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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 - Kläger - 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
verkehrsrechtlicher Anordnung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. Januar 2013 
 

am 29. Januar 2013 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in der Kostenentscheidung vorläufig vollstreckbar.  

Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Hö-

he des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der Beklag-

te vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 
 

 

Tatbestand:  

 

Der Kläger wendet sich gegen eine verkehrsregelnde Anordnung (Benutzungspflicht des 

Radwegs an der St 2132 auf der Nordwestseite zwischen Thyrnau, Niedersatzbach 2 (Ab-

schnitt 800, Kilometer 1,259) und Tyrnau, Niedersatzbach 9 a (Abschnitt 820, Kilometer 

0,500). 

 

1. Am 11.11.2010 erließ das Landratsamt Passau folgende verkehrsrechtliche Anordnung 

gegenüber dem staatlichen Bauamt Passau:  

St 2132 Radweg Niedersatzbach- Löwmühle  

Nachstehende Beschilderung bzw. Markierung ist anzubringen bzw. zu beseitigen  

In Fahrtrichtung B 388 (auf Höhe Bushäuschen) beim bestehenden rechten Radweg: 

• weiße Randmarkierung vor Bushäuschen zwischen Brücke und Trafostation (zur 

Abgrenzung Radweg gegenüber Wartefläche bei Bushäuschen) 

In Fahrtrichtung B 388 (auf Höhe Sägewerk) am Ende des bestehenden rechten Rad-

wegs: 

• Zeichen 625-11 

• Zeichen 442-10 

• Gattermarkierung 

• Zeichen 240 (Beschilderung Geh- und Radweg für Fahrtrichtung Hauzenberg) 

• Zeichen 240 mit Zusatzzeichen 1005-31 „Ende in 20 m“ 

• Abblockung markieren auf Radweg unmittelbar am Beginn des Fahrbahnrandes 

der Staatsstraße 

In Fahrtrichtung Thyrnau (auf Höhe Sägewerk) beim bestehenden rechten Radweg: 

• Zeichen 240 mit Zusatzzeichen 1012-31 „Ende“ 
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• Zeichen 240 (Beschilderung Anfang Geh- und Radweg für Fahrtrichtung B 388) 

• Abblockung markieren auf Radweg unmittelbar am Beginn des Fahrbahnrandes 

der Staatsstraße 

Bestehender Radweg bei Grundstückszufahrten zum Sägewerk 

• Markierung von Zeichen 101 jeweils 10 bis 30m vor der ersten und zweiten Zufahrt 

(in Fahrtrichtung B 388) Radfahrerfurt einseitig bei den Grundstückszufahrten zur 

Abgrenzung der Zufahrten 

Bestehender Radweg vor Einmündungsbereich B 388 (auf Höhe Abzweig Gemeinde-

straße):  

• Zeichen 240 mit Zusatzzeichen 1005-31 „Ende in 20m“ 

• Zeichen 442-10 

• Zeichen 240 

Neuer Radweg auf Höhe Hs.Nr. 8 (Niedersatzbach): 

• Abbau Zeichen 138 

• Abbau Zusatzzeichen 1012-31 bei bestehendem Zeichen 240 

• Abbau Zeichen 250 mit Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ 

Zufahrt Wehranlage 

• Radfahrerfurt zur Abgrenzung der Zufahrt 

 

Mit Schreiben vom 9.9.2011 wandte sich der Kläger mit mehreren Verbesserungsvorschlä-

gen zu dem Radweg an der St 2132 bei Niedersatzbach und Löwmühle an das Landratsamt 

Passau. Er erbat insbesondere ihm die Frage zu beantworten, aufgrund welcher Tatsachen 

die Benutzungspflicht eingeführt worden sei. Seiner Meinung nach sei es geboten, die Be-

nutzungspflicht des Radwegs ab der Einmündung der Hauzenberger Straße bergab durch 

ein Benutzungsrecht zu ersetzen. Mit Schreiben an den Kläger vom 20.12.2011 führte das 

Landratsamt Passau u.a. folgendes aus: Die Begründung für die Benutzungspflicht des 

