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IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
In derVerwaltungsrechtssache
des HerrnDr.FrankBokelmann,
22609Hamburg,
Klägers,
gegen
dieStadtCelle,
Helmuth-Hörstmann-Weg
1,29221Celle,- 30.14.10-49/06
Beklagte,

Streitgegenstand:
Anordnung
einesVerkehrszeichens,
- 2. Kammer- aufdie mündliche
hatdasVerwaltungsgericht
Lüneburg
Verhandlung
vom
7. Juni2007durchdenVorsitzenden
Richteram Verwaltungsgericht
Dr.Beyerals Einzelrichterfür Rechterkannt:
DieKlagewirdabgewiesen.
DerKlägerträgtdieKostendesVerfahrens;
insoweitistdasUrteilvorläufig
vollstreckbar.
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EinbahnDerKlägerbegehrt,dengegenläufigen
in einerverkehrsberuhigten
Radverkehr
(wieder)
straßein der Innenstadt
zuzulassen.
der Beklagten

von Cellewardie SchuhBiszur Fertigstellung
des sog.InnerenRingsin der Innenstadt
Zu dieder Fußgängezone.
straßezwischenBrandplatz
undHehlentorstraße
Bestandteil
in beidenRichtungen
ser Zeitwar der Radverkehr
im gesamtenBereichder Schuhstraße
genutzteBereichder
erlaubt.Seitdem 7. August2005ist der bisherals Fußgängerzone
in Ostund als Einbahnstraße
Bereichausgewiesen
Schuhstraße
als verkehrsberuhigter
mit einerBreitevon
Die Fahrgasse
West-Richtung
für den Fahzeugverkehr
fr.eigegeben.
war zunächstauchweiterhinin beiden
ca. 3,4 m ist optischabgetrennt.
Fahrradverkehr
2005hob
vom 15.September
Anordnung
Richtungen
zugelassen.
Mitverkehrsrechtlicher
wieder
ausSicherheitsgründen
Befahrbarkeit
für Radfahrer
die Beklagte
die gegenläufige
in beiden
in einerund Radverkehr
auf,weildie Fahrgasse
zu eng für Fahzeugverkehr
in
Richtungen
sei. Hierfürordnetesie die Entfernungder Zusatzzeichen
,,Fahrradverkehr
in die SchuhstraEinmündungen
der Gegenrichtung
zugelassen"
an denentsprechenden
südwurdezunächstdurchdie unmittelbar
in West-Ost-Richtung
ße an. Der Radverkehr
NeueStraßeund wirdjetä durchdie Fritzenlich parallelzur Schuhstraße
verlaufende
geführt.
wieseunddie Mauernstraße

für den
der Klägerdie Schuhstraße
2005beantragte
Mit Schreiben
vom 29. Dezember
Zwarkönntenzur VerkehrsberuhiRadverkehr
auch in RichtungWest-Ostfreizugeben.
ausgeals Einbahnstraßen
gungauchStraßenin bereitsverkehrsberuhigten
Bereichen
gleichmit zu beruhigen,
weil
wiesenwerden,dochbestehekeinGrund,den Radverkehr
sei. In einerdaraufhin
vergleichbar
von ihm keineGefahrausgehe,die Kraftfahzeugen
Celle- Sachgebiet
der Polizeiinspektion
von der Beklagten
eingeholten
Stellungnahme
des
Verkehr- vom8. März2006heißtes,dasses bereitskurznachderVerkehrsfreigabe
gegevon Radfahrern
Gefährdung
Hinweise
auf die besondere
lnnerenRingszahlreiche
in die Seitenbereiche
Kraftfahzeuge
ben habe,weilsie wegender entgegenkommenden
wie Blumussten,in denenentwederparkendeAutosoder Möblierungen
ausweichen
menkübel
imWegstanden.

-3-

Y

'\,,^.r

'''i.

;l

vom 16.März2006lehntedie BeklagtedenAntragdes
Bescheid
i'
fla/ üt hierangefochtenem
der Polizeiinspektion.
verwiessie auf die Stellungnahme
ab. in der Begründung
<r,,'.0 4!*./lägers
Atru
für den gegenläufigen
führtesie aus,dasseineÖffnungvon Einbahnstraßen
Ergänzend
Ausweichmöglichkeiten
nur dann in Betrachtkomme,wenn ausreichende
Radverkehr
Lastkraftbei einemehtgegenkommenden
vorhanden
seien.Das sei aberinsbesondere
Verbotfür
wagennichtder Fall.NachAbwägungallerAspektesei ein beschränkendes
örtlichen
da auf Grundder besonderen
(inGegenrichtung)
verhältnismäßig,
die Radfahrer
für diesebestehen.
eineGefahrenlage
Verhältnisse

