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 Verkündet am 18.02.2014 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

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 Dr. Hiltl 
ehrenamtlichem Richter Hahn 
ehrenamtlichem Richter Kobler 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. Februar 2014 
 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

 I. Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Klage zurückgenommen wurde. 
 

II. Die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes Passau vom 
24.6.2008 wird aufgehoben, soweit sie durch das Zeichen 240 bekanntge-
macht wurde und eine Radwegbenutzungspflicht regelt.  
 

III. Die nördlich hieran anschließende Radwegbenutzungspflicht entlang der 
T***** Straße bis einschließlich des nördlichen Kreisverkehrs wird aufgeho-
ben. 
 

IV. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu 1/3, der Beklagte zu 2/3 zu 
tragen. 
 

 V. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 
Der jeweilige Kostenschuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheits-
leistung in Höhe des jeweils beizutreibenden Betrages abwenden, wenn 
nicht der jeweilige Kostenschuldner Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 
 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Radwegbenutzungspflicht in der T***** Straße in P*****. 

 

Das Landratsamt Passau erließ am 24.6.2008 gegenüber dem staatlichen Bauamt Passau 

folgende Anordnung: Im Zuge der Staatsstraße St 2117 P***** ist der Kreisverkehr Sch*****- 

T***** Straße entsprechend dem vom staatlichen Bauamt Passau mit Schreiben vom 

19.6.2008 vorgelegten Beschilderungsplan zu beschildern. Zur Begründung wurde ausge-

führt, die Anordnung erfolge aus Gründen der Sicherheit und Ordnung wegen des Neubaus 

des Kreisverkehrs.  

 

Der Kläger erhob mit Schreiben vom 31.8.2012, bei Gericht am selben Tage eingegangen, 

Klage. Zur Begründung trägt er vor, er sei von den Benutzungspflichten und den linksseitigen 

Freigaben betroffen, da er gelegentlich mit dem Fahrrad durch P***** fahre und auf den We-

gen auch zu Fuß gehe. Erstmalig sei er dort am 2.9.2011 auf einer Radtour gewesen. 

 Die Radwegbenutzungspflicht stelle eine in jedem Einzelfall zu begründende Aus-

nahme dar. In den Straßen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrs-

behörde des Landratsamtes Passau befänden, seien alle Radwege bis auf wenige 

Ausnahmen durch Zeichen 240 StVO als benutzungspflichtig gekennzeichnet.  

 Er bestreite das Vorliegen einer übersteigenden Gefahrenlage vor der Anordnung der 

verkehrsbeschränkenden Maßnahme. Kraftfahrzeugzahlen seien kein Kriterium für 

eine erhöhte Gefahrenlage auf der Fahrbahn gegenüber dem Radweg. Zudem seien 
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8000 Kraftfahrzeuge für eine innerörtliche Straße kein besonders hoher Wert, insbe-

sondere könnten sie keine erhöhte Gefahrenlage begründen.  

 Benutzungspflichtige Geh- und Radwege würden von 98 % der Radfahrer befahren, 

solche ohne Benutzungspflicht von 96 %. Die Anordnung einer Benutzungspflicht än-

dere daher nur wenig am Verhalten der Verkehrsteilnehmer und sei daher nicht vor-

zunehmen. 

 Die Führung des Radwegs an den Kreisverkehren sei nicht sicher gestaltet. Es seien 

wesentliche Vorgaben der Baurichtlinien nicht eingehalten worden. Der Verkehrsab-

lauf des Fahrradverkehrs werde durch die mehrfache Unterbrechung der Radwege 

und die angeordneten Wartepflichten gegenüber den in den Kreisverkehr einfahren-

den Fahrzeugen beeinträchtigt.  

 An der Einmündung des Sch*****rings in den nördlichen Kreisverkehr ende der Rad-

weg vor der Furt und beginne nach der Furt wieder. Durch diese Unterbrechung des 

Radwegs sei er nicht durchgehend zu befahren und verlaufe unstetig. 

 Der östliche Radweg zwischen den Kreisverkehren werde an der Einmündung der 

G***** Straße durch Geländer verschwenkt und quere sie stark abgesetzt. Die Rad-

wegeführung sei weder sicher noch im Verlauf stetig.  

