Puchheim: Eine fragwürdige Situation findet man an dem gemeinsame Geh- und Radweg zwischen Am
Mühlstetter Graben Höhe Herbststraße und der Kreisstraße FFB 11. Dieser befestigte und nur wenige
Meter lange Weg stellt für Fußgänger und Radfahrer eine bequeme Querverbindung zwischen dem
Ortskern Lagerstraße/Lochhauser Straße und dem Gewerbegebiet Nord dar. Diese Verbindung ist aus
Richtung Am Mühlstetter Graben/Herbststraße mit einem VZ 240 (gemeinsamer Geh- und Radweg)
versehen, so dass es sich hier in Richtung Siemensstraße um einen behördlich offiziell für den
Radverkehr freigegebenen Verkehrsweg handelt.

Abb. 1: gemeinsamer Geh- und Radweg Am Mühlstetter Graben Höhe Herbststraße

Die Lichtzeichenanlage an der Einmündung FFB 11/Siemensstraße hält an dieser Stelle eine Furt für
den querenden Fußgänger- und Radverkehr bereit und berücksichtigt zumindest Fußgänger im Zuge
des Umlaufs mit entsprechender Signalisierung.
Und hier besteht ein großes Defizit: Denn die Lichtzeichen dieser Ampel ist nur an Fußgänger
adressiert, da ausschließlich das Fußgängersymbol in der Streuscheibe des Signalgebers vorhanden ist.
Am Ampelmast werden Radfahrer aus Richtung Herbststraße zwar mit einem Zusatzschild "Radfahrer
Ampel bedienen" aufgefordert, grünes Licht anzufordern, allerdings wirkungslos.

Abb. 2: Fußgängerampel FFB 11 Richtung Gewerbegebiet ohne Wirkung für Radverkehr

Denn gerade dieser Signalgeber ist eben nicht für den Radverkehr gültig, denn gemäß § 37 Abs. 2
Nr. 6 Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten für Radfahrer seit bereits 1. Januar 2017 die Lichtzeichen
des Fahrverkehrs. Nur wenn auf Radverkehrsführungen eigene Fahrradampeln vorgehalten werden
(wozu auch sogenannte Kombi-Streuscheiben zählen), gelten diese dann für den Radverkehr.
Hingegen sind Streuscheiben, welche ausschließlich das Fußgängersymbol beinhalten, für Radfahrer in
keinem Fall mehr gültig. Dies hat zur Folge, dass Radfahrer, welche die FFB 11 aus Richtung
Herbststraße kommend überqueren oder in diese einfahren möchten, dies ohne für sie gültige
Lichtzeichen durchführen müssen, denn natürlich gibt es aus der beschriebenen Richtung keine für den
Fahrverkehr gültige Lichtzeichen.
Und auch für Radfahrer in Gegenrichtung gelten automatisch die Lichtzeichen des Fahrverkehrs. Also
orientiert sich somit auch der Radfahrer , welcher aus dem Gewerbegebiet kommt und in Richtung
Herbststraße fahren möchte, nicht etwa an der für ihn nicht gültigen Fußgängerampel, sondern muss
sich bei Rot bereits weit vor dem Schnittpunkt der Einmündung/Kreuzung auf dem gemeinsamen
Geh- und Radweg der Siemensstraße auf Höhe der Ampel des Fahrverkehrs aufstellen, um dort eben
diesen Signalgeber zu beobachten.

Abb. 3: Fußgängerampel FFB 11 Richtung Herbststraße ohne Wirkung für Radverkehr

Und auch, wenn die Fußgängerampel bereits wieder rotes Licht zeigt, der Fahrverkehr aus der
Siemensstraße aber noch weiterhin grünes Licht erhält, dürfen Radfahrer diese Einmündung/Kreuzung
in Richtung Herbststraße weiterhin überqueren. Da Kraftfahrer zwar unberechtigt, aber dennoch
höchstwahrscheinlich auf das rote Licht der Fußgänger verweisen, wird hier das allgemeine Klischee
voll bedient, Radfahrer würden sich sowieso nie an Verkehrsregeln halten. Im schlimmsten Fall werden
Radfahrer hier von Rechtsabbiegern schlichtweg ignoriert und umgefahren.
Der besagte gemeinsame Geh- und Radweg ist in Fahrtrichtung Herbststraße noch nicht einmal mit
dem VZ 240 (gemeinsamer Geh- und Radweg) gekennzeichnet, was allerdings nicht bedeutet, dass
Radverkehr in dieser Richtung nicht stattfinden darf. Immerhin ist das Befahren in Gegenrichtung ja
durchaus vorgesehen, weil die eigentlich wirkungslose Botschaft an Radfahrer, den Taster der
Lichtzeichenanlage zu benutzen, ja ausdrücklich an Radfahrer gerichtet ist. Vielmehr steht dieser Weg
ohne Beschilderung erst einmal jedem Verkehrsteilnehmer offen, wenn nicht bestimmte
Verkehrsteilnehmergruppen oder Richtungsströme per Verkehrszeichen ausdrücklich ausgeschlossen
werden oder das Befahren mit bestimmten Fahrzeugen aufgrund der Breite oder sonstiger
Gegebenheiten nicht möglich ist.

