jahres-

frist des § 58 Abs. 2 VwGO für den Kläger schon deshalb nicht verstrichen sein, weil er die frag-

lichen Strecken (auch) weniger als ein Jahr vor seiner Klageerhebung als Radfahrer befahren 

habe. 

Materiell fehle es an der Erfüllung der Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 StVO. Insbesondere 

habe die Beklagte keine Unfallhäufungen auf dem streitgegenständlichen Streckenabschnitt 

festgestellt. Sie habe ausschließlich auf eine hohe Verkehrsbelastung der Straße mit Kraftfahr-
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zeugen abgestellt. Diese stelle jedoch keine örtliche Besonderheit im Sinne von § 45 Abs. 9 

StVO dar, sondern sei vielmehr der Normalfall. Die Situation eines hohen Verkehrsaufkommens 

sei im Innenstadtgebiet geradezu charakteristisch und erlaube nicht, dem Radfahrer die erhöhte 

Gefährdung durch eine Radwegbenutzungspflicht aufzuerlegen. Auch seien die Vorgaben der 

einschlägigen technischen Richtlinien und Verwaltungsvorschriften missachtet worden. So 

übersehe die Beklagte insbesondere auch, dass nach der von ihr genannten ERA 2010 in Stra-

ßen wie den streitgegenständlichen gerade keine besondere Gefahr vorliege, die mit einer 

zwangsweise Separierung (der Radfahrer) zu vermindern wäre. Die Beklagte habe zudem auch 

nicht die Vorgaben der VwV-StVO, hier insbesondere zu § 2 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 StVO, beach-

tet. Die hier gesetzlich normierten qualitativen Mindestanforderungen an eine benutzungspflich-

tige Radwegverkehrsanlage würden von den streitgegenständlichen Radwegen durchweg deut-

lich unterschritten. Letztlich dürfe die Beklagte insbesondere auch nicht der Leichtigkeit des 

(motorisierten) Verkehrs gegenüber der Sicherheit von Radfahrern den Vorrang einräumen.  

 

Die Beklagte hat beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Schriftsätzen vom 12. Januar 2012 und zuletzt vom 20. April 2012 hat die Beklagte unter 

Darstellung der örtlichen Situation und Historie im Wesentlichen darauf verwiesen, dass die Be-

klagte wegen Verfristung bereits unzulässig sei. Nach der einschlägigen Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichtes, hier zuletzt Urteil vom 18. November 2010, beginne die Frist für 

die Anfechtung eines Verkehrsverbotes, das durch Verkehrszeichen bekannt gegeben worden 

sei, für einen Verkehrsteilnehmer zu laufen, wenn er zum ersten Mal auf das Verkehrszeichen 

treffe, hingegen werde die Frist für ihn nicht erneut ausgelöst, wenn er sich dem Verkehrszei-

chen später ein weiteres Mal gegenüberstünde. Da der Kläger seit langen Jahren im Bereich 

der Beklagten lebe, sei davon auszugehen, dass der Kläger schon deutlich früher als vor Kla-

geerhebung erstmals Kenntnis von der durch die Verkehrszeichen bekanntgemachte Radweg-

benutzungspflicht erlangt habe. Jedenfalls seien aber auch die Voraussetzungen des § 45 

Abs. 9 Satz 2 StVO zweifelsfrei erfüllt. Danach könne eine Radwegbenutzungspflicht als Be-

schränkung des fließenden Verkehrs dann angeordnet werden, wenn auf Grund der besonde-

ren örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage bestehe, die das allgemeine Risiko einer Rechts-

gutsbeeinträchtigung erheblich übersteige. Bei der mithin zu treffenden Beurteilung sei ein gan-
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zes Bündel von Faktoren von Bedeutung, wie auch die VwV-StVO bestätige. Danach komme 

die Anlage von Radwege im allgemeinen dort in Betracht, wo es die Verkehrssicherheit, die 

Verkehrsbelastung und auch der Verkehrsablauf erfordere. Diese o.g. Gefahrenlage liege ge-

mäß einschlägiger Richtlinien (ERA 2010) allein schon auf Grund der Verkehrsbelastung und 

der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit für den genannten Streckenabschnitt vor (wird im 

Einzelnen ausgeführt).  