 Der Radweg an der südlichen Einmündung der T***** Straße ende etwa 10 m von der 

Kreisfahrbahn entfernt. Es sei kein gesicherter Übergang auf die Fahrbahn eingerich-

tet. An der Einmündung des Sch*****rings in den nördlichen Kreisverkehr ende der 

Radweg noch vor der Furt, auch hier fehle ein gesicherter Übergang.  

 Die Radwege an der T***** Straße an und zwischen den Kreisverkehren seien links-

seitig benutzungspflichtig. Auch in den Kreisverkehren dürfe linksseitig gefahren wer-

den. Ein Ausnahmefall für die linksseitige Benutzungspflicht liege nicht vor.  

 Der Unterhalt insbesondere die Reinigung der Wege werde vernachlässigt. Es be-

fänden sich Scherben auf den Wegen. Laub und hereinragender Bewuchs seien nicht 

entfernt worden.  

 Die Anordnung sei nicht erforderlich, um den angestrebten Zweck zu erfüllen. Hier 

wären andere Maßnahmen zu prüfen gewesen, wie z.B. das Aufstellen von Warn-

schildern oder der Umbau der Kreisverkehre. 

 Die Anordnung sei auch nicht angemessen, weil der angestrebte Zweck in keinem 

Verhältnis zu dem Eingriff in die Rechte der betroffenen Fahrradfahrer stehe. Diese 

müssten nämlich eine erhöhte Gefährdung, erschwertes und langsameres Fortkom-

men, zusätzlich noch häufiges Abbremsen und Anhalten mit dem damit verbundenen 

mühsamen Wiederanfahren in Kauf nehmen. 

 Die beidseitige Anordnung der Benutzungspflicht rechts und links derselben Fahr-

bahn sei unzulässig, weil diese Anordnung niemand befolgen und gleichzeitig beide 
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Radwege benutzen könne. Beide Benutzungspflichten seien nichtig und unwirksam. 

Radfahrer dürften an dieser Stelle auf der Fahrbahn fahren.  

 

Er beantragte ursprünglich, die Anordnung der Benutzungspflicht (Zeichen 240 StVO) in der 

T***** Straße in P***** in sowie zwischen den beiden Kreisverkehren, sowohl rechtsseitig als 

auch linksseitig, einschließlich deren Zuwegen und die linksseitige Freigabe der Radwege 

(Zeichen 240 StVO) in der T***** Straße im letztgenannten Bereich in P***** aufzuheben. 

 

Nach einem gerichtlichen Hinweis beantragt der Kläger: 

 

1. Die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes Passau vom 24.6.2008 

wird aufgehoben, soweit sie durch das Zeichen 240 bekanntgemacht wurde 

und eine Radwegbenutzungspflicht regelt. 

2. Die nördlich hieran anschließende Radwegebenutzungspflicht entlang der 

T***** Straße bis einschließlich des nördlichen Kreisverkehrs wird aufgeho-

ben.  

 

Im Übrigen hat der Kläger die Klage zurückgenommen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt:  

 Beidseitige Geh- und Radwege im Abschnitt zwischen den beiden Kreisverkehren: 

Bevor der neue Kreisverkehr im Kreuzungsbereich T***** Straße / Sch*****/ 

B*****straße gebaut worden sei, sei bereits ein beidseitiger Geh- und Radweg vor-

handen gewesen, der in der T***** Straße vom alten Kreisverkehr bis zur Bahnlinie 

Passau- Neumarkt St. Veith verlaufen sei und in beiden Richtungen mit Zeichen 240 

bis zur G***** Straße bzw. auf der anderen Straßenseite bis zu einer Hauszufahrt als 

benutzungspflichtig beschildert gewesen sei. Durch den Bau des neuen Kreisver-

kehrs sowie der Errichtung eines beschrankten Bahnübergangs sei die Beschilderung 

in diesem Bereich neu gestaltet worden. Dabei seien die gemeinsamen Geh- und 

Radwege in beide Richtungen mit Zeichen 240 als benutzungspflichtig angeordnet 

worden. Begründet werde diese Benutzungspflicht mit dem sehr hohen Verkehrsauf-

kommen zwischen den beiden Kreisverkehren auf der St 2117 (bei der Verkehrszäh-

lung 2010 sei ein DTV von 8252 Fahrzeugen ermittelt worden, davon 297 Lkw). Au-

ßerdem verlaufe zwischen den beiden Kreisverkehren die Bahnlinie Passau- Neu-
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markt St. Veith mit einem beschrankten Bahnübergang an der betreffenden Straße. 