Radwegs entlang der St 2132 ergebe sich aus dem erhöhten Verkehrsaufkommen in diesem 

Bereich. So bewege sich das durchschnittliche Verkehrsaufkommen dort um die 10.000 

Fahrzeuge am Tag. Im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2010 werde 

dann von keiner besonderen Gefahrenlage ausgegangen, wenn die Verkehrsstärke 

2500 Kfz/Tag und die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h nicht überschritten wird. 

Wenn diese beispielhaften Voraussetzungen vorliegen, könne der Radfahrverkehr auf der 

Fahrbahn geführt werden. Da das Verkehrsaufkommen auf der St 2132 jedoch das vierfache 

der vom Bundesverwaltungsgericht beispielhaft aufgeführten Verkehrsstärke betrage, seien 

aus Sicht des Beklagten die Voraussetzungen für eine erheblich gesteigerte Gefahrenlage 

und die Anordnung der Benutzungspflicht gegeben.  
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2. Unter dem 19.3.2012 erließ das Landratsamt Passau betreffend den Radweg Niedersatz-

bach- Löwmühle folgende verkehrsrechtliche Anordnungen: 

a. Gegenüber dem staatlichen Bauamt Passau Az.: 2012000028/1402: 

St 2319 Einmündung St 2132 

Zeichen 206 ergänzen mit ZZ „10m“ 

b. Gegenüber der Gemeinde Tyrnau Az.: 2012000029/1402  

Im Zuge der Staatsstraße St 2132 ist der Geh- und Radweg wie folgt zu beschildern: 

Nach der Brücke über den Satzbach und dem Lagerplatz der Firma 1***** ist die Be-

nutzungspflicht für Radfahrer bergabwärts zu Ende. Dazu ist das Zeichen 442-10 im 

Bereich Lagerplatz 1***** zu entfernen.   

Die linksseitige Beschilderung in Richtung B 388 als gemeinsamer Rad- und Gehweg 

ist zu entfernen und als Gehweg (Zeichen 239) mit dem Zusatz Radfahrer frei (1022-

10) zu beschildern. Außerdem ist die Beschilderung vor der Zufahrt zum Gasthaus 

bei der *****mühle zu entfernen und das Zeichen 442-10 gegenüber der Zufahrt zu 

versetzen. 

Das Zeichen 442-10, welches beim Lagerplatz der Firma 1***** entfernt wurde, ist am 

Gehweg nach der Zufahrt zum Gasthaus an der *****mühle zu versetzen.  

 

3. Der Kläger erhob mit Schreiben vom 30.8.2012, bei Gericht am selben Tage einge-

gangen Klage, gegen die Anordnung der Benutzungspflicht des Radwegs an der Staatsstra-

ße 2131 auf der Nordwestseite zwischen Tyrnau, Niedersatzbach 2 (Abschnitt 800, Kilome-

ter 1,250) und Tyrnau, Niedersatzbach 9a (Abschnitt 820, Kilometer 0,500). In dem bezeich-

neten Abschnitt werde sowohl rechtsseitig (bergab) als auch linksseitig (bergauf) durch meh-

rere Zeichen 240 StVO die Benutzungspflicht des Radwegs angeordnet. Er sei von dieser 

Benutzungspflicht betroffen, wenn er diese Straße mit dem Fahrrad befahre. Er fahre dort 

etwa 5- bis 10-mal jährlich. Erstmalig habe er das am 31.8.2011 getan.  

a) Hinsichtlich der rechtsseitigen Benutzungspflicht bergab  führt der Kläger aus: 