 

Im Bereich der Beklagten würden Verkehrsregelungen regelmäßig daraufhin überprüft, ob sie 

noch rechtlich und tatsächlich korrekt seien. Dies gelte insbesondere bei Rechtsänderungen, 

hier insbesondere auch der sogenannten „Radfahrnovelle“ der StVO im Jahr 1997. In diesem 

Zusammenhang habe die Beklagte ihre Radverkehrsregelungen überprüft und erforderlichen-

falls geändert. Die streitgegenständlichen Straßen „********* Straße“ und „****straße“ seien hier-

bei ebenfalls überprüft, jedoch keine Änderungen veranlasst worden. Die durch die Rechtsän-

derung 1997 eingetretene Bedeutung der damals vorhandenen Beschilderung habe aus Sicht 

der Beklagten die gewünschten Regelungen korrekt wieder gegeben. Da kein Neuregelungsbe-

darf bestanden habe, sei damals auch keine neue verkehrsrechtliche Anordnung erlassen wor-

den. Auch aus der umfassend dokumentierten und dem Gericht wie auch dem Beklagten vorge-

legten Dokumentation über das Unfallgeschehen und die Verkehrsbelastung ergebe sich kei-

nerlei Anlass, die Radwegbenutzungspflicht aufzuheben (zur Dokumentation siehe Blatt 41 bis 

82 der Gerichtsakte). Die Beklagte prognostiziere vor allem auf Grund der hohen Verkehrsbe-

lastung des streitgegenständlichen Bereiches bei Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht ei-

nen erheblichen Anstieg der Zahl der Unfalldichte und der Unfallschwere im Streckenbereich. 

Grund hierfür seien die Einmündungen in verkehrsreiche Straßen. Neben den lichtsignalge-

steuerten Kreuzungen ****straße/************ Straße/***********Straße, ****stra-

ße******straße/***************, *******straße/********* Straße/******straße und ********* Stra-

ße/********straße/******* Straße seien das die nicht lichtsignalgesteuerten, zweispurigen Zufahr-

ten von der *****************Straße bzw. auch der ebenfalls nicht geregelte Abzweig der 

*****************Straße von der ********* Straße. Die lichtsignalgesteuerten Kreuzungen ließen 

durchschnittlichen Radfahrern die Querung in einer Grünphase nicht zu, da teilweise bis zu 60 

m zurück gelegt werden müssten. Die separate Radwegführung erlaube hingegen auch 

abschnittsweises Queren der Einmündungen. Im Bereich der nicht signalisierten Ein- und Ab-

fahrt der *****************Straße müssten Radfahrer sogar 120 m zurücklegen, um die Einmün-

dung bzw. den Abzweig zu passieren. Die derzeitige Führung mit Unterführungen sei hier we-
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sentlich sicherer, so dass die Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht auch in anderen Stre-

ckenabschnitten nicht in Betracht käme. 

 

In der mündlichen Verhandlung stellten die Beklagtenvertreter die Bedenken hinsichtlich der Zu-

lässigkeit der Klage zurück. Der Klägervertreter stellte nachfolgend einen umfänglichen Be-

weisantrag, der mit begründetem Beschluss abgelehnt wurde. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorgelegten Behördenakte und der 

Gerichtsakte einschließlich der Sitzungsniederschrift Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Der Kläger begehrt - wie sich aus seinem zuletzt nochmals in der mündlichen Verhandlung be-

kräftigten Vorbringen zweifelsfrei ergibt - im Hauptantrag die Aufhebung der - im einzelnen 

zeitmäßig nicht (mehr) zuordenbaren - verkehrsrechtlichen Anordnungen einer (beidseitigen) 

generellen Radwegbenutzungspflicht im Verlauf des streitgegenständlichen Straßenzuges 

(„********* Straße“ Klageantrag zu 1) sowie die Beseitigung der zur Bekanntgabe der Anordnun-

gen an überwiegend nicht feststellbaren Tagen aufgestellten Verkehrszeichen (Klageantrag zu 

3). Hilfsweise begehrt er die Feststellung, dass es sich bei den streitgegenständlichen Anord-

nungen bzw. Verkehrszeichen um sogenannte „Scheinverwaltungsakte“ handele. 