Klagerügt der Klägerzunächstdie
In der nunmehrgegendiesenBescheiderhobenen
- in verkehrsberuhigten
Zonen,da diese
des Zeichens220- Einbahnstraße
Verwendung
haben'
ZonenkeineFahrbahnen
sichauf die Fahrbahnbeziehenund verkehrsberuhigte
vorgetranichtschlüssig
Gefährdungen
davonseiendie geltendgemachten
Unabhängig
da sie eineBeschrängen worden.Hierfürtragedie Beklagtedie volleFeststellungslast,
dass bei SchrittgeVerkehrsvornehme.Es sei nichtvorstellbar,
kung des fließenden
auftreten
Verkehrsteilnehmern
unter den verschiedenen
Gefährdungen
schwindigkeit
zum Be- und Entladen
die die Schuhstraße
könnten.Diösgelteauchfür Lastkraftwagen,
seigrundsätzlich
Gefährdungen
überangebliche
DenAngabenvonEinwohnern
anfahren.
geleitetwürden.
nichtzu trauen,da ihreAngabenin allerRegelvon eigenenlnteressen
werdelediglichein Symptombehandelt,
Radverkehrs
Mit demVerbotdesgegenläufigen
Fehlerbeseitigt,nämlichden mit der Verkehrsberuhigung
aber nichtder grundlegende
undLastVerkehrsmengen
unzuträgliche
Verkehrzu dulden,insbesondere
inkompatiblen
sei jedenfallsdie
in der Gegenrichtung
DasVerbotdes Radverkehrs
kraftwagenanteile.
der eine besondereGefahrenlage
falscheMaßnahme,um dem Durchgangsverkehr,
in dieser
und Radverkehr
die zwischenFußgängern
Die Konflikte,
schaffe,zu begegnen.
nichtbekönnten,seiendabeioffensichtlich
schmalenStraßeentstehen
vergleichsweise
der NeuenStraßeverwiesen
worden.Er könneauchnichtauf die Benutzung
rücksichtigt
Auchhabedie Beklagte
wie er dieseStraßenichtfindenkönnten.
werden,da Ortsfremde
bei der Freigabeder NeuenStraßenichtdie EFA2000beachtet.lm Übrigensei mit der
zur SIVO geplant,
Anderungder Verwaltungsvorschriften
nächstenfahrradspezifischen
für den Radverkehr
in Gegenrichtung
zur Freigabevon Einbahnstraßen
die Regelungen
zu vereinfachen.
wesentlich
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DerKlägerbeantragt,
denBescheid
der Beklagten
vom 16.Mäz 2006aufzuheben,
hilfsweise
die Beklagte
zu verpflichten,
erneutüberdie Führungdes Radverkehrsin der Schuhstraße
auchin West-Ost-Richtung
unter
Beachtung
der Rechtsauffassung
desGerichts
zu entscheiden.

DieBeklagte
beantragt,
die Klageabzuweisen.

Sie habedas ihr zustehende
Ermessen,
auchin der Gegenob sie den Fahrradverkehr
richtungzulasse,ordnungsgemäß
seienauch in
ausgeübt.Einbahnstraßenregelungen
verkehrsberuhigten
Bereichen
zulässig.
diegesamteStraßenZwarsei hiergrundsätzlich
breitevon Fahzeugenbefahrbar,
zu reserdochsei es möglich,Flächenfür Fußgänger
vierenund vom befahrbarenBereichabzugrenzen.
Auf den schlüssigen
Vortrageiner
Gefährdung
kommees nichtan,da die ÖffnungeinerEinbahnstraße
für den Radverkehr
Radverals Ausnahmefall
nur dannin Betrachtkomme,werdennachder flächenhaften
kehrsplanung
die Benutzung
innerortserforderlich
sei.
der bestimmten
Straßenstrecke
Daranfehlees,da in der parallel
bestehe,mit
verlaufenden
NeuenStraßedie Möglichkeit
dem Fahrradin Ostrichtung
zu fahren.Unabhängig
davonhabesichdie vorübergehend
gegenläufige
zugelassene
als gefährBefahrbarkeit
in der Schuhstraße
durchRadfahrer
licherwiesen,
wie sichausdemBerichtder Polizeiinspektion
Celleergebe.Hinzukomme
nochderAnlieferverkehr
für die anliegenden
GeschäftedurchLastkraftwagen.