Darüber hinaus sei es wegen des hohen Verkehrsaufkommens zwischen den beiden 

Kreisverkehren aus Gründen der Verkehrssicherheit besser, wenn ein unnötiges 

Queren der T***** Straße durch die Radfahrer vermieden werde. Die für einen in bei-

de Richtungen nutzbaren Geh- und Radweg erforderliche Breite sei bei 2,50 m 

durchaus vorhanden.  

 Benutzungspflicht zwischen dem alten Kreisverkehr und der Rott in Richtung T***** 

auf dem einseitig vorhandenen Geh- und Radweg:  

Diese sei angeordnet worden, weil auf der Staatsstraße eine sehr hohe Verkehrsbe-

lastung sei. Auf der anderen Straßenseite sei kein Radweg vorhanden, da dort we-

gen verschiedener Autofirmen Grundstückszufahrten mit den entsprechenden Links-

abbiegespuren vorhanden seien. Dieser Bereich stelle ohne Benutzungspflicht des 

Radwegs eine besondere Gefährdung für Radfahrer dar 

 

Mit Beschluss vom 29.1.2013 ordnete das Gericht die Einholung eines Sachverständigen-

gutachtens an. Der beauftragte Gutachter führt im Gutachten vom 29.10.2013 folgendes aus: 

An verschiedenen Wochentagen und zu verschiedenen Tageszeiten seien Fahrversuche mit 

einem Fahrrad, sowohl im gemischten Verkehr als auch im getrennten Verkehr durchgeführt 

worden. Bei diesen Fahrversuchen habe sich keine konkrete Gefährdungslage für den Un-

terzeichner, weder im gemischten Verkehr, also bei der Fahrt auf der Straße, noch im ge-

trennten Verkehr, bei der Fahrt auf den Radwegen, ergeben. An der Örtlichkeit bestehe eine 

Besonderheit dahingehend, dass sich im relevanten Streckenabschnitt zwei Kreisverkehre 

und eine durch Schranken abgesicherte Gleisanlage befänden. Bei getrenntem Verkehr, also 

wenn die Radfahrer auf den Radwegen fahren, enden die Radwege bei den jeweiligen seit-

lich zuführenden Straßen auf die Kreisverkehre, wobei dann diese im Verhältnis zu den en-

denden Radwegen jeweils vorfahrtsberechtigt seien. Dieses Vorfahrtsrecht würde beim ge-

mischten Verkehr, also dann, wenn die Radfahrer auf der Straße mit den Pkws und Lkws 

sowie mit den Motorrädern führen, entfallen, wobei dann jeweils die bevorrechtigten Fahr-

zeuge innerhalb des Kreisverkehrs bei der Zufahrt zum Kreisverkehr zu beachten wären. 

Wenn sich ein Zug annähere, schlössen die Schrankenanlagen. Es komme dann teilweise 

zum Rückstau bis in die jeweiligen Kreisverkehre. Bei den durchgeführten Fahrversuchen sei 

es auch hier zu keiner konkreten Gefährdungslage gekommen. Die jeweiligen Verkehrsteil-

nehmer zeigten sich verwundert, dass ein Radfahrer auf der Fahrbahn fahre, obwohl Rad-

wege angelegt seien. Nach dem subjektiven Empfinden herrsche im relevanten Streckenab-

schnitt eher durchschnittliches Verkehrsaufkommen. Abschließend sei zum Beweisbeschluss 

des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg aus technischer Sicht, vorbehaltlich der 

rechtlichen Würdigung, festzustellen, dass an der Örtlichkeit im relevanten Streckenabschnitt 

weder beim Ortstermin am 10.5.2013 noch bei den durchgeführten Fahrversuchen eine kon-
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krete Gefährdungslage festgestellt werden habe können, die auf die besonderen örtlichen 

Verhältnisse zurückzuführen gewesen wäre.  