 

Das so verstandene Rechtsschutzziel konnte der Kläger als Anfechtungsklage und, soweit die-

se in Anwendung der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur einzuhaltenden An-

fechtungsfrist bezüglich einzelner verkehrsrechtlicher Anordnungen im Bereich des streitgegen-

ständlichen Straßenzuges wegen Versäumung der Jahresfrist gemäß § 58 Abs. 2 VwGO unzu-

lässig sein sollte (vgl. grundlegend: BVerwG, Urteil vom 18.11.2010 - 3 C 42/09 <juris>; VGH 

Baden-Württemberg, Urteil vom 10.2.2011 - 5 S 2285/09 <juris>) wohl jedenfalls als Verpflich-

tungsklage auf Tätigwerden der Beklagten im oben verstandenen Sinne insgesamt zulässig 

verfolgen (vgl. hierzu auch VG Gelsenkirchen, Urteil vom 1.12.2009 , 14 K 5458/08 <juris>). Vor 

diesem Hintergrund war daher die Überprüfung des jeweils letzten Zeitpunktes, zu dem die ei-
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nen konkreten Streckenabschnitt betreffende verkehrsrechtliche Anordnung erlassen und durch 

Aufstellung des/der Verkehrszeichen(s) bekannt gemacht wurde, nicht geboten. Im Übrigen hat 

auch die Beklagte ihre zunächst erhobenen Einwendungen gegen die Zulässigkeit des klägeri-

schen Begehrens zuletzt in der mündlichen Verhandlung nicht (mehr) weiterverfolgt. Die Betei-

ligten sind vielmehr auch aus Gründen der Prozessökonomie an der Klärung der eigentlich ent-

scheidungsrelevanten materiellen Frage des Vorliegens der Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 

StVO im Hinblick auf die im Zuge der ********* Straße generell angeordnete Radwegbenut-

zungspflicht interessiert. Diesem eigentlichen Rechschutzziel folgt das Gericht, zumal - wie dar-

gestellt - das Gesamtkonzept der Beklagten bezüglich des Straßenzuges angegriffen wird und 

auch seitens der Beklagten zugestanden ist, dass bei einzelnen Streckenabschnitten erst in-

nerhalb eines Zeitraums von weniger als einem Jahr diesbezügliche verkehrsrechtliche Anord-

nungen ergangen sind. 

 

Die mithin insgesamt zulässige Klage ist sachlich jedoch insgesamt unbegründet. Die streitge-

genständlichen und durch Aufstellung der jeweiligen Verkehrszeichen bekanntgemachten bzw. 

den Verkehrszeichen selbst innewohnenden verkehrsrechtlichen Anordnungen sind rechtmäßig 

und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Vorab ist an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass die Einwendungen der Klägerseite, es han-

dele sich bei den angegriffenen verkehrsrechtlichen Anordnungen - zumindest teilweise - um 

sogenannte „Scheinverwaltungsakte“ schon deshalb nicht durchgreift, da jedenfalls durch das 

mit Wissen und Wollen der Straßenverkehrsbehörde der Beklagten erfolgte Aufstellen (und Be-

lassen) der Verkehrszeichen das „in ihnen wohnende“ verkehrrechtliche Gebot bzw. Verbot den 

Adressaten, d.h. den Verkehrsteilnehmern in fraglichem Bereich, bekannt gemacht wurde und 

damit alle Voraussetzungen des Art. 35 Satz 1 und 2 BayVwVfG zweifelsfrei erfüllt sind. Von 

Scheinverwaltungsakten, wie die Klägerseite meint, kann daher keinerlei Rede sein. 

 

Rechtsgrundlage für die angeordnete Regelung ist § 45 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 9 Satz 2 

StVO. Danach setzen Beschränkungen des fließenden Verkehrs für die Benutzung bestimmter 

Straßenstrecken eine Gefahrenlage voraus, die - erstens - auf besondere örtliche Verhältnisse 

zurückzuführen ist und - zweitens - das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vor-

stehenden Absätzen genannten Rechtsgüter (hier insbesondere: Leben und Gesundheit von 

Verkehrsteilnehmern sowie privates Sacheigentum) erheblich übersteigt (BVerwG, Urteil vom 
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5.4.2001, Buchholz 442.151 § 45 StVO Nr. 41 S. 19, 21). Die Annahme einer derartigen Gefah-

renlage setzt nicht voraus, dass sich ein Schadensfall bereits realisiert hat. Es kommt vielmehr 

darauf an, ob die konkrete Situation an einer bestimmten Stelle oder Strecke einer Straße eine 

das allgemeine Verkehrsrisiko erheblich übersteigende Gefahrenlage im Hinblick auf die durch 

§ 45 StVO geschützten Rechtsgüter darstellt und die Befürchtung nahe liegt, dass ohne eine 

gefahrenmindernde Tätigkeit der Straßenverkehrsbehörde mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 

dort Schadensfälle eintreten können (OVG Münster, Urteil vom 6.12.2006 - 8 A 4840/05 - juris). 