• Die Radwegbenutzungspflicht stelle nach der Rechtssprechung des Bundes-

verwaltungsgericht eine Beschränkung des fließenden Verkehrs dar und un-

terliege somit den Einschränkungen des § 45 Abs. 9 StVO. Sie stelle eine in 

jedem Einzelfall zu begründende Ausnahme dar. In den Straßen, die sich im 

Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Pas-

sau befänden, seien alle Radwege bis auf wenige Ausnahmen durch Zeichen 

240 StVO als benutzungspflichtig gekennzeichnet.  

• Er bestreite, dass in dem betroffenen Bereich eine übersteigende Gefahrenla-

ge gegeben sei. Insbesondere seien ihm keine Unfälle mit Radfahrern in die-

sem Straßenabschnitt bekannt. Unterhalb des Zeichens 240 an dem Radweg 

sei ein Zusatzzeichen mit dem Text eingeschränkter Winterdienst angebracht 
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worden. Durch diese Anordnung drücke die Straßenverkehrsbehörde aus, 

dass sie eine Benutzung des Radwegs in den Wintermonaten nicht zwingend 

für geboten halte. Kraftfahrzeugzahlen seien kein Kriterium für eine erhöhte 

Gefahrenlage auf der Fahrbahn gegenüber dem Radweg. Sollten dennoch 

Kraftfahrzeugzahlen zur Beurteilung des Vorliegens einer besonderen Gefah-

renlage herangezogen werden, werde auf die zurückgehende Entwicklung des 

Verkehrs Bezug genommen. Südlich des beklagten Abschnitts werde der 

Radweg auf der anderen Straßenseite weitergeführt. Dort sei die Benutzungs-

pflicht aufgehoben worden. In dem beklagten Abschnitt sei die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt. Die Straße verlaufe in dem 

beklagten Abschnitt kurvig. Bergab fahrende schnelle Radfahrer dürften und 

könnten dort in der Regel nicht überholt werden.  

• Die Anordnung einer Benutzungspflicht ändere praktisch nichts am Verhalten 

der Verkehrsteilnehmer, weswegen sie, da weitgehend unwirksam, nicht vor-

zunehmen sei.  

• Der beklagte Geh- und Radweg verlaufe in starkem Gefälle von etwa 10 % im 

unteren Bereich in etwa 5 %. Der Weg sei nicht wesentlich breiter angelegt, 

sondern habe nur knapp mehr als das Mindestmaß eines Zweirichtungsrad-

wegs nach der verwaltungsvorschriften- StVO. Das für Gefällestrecken und 

unübersichtliche Streckenführungen stets vorgesehene Regelmaß von drei 

Metern befestigter Breite für einen Zweirichtungsradweg sei beim Bau des 

Radwegs nicht eingehalten worden.  

• Der Weg werde nicht in einem den Erfordernissen des Radverkehrs genügen-

den Zustand unterhalten. Der Unterhalt, insbesondere die Reinigung des We-

ges werde vernachlässigt.  

• Es sei nach dem Ende der Benutzungspflicht des Radwegs kein Übergang auf 

die Fahrbahn eingerichtet worden. Radfahrer, die in die Fahrbahn einfahren 

wollten, würden sich selbst überlassen. Es gebe auch keine Querungshilfe zu 

dem sich links anschließenden Radweg ohne Benutzungspflicht.  

b) Hinsichtlich der linksseitige Benutzungspflicht  (bergauf) führt der Kläger aus: 

• Linksseitige Radwege sollten wegen erheblicher Sicherheitsdefizite grundsätz-

lich nicht angeordnet werden. Eine begründete Ausnahme liege hier nicht vor. 

• Das Befahren der Fahrbahn mit dem Fahrrad sei hier ohne besondere Gefahr 

möglich. Dies werde auch durch das Ausbleiben von Unfällen in den letzten 

fünf Jahren belegt. 

• Die linksseitige Führung des Radwegs sei mit besonderen Gefahren verbun-

den. Besonders erschwerend komme das Fehlen der Haltlinie vor der Furt 

hinzu.  
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• Die bergauf fahrenden Radfahrer seien auch von der mangelhaften Breite des 

Wegs betroffen.  

• Es gälten auch die Ausführungen zum mangelhaften Unterhalt. 

• Am Anfang des Wegs müsse eine sichere Querungshilfe geschaffen werden. 

Wer den benutzungspflichtigen Radweg erreichen wolle, müsse von der Fahr-

bahn ohne besondere Abbiegespur oder Querungshilfe nach links auf den 

Radweg einbiegen 

c. Hinsichtlich der Sicherung der Furt führt der Kl äger aus:  

• Die Radwegefurt an der Einmündung der St 2319 sei mangelhaft gesichert. Die 

durch die VwV- StVO zu Zeichen 206 eindeutig vor der Furt vorgeschriebene 

Haltelinie könnte mit geringem Aufwand markiert werden. 