Aber selbst einen abgesenkten Bordstein gibt es hier nicht. Wohl aber eine breite Haltelinie, welche
den Charakter einer vollwertigen – wenn auch schmalen – Einmündung nochmals unterstreicht.

Abb. 4: Übergangslose Verkehrsfläche ohne abgesenktem Bordstein

Damit wären wir auch schon beim nächsten Dilemma: Denn handelt es sich bei diesem
Verbindungsweg zumindest aus Richtung Gewerbegebiet nicht tatsächlich um eine vollwertige Straße?
Es spricht einiges dafür: Die Oberfläche im Kreuzungsbereich ist durchgehend und absatzfrei gestaltet
und nicht etwa abgesetzt durch abgesenktem Bordstein oder Aufpflasterung. Zudem ist die Oberfläche
dort durchgehend asphaltiert, womit die Möglichkeit eines untergeordneten Feldwegs oder eines
verkehrsberuhigten Bereichs ebenfalls wegfällt. Allein die Breite einer Straße oder ein mitten in der
Durchfahrt platzierter Ampelmast hat jedoch noch keine vorfahrtsregelnde Aussage. Im Übrigen hat
auch die breite Haltelinie erst einmal keine vorfahrtsregelnde Wirkung.
Was hat dies zur Folge? Mangels vorfahrtsregelnder Verkehrszeichen für Radfahrer aus Richtung
Herbststraße kommend gilt für diese nun die Rechts-vor-Links-Regelung. Aus Sicht des Radfahrers ist
dann der Verkehr auf der FFB 11, welcher von links kommt, trotz seines grünen Lichts gegenüber dem
Radfahrer wohl wartepflichtig. Fahrzeuge, welche hingegen von rechts kommen, muss der Radfahrer
passieren lassen. Und das ganze aus Sicht des Radfahrers völlig unabhängig davon, welche Lichtzeichen
den anderen Verkehrsteilnehmern in dem Moment gerade angezeigt werden. Verblüffend!
Und bei Ausfall der Ampelanlage gilt auch für den Kraftverkehr auf der FFB 11 in Richtung PuchheimOrt hier Rechts-vor-Links, denn es gibt dort kein vorfahrtsweisendes Verkehrszeichen!
Aufgrund der hier geschilderten Ausgangslage rege ich erstens daher dringend an, die Streuscheibe in
der Fußgängerampel zwischen Herbststraße und FFB 11 beidseitig auszutauschen in eine sogenannte
Kombi-Streuscheibe, welches gleichzeitig sowohl das Fußgänger- als auch das Radfahrsymbol
beinhaltet. Damit wäre für Radfahrer ein sichereres StVO-konformes Überqueren der FFB 11
gewährleistet. Diese Streuscheiben müssten noch nicht einmal neu beschafft werden, denn sie sind in
Puchheim Ort an der Kreuzung Eichenauer Straße/Augsburger Straße/Rotweg/Straßäckerweg bereits

vorhanden, obwohl auf der dortigen Furt, welche die Augsburger Straße mit dem Straßäckerweg
verbindet, überhaupt gar kein Radverkehr stattfindet bzw. stattfinden darf. Die drei Meter lange Fläche
neben der Fahrbahn Straßäckerweg ist nämlich gar nicht für Radfahrer freigegeben. Aber dies ist eine
ganz andere Baustelle, auf welche sicherlich separat eingegangen werden müsste.

Abb. 5: überflüssige Kombi-Streuscheibe an der Furt zwischen Straßäckeweg und Augsburger Straße.

Abb. 6: überflüssige Kombi-Steuscheibe an der Furt zwischen Augsburger Straße und Straßäckerweg

Gleichzeitig rege ich zweitens an, den gemeinsamen Geh- und Radweg in Höhe FFB 11 aus Richtung
Herbststraße kommend mit dem VZ 205 (Vorfahrt gewähren) auszustatten, um dieser Einmündung
gegenüber der FFB 11 vorfahrsrechtliche Nachrangigkeit zu bescheinigen. Hier würde es auch
ausreichen, dieses Schild als kleine "Baby"-Variante zu wählen. Gleichzeitig muss dann die FFB 11 in
Richtung Puchheim Ort mit dem VZ 306 (Vorfahrtstraße) oder VZ 301 (Vorfahrt) ausgestattet werden,
da ansonsten bei Ausfall der Ampel hier möglicherweise wieder Rechts-vor-Links gilt.
Zugegeben: Sicherlich werden sich auch weiterhin 99,999 Prozent aller Radfahrer an die Lichtzeichen
der Fußgängerampel orientieren - wie es auch bundesweit aus Unkenntnis über den Inhalt der StVO
von Radfahrern leider weiterhin praktiziert wird. Und mindestens doppelt so vielen wird dort auch
niemals eine Rechts-vor-Links-Regelung in den Sinn kommen, obwohl die genannten Punkte durchaus
dafür sprechen. Aber um Rechtssicherheit für die sich StVO-konform verhaltenen Verkehrsteilnehmer
zu erlangen, bitte ich um Prüfung und Umsetzung meines Vorschlags.