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat hinsichtlich einer angeordneten Radwegbenut-

zungspflicht in seinem Urteil vom 6. April 2011, 11 B 08.1892, zwischenzeitlich bestätigt durch 

das Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 16. April 2012, 3 B 62/11, grundlegend ausge-

führt: 

 

„(1) Eine durch Zeichen 241 verlautbarte Radwegebenutzungspflicht 

ist an den in § 45 Abs. 9 Satz 2 und § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO genann-

ten Voraussetzungen zu messen (BVerwG vom 18.11.2010 a.a.O.) 

Gemäß § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO dürfen - abgesehen von hier nicht 

einschlägigen Ausnahmen - insbesondere Beschränkungen und Ver-

bote des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn auf 

Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage be-

steht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den 

vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter - also etwa der Si-

cherheit und Ordnung des Verkehrs - erheblich übersteigt. Nach § 45 

Abs. 1 Satz 1 StVO, der durch die Anfügung von § 45 Abs. 9 StVO 

zwar modifiziert und ergänzt, nicht aber ersetzt worden ist (vgl. 

BVerwG vom 5.4.2001 Buchholz 442.151 § 45 StVO Nr. 41), können 

die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen 

oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des 

Verkehrs beschränken oder verbieten. 

 

Die Radwegbenutzungspflicht nach Zeichen 241 (getrennter Rad- 

und Fußweg) ist eine Beschränkung des fließenden Verkehrs im Sin-

ne von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO und eine Beschränkung der Benut-
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zung der Straße im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO (BVerwG vom 

18.11.2010 a.a.O.). Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO müssen Radfahrer 

Radwege benutzen, wenn die jeweilige Fahrtrichtung mit Zeichen 

237, 240 oder 241 gekennzeichnet ist. Kehrseite dieses Nutzungsge-

botes ist das Verbot für Radfahrer, auf den so gekennzeichneten 

Strecken die Fahrbahn zu benutzen. Das Verkehrszeichen begründet 

zwar kein Verbot der Benutzung der Straße (zu der auch Radwege 

zählen), wohl aber einen Ausschluss der Fahrradfahrer von der Be-

nutzung der Fahrbahn und damit eine Beschränkung in Bezug auf die 

allgemeine Verkehrsregel, dass Fahrzeuge einschließlich Fahrräder 

die Fahrbahn benutzen (§ 2 Abs. 1 StVO). 

 

Dass die eine Radwegebenutzungspflicht verlautbarenden Zeichen 

237, 240 und 241 in § 41 Abs. 2 StVO a.F. nicht unter den „Verkehrs-

verboten“ nach dessen Nummer 6 oder unter den „Streckenverboten“ 

nach dessen Nummer 7, sondern gesondert unter Nummer 5 als Re-

gelung von Sonderwegen aufgeführt werden, belegt keineswegs, 

dass es sich dabei nicht um Beschränkungen oder Verbote des Ver-

kehrs im Sinne von § 45 Abs. 9 Satz 2 und § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO 

handelt. Denn dort wird auf die reglementierende Wirkung der Ver-

kehrsregelung abgestellt, nicht aber auf die innerhalb von § 41 StVO 

a.F. vorgenommene Einordnung. Hätte der Verordnungsgeber die 

Anwendung von § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO auf Verkehrsverbote und 

Streckenverbote im Sinne von § 41 Abs. 2 Nr. 6 und 7 StVO a.F. be-

grenzen wollen, hätte er diese Begriffe in § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO 

übernehmen können; stattdessen hat er dort jedoch eine allgemeine-

re Formulierung verwendet (BVerwG a.a.O.). 

 

Auch sonst ergeben sich aus den Materialien zur Entstehung von § 2 

Abs. 4 Satz 2 und § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO, die beide auf die 

24. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften 

vom 7. August 1997 (BGBl I S. 2028, ber. BGBl I 1998 S. 515) zu-

rückgehen, keine Hinweise darauf, dass der Verordnungsgeber § 45 
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Abs. 9 Satz 2 StVO nicht auf Radwegebenutzungspflichten ange-

wendet wissen wollte. Allein aus dem Umstand, dass § 45 Abs. 9 

Satz 2 StVO auf eine Bundesratsinitiative zurückgeht, wogegen § 2 

Abs. 4 Satz 2 StVO bereits im ursprünglichen Verordnungsentwurf 

enthalten war (vgl. BRDrucks. 374/97 S. 1 und 374/1/97 S.10), kann 

das nicht hergeleitet werden. Beide Regelungen zielen darauf ab, die 

Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer zu stärken, § 45 Abs. 9 

Satz 2 StVO durch strengere Anforderungen an den Einsatz von Ver-

kehrszeichen zum Zweck von Beschränkungen und Verboten des 

fließenden Verkehrs und § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO durch eine Begren-