 

Der Beklagte hat unter dem 27.11.2013 eine Stellungnahme des Staatlichen Bauamts 

Passau vom 25.11.2013 vorgelegt. Aus dieser geht hervor, dass die St 2117 nach amtlicher 

Verkehrszählung aus dem Jahr 2010 im besagten Streckenabschnitt einen DTV von 8252 

Kfz/24 h und einen DTV (Schwerverkehr) von 257 Fz/24 h aufweise. Die Mittelwerte für die 

Staatsstraßen in Niederbayern lägen bei einem DTV von 3713 Kfz/24h und DTV (Schwer-

verkehr) von 255 Fz/24h. Somit läge die Belastung durch den DTV mehr als doppelt so hoch, 

als im vergleichbaren restlichen Staatsstraßennetz in Niederbayern. Auch die Schwerver-

kehrsbelastung läge gering über dem Durchschnittswert von Niederbayern. Weiterhin müsse 

bei der Betrachtung vor Ort festgestellt werden, dass es insbesondere zu Zeiten des Berufs-

verkehrs zu stehendem Kolonnenverkehr in der gesamten Ortsdurchfahrt von P***** im Zuge 

der St 2117 mit vielen Ein- und Abbiegevorgängen komme. Es sei im Sinne der Leichtigkeit 

und Sicherheit des Verkehrs, die unterschiedlichen Verkehrsarten auch zukünftig voneinan-

der zu trennen.  

 

Der Kläger hat sich wie folgt zu dem Gutachten geäußert, der Gutachter bestätige, dass die 

T***** Straße ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen aufweise. 8000 Fahrzeuge pro Tag 

stellten innerorts keine Besonderheit dar. Auch der Bahnübergang könne keine Besonderheit 

begründen. Die zwei Kreisverkehre begründeten gerade kein besonderes Risiko für Radfah-

rer auf der Fahrbahn.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte sowie die Gerichts-

akte mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlungen vom 29.1.2013 und 18.2.2014 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes 

Passau vom 24.6.2008, soweit sie durch das Zeichen 240 bekanntgemacht wurde und eine 

Radwegbenutzungspflicht regelt und die sich hieran nördlich anschließende Radwegbenut-

zungspflicht entlang der T***** Straße bis einschließlich des nördlichen Kreisverkehrs sind 

rechtswidrig, und verletzen den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungs-

gerichtsordnung (VwGO)). 
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1. Entgegen der Ansicht des Klägers ist die streitgegenständliche verkehrsrechtliche 

Anordnung hier nicht deshalb nichtig (Art 44 BayVwVfG), weil beidseitig eine Rad-

wegbenutzungspflicht angeordnet wurde und die benutzungspflichtigen Radwege 

aber zugleich auch für den linksseitigen Radverkehr freigegeben wurden. Dem Kläger 

ist zwar zuzustimmen, dass der Rad Fahrende nicht gleichzeitig der beidseitigen Be-

nutzungspflicht Rechnung tragen kann, dies führt aber nicht zur Unbestimmtheit der 

Anordnung. Aufgrund der getroffenen Anordnung steht nämlich eindeutig fest, dass 

eine Benutzung der Fahrbahn durch den Rad Fahrenden unterbunden werden soll. 

Ihm wird aber ein Wahlrecht dahingehend eingeräumt, ob er den rechts- oder links-

seitig gelegenen Radweg nutzen möchte (vgl. dazu auch BGH, Urteil vom 

29.10.1996, VI ZR 310/95- juris).   

 

2. 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 er-

setzt 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 

insbesondere in der Streckenführung, dem Ausbauzustand der Strecke, witterungs-

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

Verkehrsbelastung 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-

kehrsablauf erfordern (vgl. zum Ganzen BayVGH, Urt. v. 6.4.2011, Az.: 11 B 08.1892 

mit Hinweisen auf die Rspr. – juris).  
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3. Eine auf besonderen örtlichen Verhältnissen beruhende Gefahrenlage ist hier nicht 

gegeben. Aus Sicht des Beklagten ergibt sich die Gefahrenlage hier zum einen auf-

grund der Verkehrsbelastung in dem fraglichen Streckenabschnitt auf der T***** Stra-

ße und der Tatsache, dass sich zwischen den beiden Kreisverkehren ein beschrank-

ter Bahnübergang befindet und es bei Schrankenschluss zu einem Rückstau des 

Verkehrs bis in die Kreisverkehre kommt. Dem vermag sich die Kammer nicht anzu-

schließen.  