• Ohne die geforderte Markierung bleibe der Radweg eklatant unsicher und solle 

dann besser aufgelassen werden  

 

Der Kläger beantragt, 

 

die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes Passau vom 11.11.2010 an 

das staatliche Bauamt Passau in der Gestalt der verkehrsrechtlichen Anordnung des 

Landratsamtes Passau vom 19.3.2012 an die Gemeinde Thyrnau wird aufgehoben, 

soweit sie durch das Zeichen 240 bekanntgemacht wurde und eine Radwegebenut-

zungspflicht bis zum Ende des Radwegs auf der westlichen Seite enthält. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde ausgeführt, aufgrund des sehr hohen Verkehrsaufkommens auf der 

Staatsstraße St 2132 (Fahrzeugaufkommen 9463 Fahrzeuge am Tag gemäß Verkehrszäh-

lung 2010) und des starken Gefälles bzw. Steigung (zwischen 7 und 9,15 % im oberen Be-

reich) sei es zwingend erforderlich gewesen, eine Benutzungspflicht mit Zeichen 240 (ge-

meinsamer Geh- und Radweg) auch für dieses neue Teilstück in beide Fahrbahnrichtungen 

anzuordnen. Durch diesen Lückenschluss sei es auch erforderlich gewesen, den Radweg 

parallel zur St 2132 über die Einmündung der St 2319 zu führen. Diese Querung sei durch 

das bereits vorhandene, beidseitig aufgestellte Zeichen 206 (Stop), welches mit dem ZZ 

1000- 32 nochmals deutlich gemacht worden sei, abgesichert worden. Aufgrund des Gefälles 

und der Tatsache, dass der einmündende Verkehrsteilnehmer dem Radfahrer Vorfahrt zu 

gewähren hat, sei dies durch die Roteinfärbung und das Zeichen 206 mit ZZ 1000- 32 noch-

mals deutlich gemacht worden.  
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte sowie die Gerichts-

akte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Die streitgegenständlichen und durch Aufstellung der 

jeweiligen Verkehrszeichen bekanntgemachten verkehrsrechtlichen Anordnungen des Land-

ratsamtes Passau vom 11.1.2010 an das staatliche Bauamt Passau und vom 19.3.2012 an 

die Gemeinde Tyrnau sind rechtmäßig, soweit sie die vom Kläger angefochtene Radwegbe-

nutzungspflicht regeln, und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 

Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)). 

 

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

Satz 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO). 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, können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter 

Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Ver-

kehrs beschränken oder verbieten. Die Anordnung einer Radwegebenutzungspflicht 

ist eine Beschränkung des fließenden Verkehrs im Sinne von § 45 Abs. 9 Satz 2 

StVO und eine Beschränkung der Benutzung der Straße im Sinne von § 45 Abs. 1 

Satz 1 StVO. § 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 Beein-

trächtigung der relevanten Rechtsgüter erheblich übersteigt. Besondere örtliche Ver-

hältnisse im Sinne von § 45 Abs 9 Satz 2 StVO können - wie das Bundesverwal-

tungsgericht im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsbeschränkungen und Lkw- 

Überholverboten bereits entschieden hat - bei verkehrsbehördlichen Maßnahmen ins-

besondere in der Streckenführung, dem Ausbauzustand der Strecke, witterungsbe-

dingten Einflüssen (z.B. Nebel, Schnee- und Eisglätte), der dort anzutreffenden Ver-

kehrsbelastung und den daraus resultierenden Unfallzahlen begründet sein. Diese 

Grundsätze sind auch in Bezug auf die Anordnung einer Radwegebenutzungspflicht 

anwendbar. Dass auch hier für die Beurteilung ein ganzes Bündel von Faktoren von 

Bedeutung ist, bestätigt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs- 

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

dort in Betracht, wo es die Verkehrssicherheit, die Verkehrsbelastung und der Ver-
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kehrsablauf erfordern (vgl. zum Ganzen BayVGH, Urt. v. 6.4.2011, Az.: 11 B 08.1892 

mit Hinweisen auf die Rspr. – juris).  