zung der Benutzungspflicht von Radwegen (BVerwG a.a.O.). Damit 

sind Radfahrer nicht bereits dann auf einen Radweg zu verweisen, 

wenn er vorhanden ist, den baulichen Anforderungen nach der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 2 Abs. 4 StVO genügt und kei-

ne im Einzelfall ungewöhnlich niedrige Gefahrenschwelle besteht 

(BVerwG a.a.O.). 

 

§ 45 Abs. 9 Satz 2 StVO setzt für Verbote und Beschränkungen des 

fließenden Verkehrs eine Gefahrenlage voraus, die - erstens - auf 

besondere örtliche Verhältnisse zurückzuführen ist und - zweitens - 

das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der relevanten Rechts-

güter (hier insbesondere: Leben und Gesundheit von Verkehrsteil-

nehmern sowie öffentliches und privates Sacheigentum) erheblich 

übersteigt (BVerwG vom 5. April 2001 a.a.O. und vom 23. Septem-

ber 2010 SVR 2010, 476). In solchen Fällen dient die Trennung von 

motor- und muskelbetriebenen Fahrzeugen der Sicherheit und Leich-

tigkeit des Verkehrs (vgl. BVerwG vom 31. Mai 2001 Buchholz 

442.151 § 2 StVO Nr. 2). 

 

Besondere örtliche Verhältnisse im Sinne von § 45 Abs. 9 Satz 2 

StVO können - wie das Bundesverwaltungsgericht im Zusammen-

hang mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und Lkw-Überholver-

boten bereits entschieden hat - bei verkehrsbehördlichen Maßnah-
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men insbesondere in der Streckenführung, dem Ausbauzustand der 

Strecke, witterungsbedingten Einflüssen (z.B. Nebel, Schnee- und 

Eisglätte), der dort anzutreffenden Verkehrsbelastung und den dar-

aus resultierenden Unfallzahlen begründet sein (vgl. zuletzt vom 

23. September 2010 a.a.O.). Diese Grundsätze sind auch in Bezug 

auf die Anordnung einer Radwegebenutzungspflicht anwendbar 

(BVerwG vom 18.11.2010 a.a.O.). Dass auch hier für die Beurteilung 

ein ganzes Bündel von Faktoren von Bedeutung ist, bestätigt die All-

gemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

(VwV-StVO). Danach kommt die Anlage von Radwegen im Allgemei-

nen dort in Betracht, wo es die Verkehrssicherheit, die Verkehrsbe-

lastung und der Verkehrsablauf erfordern (vgl. VkBl 1997 S. 691).“ 

 

Eine auf besonderen örtlichen Verhältnissen beruhende Gefahrenlage im Sinne der genannten 

Vorschriften und der hierzu von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze liegt im streitge-

genständlichen Bereich ohne einen auch nur ansatzweise begründbaren Zweifel vor. 

 

Bei dem streitgegenständlichen Straßenzug handelt es sich um einen, belegt durch das auch 

seitens der Klägerseite substantiiert nicht bestrittene Verkehrsaufkommen, höchst belasteten 

Straßenzug, der u.a. als Autobahnzubringer zur BAB * und * dient sowie Pendlerachse für die 

aus dem Osten bis Südwesten kommenden Verkehrsteilnehmer ist. Die Beklagte hat die Ver-

kehrssituation im fraglichen Bereich völlig zutreffend als gefährlich eingeschätzt. Die Verkehrssi-

tuation ist hier neben der Anzahl der Fahrzeuge besonders auch durch den hohen Anteil von 

LKW und sonstigen Schwerlastverkehr gekennzeichnet. Auf Grund der Fahrbahnbreiten ist das 