 

a. Laut den vom Beklagten vorgelegten Verkehrszählungen liegt das Verkehrs-

aufkommen im fraglichen Bereich bei einem DTV von 8252 Kfz/ 24 h und ei-

nem DTV (Schwerverkehr) von 257 Fz/ 24 h. Die Mittelwerte für die Staats-

straßen in Niederbayern liegen bei einem DTV von 3713 Kfz/ 24 h und einem 

DTV (Schwerverkehr) von 255 Fz/ 24 h. Damit übersteigt das Gesamtver-

kehrsaufkommen im fraglichen Bereich die Mittelwerte in Niederbayern zwar 

um mehr als die Hälfte. Dies allein ist allerdings nicht ausreichend, um die 

Annahme besonderer örtlicher Verhältnisse zu rechtfertigen. Die Kammer 

zieht insoweit die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010)“ als 

Anhaltspunkt heran (so auch BayVGH a.a.O. für die ERA 95). In diesen wer-

den Stadtstraßen je nach Stärke und Geschwindigkeit des zu nutzenden 

Kraftfahrzeugverkehrs einem bestimmten Belastungsbereich zugeordnet (sie-

he 2.3.3 ERA 2010). Die T***** Straße lässt sich im fraglichen Bereich, wie 

der Gutachter in der mündlichen Verhandlung vom 18.2.2014 ausgeführt hat, 

in den Belastungsbereich I einordnen, wobei sie sich an der oberen Grenze 

(Übergang zu Belastungsbereich II) befindet. Laut den ERA 2010 ist im Belas-

tungsbereich I und II die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn grund-

sätzlich vertretbar- bei Klasse I ohne zusätzliche Angebote, bei Klasse II mit 

entsprechenden zusätzlichen Angeboten, wie z.B. nicht benutzungspflichtige 

Führungen oder Schutzstreifen. Dies zugrunde legend, hat der Straßenbau-

lastträger mit der Anlage der Radwege die Vorgaben der ERA, die bei dieser 

Belastungsstärke auch ein Führen des Radverkehrs auf der Fahrbahn für ver-

tretbar erachten, wohl sogar übererfüllt. Eine Rechtfertigung für die Anord-

nung einer Radwegbenutzungspflicht ergibt sich allerdings bei dieser Ver-

kehrsstärke, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

das Schwerlastverkehrsaufkommen lediglich im Durchschnittsbereich liegt, 

nicht.   

 

b. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass sich der Verkehr bis in die Kreis-

verkehre zurückstaut, wenn die zwischen den beiden Kreisverkehren liegende 
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Schranke am Bahnübergang geschlossen wird. Aus Sicht des Beklagten führt 

diese Rückstauproblematik hier dazu, dass eine besondere Gefährdungslage 

für den Radverkehr gegeben ist. Die Erfahrung zeige nämlich, das die Fahr-

radfahrer nicht in der sich bildenden Schlange stehen bleiben, sondern sich 

rechts an den haltenden Kraftfahrzeugen vorbeischlängeln würden. Der Gut-

achter führt hierzu aus, dass es zu einem Problem kommen könne, wenn un-

mittelbar vor der Einfahrt in den Kreisverkehr ein Lkw stehe und sich der Rad-

fahrer in einem gefährlichen Bereich neben dem Lkw befinde. Wenn der Lkw 

in den Kreisverkehr einbiege oder gar unmittelbar nach Einfahrt in den Kreis-

verkehr diesen wieder nach rechts verlasse, komme es zwangsläufig zu einer 

höchst kritischen Situation zwischen dem Radfahrer und dem Lkw. Dies allein 

führt aus Sicht der Kammer jedoch nicht dazu, dass man davon ausgehen 

könnte, hier läge eine auf besonderen örtlichen Verhältnissen beruhende Ge-

fahrenlage vor. Vielmehr handelt es sich insoweit um eine Gefährdungslage, 

die bei gemischtem Verkehr im Straßenraum immer gegeben ist. Nach § 5 

Abs. 8 StVO dürfen Rad Fahrende und Mofa Fahrende die Fahrzeuge, die auf 

dem rechten Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und besonde-

rer Vorsicht rechts überholen. D.h. wenn es, wie hier seitens des Beklagten 

geschildert, zu Stauungen im fließenden Verkehr kommt, sind rechtsseitige 

Überholvorgänge durch Rad und Mofa Fahrende unter den in § 5 Abs. 8 StVO 

genannten Voraussetzungen zulässig und wohl auch in der Praxis üblich. 