Wegender weiterenEinzelheiten
wirdaufden Inhaltder GedesSach-undStreitstandes
richtsakten
verwiesen.
undderbeigezogenen
Verwaltungsvorgänge
der Beklagten
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-5Entscheidungsgründe

Betroffenheit
individueller
auszuschließender
Die Klage,die wegennichtvon vornherein
- 12 LA
vom 05.12.2003
Beschluss
des Klägerszulässigist (vgl.hiezu: OVGLüneburg,
-; zitiertnachjuris),ist mit dem Haupt-unddem Hilfsantrag
unbegrünallerdings
467103
Teilder Schuhden im Streitbefindlichen
det. Die Beklagtehat es zu Rechtabgelehnt,
zuzulassen.
im Gegenverkehr
straße(wieder)
für Radverkehr

3251326- verkehrsberuhigter
Rechtsgrundlage
für die Aufstellungder Verkehrszeichen
- sinddie SS39 Abs. '1,41 Abs.2 Nr.2 und42 Abs.4
Bereich- und220- Einbahnstraße
die verkehrsaufstellen,
Verkehrszeichen
a StVO.DanachkönnendieVerkehrsbehörden
Verln derAllgemeine
vorschreiben.
unddie Fahrtrichtung
beruhigte
Bereicheanordnen,
- VwV-StVO- vom 26. Januar2001
waltungsvorschrift
zur Straßenverkehrs-Ordnung
vom 10. April
(BAnz.S. 1419,5206),zulelztgeändertdurchdie Verwaltungsvorschrift
2006(BAnz.S. 2968),heißtes zu den Zeichen325 und 326 unterNr.Vl 4, dassneben
der VerkehrssicherBereichenzur Verbesserung
von verkehrsberuhigten
der Einrichtung
von Einbahnstraauchdie Einrichtung
heitaus städtebaulichen
Gründenals Maßnahme
des KlägershatalsodieVorgabeder
Auffassung
ßenin Fragekommt.lm Gegensatzzur
Grundlage.
einerechtliche
Bereichen
Fahrtrichtung
in verkehrsberuhigten

einerEininnerhalb
Fahrtrichtung
giltdieAnordnung
der vorgeschriebenen
Grundsätzlich
kanndie
Allerdings
alsoauchfür Fahrradfahrer.
für alleVerkehrsteilnehmer,
bahnstraße
zumZeichen220,,Fahrradverkehr
vonZusatzschildern
durchAufstellen
Verkehrsbehörde
zulassen.NachNr.
auchgegenläufig
zugelassen"
den Radverkehr
in der Gegenrichtung
für den
fV a der VwV-SIVOzum Zeichen220 kommtdie Öffnungvon Einbahnstraßen
wennnachder flächenhafnur dannin Betracht,
allerdings
Radverkehr
in Gegenrichtung
innerortserforStraßenstrecke
der bestimmten
die Benutzung
ten Radverkehrsplanung
Vorbereits.Ob die weiterhinin Nr. lV aufgeführten
derlichist. Daranfehltes vorliegend
gegebensind,bedarf
Radverkehrs
des gegenläufigen
für eine Zulassung
aussetzungen
mehr.
alsokeinerEntscheidung
vorliegend

war nach Eröffnungdes InnerenRingsder
der Beklagten
Nachdem Verkehrskonzept
Bereichder Schuhstraße
in dem verkehrsberuhigten
Gegenverkehr
durchFahrradfahrer
zum Zeichen220 zum
zugelassen.Dieseskam durch Aufstellungdes Zusatzschildes
-6-

-6Ausdruck.
Nachdemdie Beklagteauf Grundvon Hinweisen
von Bürgernundder Polizei
zu dem Ergebnis
gekommen
war,dassdieseVerkehrsführung
mit einerbesonderen
Gefährdungvon Radfahrern
verbunden
war,ordnetesie die Beseitigung
desZusatzschildes
zum Zeichen220wiederan. Dabeiwar die Entschärfung
dieserGefahrensituation
ohne
einengrößerenEingriffin das Konzeptder Verkehrsführung
für Fahrradfahrer
in der Innenstadtmöglich.Auchwennsich das zunächstumgesetzte
Konzept,den Fahrradverkehrin West-Ost-Richtung
durchdie NeueStraßezu führen,als nichttragfähig
enrviesen
hat, so bleibendochdie nördlichverlaufende
Fritzenwiese
und die südlichverlaufende
Mauernstraße,
um denjetztin der Schuhstraße
nichtmehrmöglichRadverkehr
in WestOstRichtungaufnehmen.
Weiterhinist nachden Erklärungen
desVertreters
der Beklagten in der mündlichen
Verhandlung
geplant,nach Abschlussvon Verhandlungen
mit
Grundstückseigentümern
auch den Nordwallals weitereWest-Ost-Verbindung
für Radfahrerfreizugeben.
Eine Erforderlichkeit,
den gegenläufigen
Radverkehr
in der Schuhstraßebeizubehalten,
bestandalsonicht.