Überholen eines auf der Fahrbahn fahrenden Radfahrers auch für einen PKW nur dann mög-

lich, wenn er auf die zweite Spur der jeweiligen Fahrtrichtung wechselt. Wie dem Gericht aus 

eigener Anschauung des Berichterstatters, die er der Kammer und zuletzt den Beteiligten in der 

mündlichen Verhandlung auch vermittelt hat, bekannt ist, stehen die Verkehrsteilnehmer im ge-

samten Straßenzug während der „Rush-hour“ zudem regelmäßig im Stau, was Radfahrer ver-

anlassen könnte, immer wieder gefährliche „Slalomfahrten“ zu versuchen. Den bereits aus vor-

stehend angeführten Umständen zu ziehenden Schluss auf eine besondere örtliche Gefahren-

lage steht auch nicht entgegen, dass es nach den Feststellungen der Beklagten auf den hier 

streitgegenständlichen Straßenzug bisher nicht zu einer Häufung von Verkehrsunfällen mit Rad-
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fahrern gekommen ist. Dies dürfte nach Einschätzung des Gerichtes vor allem daran liegen, 

dass die vorhandenen Radwege nach eigener Kenntnis des Gerichtes praktisch ohne Ausnah-

me genutzt werden. Da - wie Beispiele andernorts (beispielsweise Fußgängerzonen) zeigen - 

die mit dem Rad am Verkehr teilnehmenden Personen sicher nicht generell nur wegen der vor-

handenen Verkehrszeichen die Radewege benutzen, liegt als Begründung für die praktisch aus-

nahmslos fehlende Benutzung der dem Kraftverkehr vorbehaltenen Fahrbahnen durch Radfah-

rer im streitgegenständlichen Bereich nur der Schluss nahe, dass sie selbst das offensichtlich 

hohe Gefährdungspotential bei einer Fahrbahnbenutzung erkennen bzw. zutreffend abschät-

zen. Unter dem Eindruck jahrzehntelanger Kenntnis der örtlichen Verhältnisse verdichtet sich 

für das Gericht damit die Feststellung: „Eine Radwegbenutzungspflicht, wenn nicht hier, wo 

dann?“. Diesem Gesamteindruck stehen letztlich auch nicht die von Klägerseite in der mündli-

chen Verhandlung noch unter Beweis gestellten vielfältigen Einzelaspekte entgegen. So mag es 

durchaus sein, dass, wie beispielhaft herausgegriffen, die streitgegenständlichen Radwege 

nicht die in der VwV-StVO genannten Mindestbreiten durchgehend einhalten, aus vielfältig un-

terschiedlichen Abschnitten bestehen, im Einzelfall (u.a. bei einzelnen Kreuzungen) einmal ein 

Verkehrszeichen (derzeit) fehlt oder die Linienführung ab und an für Ortsfremde nicht ganz ein-

deutig erkennbar sein mag. Diese wie auch die übrigen noch unter Beweis gestellten Gesichts-

punkte bzw. Gegebenheiten können aber als wahr, da entscheidungsunerheblich, unterstellt 

werden, denn sie ändern nicht einmal ansatzweise etwas an der bereits oben dargestellten be-

sonderen örtlichen und besonders (für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer) überproportional 

gefährlichen Verkehrssituation, die die Beklagte völlig zutreffend im Zuge eines verkehrsrechtli-

chen Gesamtkonzeptes, hier durch Anordnung einer Radwegbenutzungspflicht im gesamten 

Straßenzug, ermessensfehlerfrei zu überwinden trachtet. Hervorzuheben ist in diesem Zusam-

menhang nochmals der von der Rechtsprechung anerkannte Grundsatz, dass für die Beurtei-

lung (und Bewältigung) einer auf besonderen örtlichen Verhältnissen beruhenden erhöhten Ge-

fährdungslage ein ganzes Bündel von Faktoren von Bedeutung ist und einzelne „Normabwei-

chungen“, so beispielsweise hinsichtlich der Mindestbreiten, der Anordnung einer Radwegbe-

nutzungspflicht nicht entgegenstehen (vgl. zu allem Bayer. VGH, Urteil vom 6.4.2011 a.a.O.). 

 

Nach allem konnte die Klage daher weder im Haupt- noch im Hilfsantrag Erfolg haben, weshalb 

sie mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen war. 

 

Rechtsmittelbelehrung 
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Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
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Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez.     gez.     gez. 

Förster    Philipp     Maurer 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 GKG i.V.m. Ziff. 46.14 des Streitwert-

kataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

gez.    gez.     gez. 

Förster    Philipp     Maurer



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 10 K 11.01571 

Sachgebiets-Nr.: 0550 

 

 

Rechtsquellen: 

 

- § 45 Abs. 1 und 9 StVO 

- Zeichen 237/241 StVO 

 

Hauptpunkte: 

 

- Radwegbenutzungspflicht; 

- besondere örtliche Gefahrenlage (Haupteinfallstraße, hohes Verkehrsaufkommen); 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 10. Kammer vom 18. Juni 2012 

 

          --/ 
 