Dass es dadurch zu Gefährdungssituationen, insbesondere wenn Kraftfahr-

zeuge oder Schwerlastverkehr Abbiegevorgänge tätigen und sich die Rad und 

Mofa Fahrenden in deren toten Winkel befinden, für Rad und Mofa Fahrende 

kommen kann, ist eine allgemeine Problematik. Dies für sich betrachtet, ver-

mag jedoch nicht besondere örtliche Verhältnisse zu begründen.   

 

c. Wie sich den ERA 2010, die die Kammer als Anhaltspunkt heranzieht, ent-

nehmen lässt, führt auch die Anlage von Kreisverkehren nicht generell dazu, 

dass eine Trennung von Rad- und Kraftfahrzeugverkehr erforderlich wäre. Bei 

kleinen Kreisverkehren, wie sie im hier zu entscheidenden Fall vorliegen, wird 

eine Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn bis zu einer Verkehrsstärke 

von etwa 15.000 Kfz/ 24 h überwiegend akzeptiert (siehe 4.5.3). Hier liegt das 

Verkehrsaufkommen bei 8252 Kfz/ 24 h und damit deutlich unter diesem 

Richtwert.  

 

4. Im Hinblick darauf, dass es hier bereits an einer Gefahrenlage fehlt, die auf den be-

sonderen örtlichen Verhältnissen beruht, kam es auf den klägerischen Vortrag, die 
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gebauten Radwege entsprächen nicht den beim Radwegebau einzuhaltenden techni-

schen Vorschriften, nicht an. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuwei-

sen, dass die Benutzungspflicht für einen nicht den Mindestanforderungen der VwV- 

StVO entsprechenden Radweg jedenfalls dann angeordnet werden darf, wenn die 

Mitbenutzung der Fahrbahn durch Radfahrer zu einer im Verhältnis zu der auf be-

sonderen örtlichen Verhältnissen beruhenden Gefahr im Sinn von § 45 Abs. 9 Satz 2 

StVO nochmals deutlich gesteigerten Gefährdung der Radfahrer selbst führen würde, 

ein Radweg vorhanden ist, dessen Benutzung zumutbar ist und ein Ausbau des vor-

handenen Radwegs aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht ohne weiteres mög-

lich wäre (siehe BayVGH a.a.O).   

 

Auch der Vortrag des Klägers, der Straßenunterhalt des Radwegs sei nicht ausrei-

chend und dies führe dazu, dass eine Benutzung des Radwegs eine Gefährdung der 

Radfahrer mit sich bringe, ist nicht entscheidungserheblich. Hinzuweisen ist darauf, 

dass bei dem Erlass einer verkehrsregelnden Anordnung nicht einfließen kann, ob 

der Straßenbaulastträger die ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht ordnungsge-

mäß ausüben 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.   

 

5. Soweit die Klage zurückgenommen wurde, sind die Kosten dem Kläger aufzuerlegen 

(§ 155 Abs. 2 VwGO). Im Übrigen beruht die Kostenentscheidung auf § 154 Abs. 1 

VwGO. Bei der Aufteilung der Kosten hat das Gericht das Interesse des Klägers an 

dem zurückgenommenen Klageantrag berücksichtigt. Dieser war im Schriftsatz vom 

31.8.2012 unter der Nummer e) unbedingt und nicht nur hilfsweise gestellt worden. 

Aus dem gesamten klägerischen Vortrag, auch noch nach der insoweit erfolgten Kla-

gerücknahme, ergibt sich, dass es ihm ein großes Anliegen ist, gegen die linksseitige 

Freigabe von Radwegen vorzugehen. Dieses Interesse wurde seitens des Gerichts 

entsprechend der vorgenommenen Kostenquotelung gewichtet.  

 

6. 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). 



 
   - 11 - RN 4 K 13.1826 

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 
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 Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt, § 52 Abs. 1 GKG. 
 

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 Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 