Dievondem Klägerhiergegen
vorgetragenen
Einwendungen
sindnichtgeeignet,
diegetroffeneMaßnahme
rechtlich
zweifelhaft
erscheinen
zu lassen.Zu Rechtweistdie Beklag- wieder Namesagt- nureineFahrtrichtung
te daraufhin,dassEinbahnstraßen
erlauben
und dassin den VwV-StVO
eineAusnahmehiervonfür Radfahrer
nur dannvorgesehen
ist, wenn die gegenläufige
Benutzungder bestimmtenStraßenstrecke
ist.
,,erforderlich"
Angesichts
derVerkehrsführung
durchdie parallelverlaufende
Fritzenwiese
unddie Mauernstraße
und in absehbarer
Zeit- den Nordwall
istdasgeradenichtder Fall.DerKläger
hat keinerlei
Gründevorgetragen,
dieeineErforderlichkeit
belegenkönnten,insbesondere
dassdie Benutzung
dieserStraßenfür Radfahrer
unzumutbar
sei. Orientierungsschwierigkeiten
vonBesuchern
in einerfremdenStadtundkleinereUmwegesindkeineKriterien,
eineVerkehrsführung
für Radfahrer
unzumutbar
erscheinen
zu lassen.Beschwerden
über
eineunzumutbare
Verkehrsführung
voneinheimischen
Radfahrern
sindnichtbekannt.

- EFA2OO2
Auf dievomKlägerangeführte
für Fußgängerverkehrsanlagen"
,,Empfehlung
- FGSV- erstellt
für Straßen-undVerkehrswesen"
, dievonder ,,Forschungsgesellschaft
wordenist,kannes für die Entscheidung
diesesVerfahrens
bereitsdeshalbnichtankommen,weilihneneinerechtliche
Verbindlichkeit
nichtzukommt.Maßgeblich
sinddie RegelungenderVwV-SIVO
(OVGLüneburg,
Beschluss
vom 29. 11.2006-12LA498/05 -,
V.n.b.).Es kannangesichts
der bereitsdargelegten
fehlenden
Erforderlichkeit
der gegenläufigenRadnutzung
in der Schuhstraße
auchdahinstehen,
wie hochder Gradder Ge-7-

- 7fährdungfür Radfahrer
Verkehrsin der Schuhstraße
bei Zulassungdes gegenläufigen
von
tatsächlich
gegebenhätte,das Miteinander
ist undob es auchandereMöglichkeiten
Kraftwagen-,
Schuhstraße
Fußgängerin der verkehrsberuhigten
und Radfahrerverkehr
zu regeln.Seinin der mündlichen
gestellter
Verhandlung
Antrag,BeweisüberdieGefährdungssituation
in der Schuhstraße
zu erheben,war daherbereitsdeshalbabzulehnen.
geplanteNovellierung
Auf die vom Klägerangeführte
wonachdie Zulasder VwV-SIVO,
werdensol[,
sungdesgegenläufigen
erleichtert
Radverkehrs
in Einbahnstraßen
zukünftig
ist für die
kommtes vorliegend
ebenfalls
nichtan. DennnachständigerRechtsprechung
rechtlichenBeurteilung
mit Dauenruirkung
von Verkehrszeichen
als Verwaltungsakten
Verhandlung
abmaßgeblich
der mündlichen
auf die Sach-und Rechtslage
im Zeitpunkt
(OVGLüneburg,
zustellen
Beschluss
vom05.12.2003,a.a.O.).

überdie vorDie Kostenentscheidung
beruhtauf $ 154Abs. 1 VwGO.Die Entscheidung
läufigeVollstreckbarkeit
folgtaus S 167VwGOi.V.m.S 708 Nr. 11 ZPO.Gründefür die
Zulassung
der Berufungliegennichtvor (S 124a Abs. 1 iVm S 124Abs.2 Nr. 3 oder4
VwGO).können