 

2. Hier lässt sich die auf besonderen örtlichen Verhältnissen beruhende Gefahrenlage 

aus Sicht der Kammer wie folgt begründen: Der Bereich des Radwegs, gegen dessen 

Benutzungspflicht der Kläger sich wendet, verläuft westlich parallel zur Staatsstraße 

2132. Das Gefälle bzw. die Steigung beträgt dort bis zu 9,15 %. Die vorgelegten La-

gepläne und Fotos belegen, dass der Straßenverlauf durch mehrere Kurven unüber-

sichtlich ist. Dies wurde von den Beteiligten im Verfahren auch übereinstimmend bes-

tätigt. Laut der amtlichen Verkehrszählung 2010, die hier heranzuziehen ist, beträgt 

zudem das Fahrzeugaufkommen 9463 Kfz/ pro Tag.   

 

a. Aufgrund der starken Steigung würden auf der Staatsstraße bergauf fahrende 

Radfahrer den Verkehrsfluss beeinträchtigen, insbesondere wenn nachfol-

gende Lkw zu Überholmanövern gezwungen wären. Zudem wäre aufgrund 

der Unübersichtlichkeit der Strecke auch kein gefahrloses Überholen der Rad-

fahrer möglich. Die Höhe des Verkehrsaufkommens würde auch dazu führen, 

dass der einzelne Radfahrer wiederholt den Gefährdungen des Überholvor-

gangs ausgesetzt wird. An dieser Einschätzung der Kammer ändert auch die 

Tatsache nichts, dass im streitgegenständlichen Bereich die Geschwindigkeit 

auf der Straße auf 60 km/h begrenzt ist. Ein bergauf fahrender Radfahrer 

kann diese Geschwindigkeit bei Weitem nicht erreichen.  

b. Auch für bergab fahrende Radfahrer ergibt sich aufgrund der dargestellten ört-

lichen Situation eine besondere Gefährdungslage. Auch sie würden durch 

überholende Fahrzeuge gefährdet, wobei ihre Gefährdung im Vergleich zu 

den bergauf fahrenden Radfahrern sogar noch höher einzuschätzen ist. Zum 

einen erreichen die Radfahrer bergab eine deutlich höhere Geschwindigkeit 

als bergauf. Dies führt dazu, dass sie selbst aus Sicherheitsgesichtspunkten, 

insbesondere um die kurvige Strecke bewerkstelligen zu können, weiter in der 

Mitte der Fahrbahn fahren werden als bergauf fahrende Radfahrer. Ein Über-

holen durch Pkw oder Lkw wird dadurch zusätzlich erschwert und ist nur 

durch weitgehende Inanspruchnahme der Gegenfahrbahn möglich. Es mag 

zwar sein, dass einzelne Radfahrer, die auf dem Streckenabschnitt zugelas-

sene Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erreichen können, insbesondere er-

fahrene Rennradfahrer. Aus Sicht der Kammer ist aber bei der Beurteilung der 

Gefährdungssituation auf den Durchschnittsradfahrer abzustellen. Bei diesem 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass er bergab eine Geschwindigkeit 

von 60 km/h erreicht.  
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c. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 