ng
Rechtsmittelbelehru
OberGegendas Urteilist die Berufungstatthaft,
wennsie von dem Niedersächsischen
ist nurzuzulassen,
verwaltungsgericht
wird.DieBerufung
zugelassen
1.wennernstliche
Zweifelan der Richtigkeit
desUrteilsbestehen,
auf2. wenn die Rechtssache
oder rechtlicheSchwierigkeiten
besondere
tatsächliche
weist,
grundsätzliche
hat,
3. wenndie Rechtssache
Bedeutung
des Bundesver4. wenndas Urteilvon einerEntscheidung
des Obervenrvaltungsgerichts,
des Bundesoder
waltungsgerichts,
des Gemeinsamen
Senatsder oberstenGerichtshöfe
beruht
oder
desBundesverfassungsgerichts
abweicht
undaufdieserAbweichung
gelVerfahrensmangel
unterliegender
5. wennein der Beurteilung
des Berufungsgerichts
beruhenkann.
tendgemachtwirdundvorliegt,
aufdemdie Entscheidung
DieZulassung
ist beidem
der Berufung
Lüneburg,
Veruvaltungsgericht
oder
16,21337Lüneburg,
Adolph-Kolping-Straße
Postfach
2941,21319Lüneburg,
-8-

-8innerhalb
einesMonatsnachZustellung
DerAndesvollständigen
Urteilszu beantragen.
tragmussdasangefochtene
Innerhalb
vonzweiMonatennachZustelUrteilbezeichnen.
lungdesvollständigen
zuzuUrteilssinddieGründedazulegen,ausdenendie Berufung
lassenist. Die Begründung
worden
ist,soweitsie nichtbereitsmit demAntragvorgelegt
ist,beidem
Niedersächsischen
Oberverwaltungsgericht,
Uelzener
oder
Straße40,21335Lüneburg,
Postfach
2371, 21313Lüneburg,
einzureichen.
JederBeteiligte,
soweiter einenAntragstellt,musssichvor demOberverwaltungsgericht
im Sinne
durcheinenRechtsanwalt
oder Rechtslehrer
an einerdeutschenHochschule
verdesHochschulrahmengesetzes
zumRichteramt
als Bevollmächtigten
mit Befähigung
tretenlassen.Juristische
Personendes öffentlichen
Rechtsund Behördenkönnensich
auchdurchBeamteoderAngestellte
zumRichteramt
sowieDiplomjuristen
mitBefähigung
mit Befäim höherenDienst,Gebietskörperschaften
auchdurchBeamteoderAngestellte
kommunahigungzum Richteramt
oderdesjeweiligen
derzuständigen
Aufsichtsbehörde
len Spitzenverbandes
vertretenlassen.In
des Landes,dem sie als Mitgliedzugehören,
sowieder
Angelegenheiten
der Kriegsopferfürsorge
und des Schwerbehindertenrechts
sind
als Proim
Zusammenhang
des
Sozialhilferechts
damit
stehenden
Angelegenheiten
zessbevollmächtigte
von Verbändenim Sinnedes $ 14
auchMitglieder
undAngestellte
zugelassen,
sofernsie
Abs.3 Satz2 desSozialgerichtsgesetzes
undvonGewerkschaften
kraftSatzungoderVollmachtzur Prozessvertretung
befugtsind.In Abgabenangelegenzugeheitensind als Prozessbevollmächtigte
und Wirtschaftsprüfer
auchSteuerberater
im Sinnedes $ 52 Nr. 4 VwGO
lassen.In Angelegenheiten,
die Rechtsverhältnisse
(Rechtsverhältnisse
Wehraus einemgegenwärtigen
oderfrüherenBeamten-,Richter-,
pflicht-,Wehrdienstdie sich auf die
oder Zivildienstverhältnis
und Rechtsverhältnisse,
in PersonalvertretungsangeEntstehung
beziehen)
betreffen,
einessolchenVerhältnisses
mit einemgegenwärtilegenheiten
in
in
einem
Zusammenhang
und Angelegenheiten,
die
gen oderfrüherenArbeitsverhältnis
im Sinnedes $ 5 desArbeitsgevonArbeitnehmern
sind als Prozessbevollrichtsgesetzes
steheneinschließlich
Prüfungsangelegenheiten,
sofernsie
zugelassen,
mächtigteauch Mitgliederund Angestellte
von Gewerkschaften
kraftSatzungoderVollmacht
zur Prozessvertretung
befugtsind.
Bei dem Niedersächsischen
und bei dem Verwaltungsgericht
Oberverwaltungsgericht
Rechtsverkehr
Lüneburg
könnennachMaßgabederVerordnung
überdenelektronischen
auchelektroniin der Justizvom3. Juli2006(Nds.GVBI.5.247)in allenVerfahrensarten
eingereicht
werden.
scheDokumente

Dr. Beyer
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