(ERA Ausgabe 2010) Vorgaben für den Radverkehr an Landstraßen enthal-

ten. Aus diesen ergibt sich, dass bei Straßen der EKL 2 die Führung des 

Radverkehrs straßenunabhängig oder fahrbahnbegleitend erfolgen soll, bei 

Straßen der EKL 3 fahrbahnbegleitend oder auf der Fahrbahn, wobei fahr-

bahnbegleitende Radwege bei einer DTV >4000 Kfz/24 h (bei Vzul = 

70 Km/h) oder, soweit eine besondere Netzbedeutung nachgewiesen ist, 

sinnvoll sind. Offenbleiben kann, ob die Staatstraße 2132 unter EKL 2 oder 

EKL 3 zu fassen ist. In beiden Fällen ist aufgrund der Höhe des Verkehrsauf-

kommens trotz der Geschwindigkeitsbegrenzungen jedenfalls davon auszu-

gehen, dass ein fahrbahnbegleitender Radweg sinnvoll ist. Die ERA weisen 

auch darauf hin, dass bei unübersichtlicher Linienführungen und Steigungen > 

4 %, wie es hier der Fall ist, auch bei niedrigerem Verkehrsaufkommen fahr-

bahnbegleitende Radwege sinnvoll sind. Die ERA enthalten zwar, worauf 

auch seitens des Klägers hingewiesen wurde, keine Aussage dazu, ob,  

- wenn die jeweiligen Voraussetzungen für fahrbahnbegleitende Radwege - 

gegeben sind, auch eine Radwegebenutzungspflicht angeordnet werden 

kann. Sie stellen aber aus Sicht der Kammer Erfahrungswerte dar, die zumin-

dest auch als Anhaltspunkt für die Anordnung einer Radwegebenutzungs-

pflicht herangezogen werden können (so auch BayVGH a.a.O). Die von der 

ERA vorgegebenen Richtwerte, die für die Errichtung eines fahrbahnbeglei-

tenden Radwegs sprechen, sind hier deutlich überschritten. Das Verkehrsauf-

kommen beträgt 9463 Kfz/Tag. Zu berücksichtigen sind auch die zusätzlichen 

Gefährdungspunkte, nämlich das Gefälle und die unübersichtliche Strecken-

führung. Es ist hier daher von einer besonderen Gefährdungssituation für 

Fahrradfahrer auszugehen. 

d. Diese Gefährdung vermag auch nicht dadurch widerlegt zu werden, dass - wie 

der Kläger ausführt - der Radweg, dessen Benutzungspflicht angeordnet wur-

de, nur eine lichte Weite von 2,53 m hat. Zwar sehen die ERA für einen ein-

seitigen Zweirichtungsradweg ein Regelmaß von 3 m vor, gehen aber davon 

aus, dass bei einer geringen Radverkehrsstärke auch 2,50 m ausreichend 

sind. Die Beteiligten haben übereinstimmend ausgeführt, dass die Dichte des 

Radverkehrsaufkommens in dem fraglichen Bereich von den Witterungsver-

hältnissen und den Wochentagen abhängig ist. Der Weg wird überwiegend zu 

Freizeitfahrten genutzt. Selbst wenn hier die Voraussetzungen für eine Be-

grenzung der Radwegsbreite im Hinblick auf das Radverkehrsaufkommen auf 

2,50 m nicht vorgelegen haben, führt dies nicht dazu, dass die Benutzung des 

Radweges unzumutbar wäre. Es mag zwar sein, dass der einzelne Radfahrer 
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bei Nutzung des Radwegs sein Fahrverhalten an die örtlichen Gegebenheiten 

anpassen muss, d.h. nicht die von ihm auf der Straße möglicherweise zu er-

reichenden Geschwindigkeiten fahren kann, dies ist ihm aber abzuverlangen.  

e. Auch die Argumentation des Klägers, dass die linksseitige Benutzungspflicht 

des Radwegs zu einer zusätzlichen Gefährdung für bergauffahrende Radfah-

rer führen würde, vermag nicht zu überzeugen, zumal auch in den ERA aus-

geführt wird, dass fahrbahnbegleitende Radwege in der Regel einseitig bau-

lich angelegt , dabei für eine Zweirichtungsführung geplant und in Abhängig-

keit von der Stärke und Führung des Fußgängerverkehrs als gemeinsame 

Geh- und Radwege angelegt werden (Ziffer 9.2.2). 

f. Es mag zwar sei, dass bergauf fahrende Radfahrer dadurch einer Gefährdung 

ausgesetzt sind, dass sie die Staatsstraße 2132 queren müssen, um auf den 

benutzungspflichtigen Radweg zu gelangen. Diese Gefährdung stellt sich 

aber aus Sicht der Kammer im Vergleich zu der Gefährdungssituation, der die 

Radfahrer ausgesetzt sind, wenn sie die Fahrbahn im beklagten Bereich be-

fahren, als gering dar. Zumal die Querung an einer Stelle erfolgt, an der das 

Gefälle und die Linienführung der Straße, wie sich auf den vorgelegten Bil-

dern erkennen lässt, noch übersichtlich sind. 

g. Das Gericht vermag auch nicht zu erkennen, dass die Überquerung der 

Staatsstraße 2319 auf der errichteten Radwegefurt zu einer größeren Gefähr-

dung der Radfahrer führen würde, als sie bei einer Nutzung der Fahrbahn auf-

treten würde. Zu differenzieren ist zwischen den bergauf und den bergab fah-

renden Radfahrern.   

 

Wie der Kläger selbst ausgeführt hat, ist der bergauf fahrende Radfahrer auf 

dem streitgegenständlichen Streckenabschnitt aufgrund der Steigung nicht mit 

hoher Geschwindigkeit unterwegs. Die Kraftfahrzeugfahrer, die von der 

Staatsstraße 2319 rechts oder links in die Staatsstraße 2131 einbiegen, wer-

den durch einen entsprechenden Hinweis auf den kreuzenden Radweg hin-

gewiesen. Aufgrund des Stop-Schildes, das sich vor der Radwegfurt befindet, 

haben auch die Kraftfahrzeugfahrer an der Kreuzungsstelle bereits eine redu-

zierte Geschwindigkeit. Daran ändert auch nichts, dass das Stop- gebot erst 

10 m nach der Radwegfurt zum Tragen kommt. Zudem ist die Radwegfurt rot 

markiert. Dies zugrunde legend ist nicht davon auszugehen, dass der den 

Radweg linksseitig nutzende, bergauf fahrende Radfahrer einer besonderen 

Gefährdung ausgesetzt wäre.  

 

Hinsichtlich des bergabfahrenden Radfahrers ist darauf hinzuweisen, dass er 
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sich der Staatsstraße 2319 rechtsseitig nähert, d.h. aus der Fahrtrichtung, aus 

der für die aus der Staatsstraße 2319 in die Staatsstraße 2132 Fahrzeuge 

auch der vorfahrtsberechtigte Kraftfahrzeugverkehr auf der Staatsstraße 2132 

kommt. Aufgrund der Führung des Radwegs ist der bergab fahrende Radfah-

rer im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 2132 mit der Staatsstraße 2319 

auch gezwungen, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Dadurch wird jedoch 

das Gefährdungspotential eingeschränkt, da der Kraftfahrzeugfahrer länger 

die Möglichkeit hat, auf einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer zu reagieren. 

 

Aus Sicht der Kammer geht das größte Gefährdungspotential für bergabfah-

rende Radfahrer von Kraftfahrzeugen aus, die rechts von der Staatsstraße 

2132 in die Staatsstraße 2319 einbiegen. Dieser Aspekt wurde vom Kläger al-

lerdings nicht angeführt, da sich die Gefährdungssituation bei einer Nutzung 

des Radwegs nicht von der Gefährdungssituation bei einer Nutzung der Fahr-

bahn unterscheidet.   

 

h. Soweit der Kläger darauf hinweist, dass der Straßenunterhalt des Radwegs 

insbesondere im Hinblick auf den eingeschränkten Winterdienst nicht aus-

reichend ist und dadurch eine Benutzung des Radwegs zu einer Gefährdung 

der Radfahrer führt, führt dies die Klage nicht zum Erfolg. Bei dem Erlass ei-

ner verkehrsregelnden Anordnung kann nicht einfließen, ob der Straßenbau-

lastträger die ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht ordnungsgemäß aus-

üben wird. Sollte es aufgrund unzureichender Ausübung der Verkehrssiche-

rungspflicht zu Unfällen kommen, wäre die Verantwortlichkeit oder die Frage 

nach Schadensersatz in einem eigenen Verfahren zu klären.   

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

4. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO, 

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 
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grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 
 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Chaborski 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5000 € festgesetzt. 
 

Gründe : 
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG i.V.m. Ziffer 46.14 des Streitwertkata-
logs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit.  
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Chaborski 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 


