
 

 
 
Dienstaufsichtsbeschwerde  
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat,  
 
hiermit erhebe ich  
 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 
 
den Leiter des Kreis-Straßenbauamtes Reutlingen , Herrn Pasler 
 
wegen 
 
wiederholter, systematischer Missachtung der Verkeh rssicherungspflicht 
bei von der Kreisverwaltung klassifizierten Radwege n im Kreis Reutlingen . 
 
 
Bzgl. der Verkehrssicherungspflicht  hat die Rechtsprechung aus den §§ 823, 836 BGB 
die allgemeine Pflicht entwickelt, gewisse Tätigkeiten so zu regeln, dass Schädigungen 
Dritter vermieden werden. Für Wege, auf denen öffentlicher Verkehr zugelassen ist, 
bedeutet dies grundsätzlich, dass der Verantwortliche einen hinreichend sicheren 
Zustand herbeizuführen bzw. zu erhalten hat. 
 
Klassifiziert  ist hier so zu verstehen, dass die in Frage kommenden Radwege vom 
Straßenbauamt selbst (z. B. im Fall des Schwäbischen-Alb-Radwegs) bzw. von der 
Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e.V. (im Fall 
der 17 Radtouren des Landkreises Reutlingen) festgelegt wurden. Eine entsprechende 
Ausschilderung wurde ebenfalls von den Genannten über die Tourismus Marketing 
GmbH Baden-Württemberg (TMBW) u. a. veranlasst und zwar wissentlich, dass diese 
Radwege im Kreis Reutlingen i. d. R. auf Landwirtschafts- bzw. Forst-Wegen führen. 
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Nach den Recherchen des VCD werden die Forstwege im Landkreis Reutlingen bei 
Forstarbeiten vom Kreisforstamt aus nachvollziehbaren Gründen der Sicherheit für 
sämtliche Verkehrsteilnehmer gesperrt. Das Kreis-Straßenbauamt allerdings veranlasst 
keine  entsprechenden Umleitungen bzw. weiträumigen Umleitungsempfehlungen (wie 
beim Kfz-Verkehr) für die genannten klassifizierten Radwege.  
 
Wie die VCD-Recherchen weiter ergaben, ist das im gegenwärtigen Zustand auch gar 
nicht möglich, da zwischen den o. g. Kreis-Ämtern in dieser Sache gar keine 
Kommunikation stattfindet.  
 
Das heißt in der Praxis: Das Forstamt erledigt seine Arbeit auf den entsprechenden 
Forstwegen in Unkenntnis der bestehenden klassifizierten Radwege, weil es vom Kreis-
Straßenbauamt bzgl. dieser Klassifizierung gar nicht informiert ist. Das Straßenbauamt 
wiederum weiß nicht, auf welchen Radwegen ggf. Forstarbeiten anstehen, da die 
Arbeitsweise des Straßenbauamtes es gar nicht vorsieht, entsprechende Informationen 
von der Forstverwaltung einzuholen.  
 
Das Ergebnis ist, dass (vor allem ortsunkundige bzw. touristische) Radler, die auf die 
Ausschilderung des Landkreises vertrauen, im aufgezeigten Fall ggf. irgendwo mitten im 
Wald vor der Absperrung eines klassifizierten Radweges stehen und keine Informationen 
haben, wie sie weiterfahren sollen. Für die Radler vor Ort heißt das,  
 

- dass sie lange Rück- bzw. Umwege in Kauf nehmen müssen 
- dass sie möglicherweise auf stark befahrene Bundes- oder Landstraßen 

ausweichen müssen oder  
- dass sie im schlimmsten Fall ihre Fahrt in der vorgesehenen Weise gar nicht mehr 

fortsetzen können.  
 

Das alles aber nur für den Fall, dass die Radfahrer mit entsprechendem Kartenmaterial 
ausgestattet sind und sich informieren können. Im anderen Fall bleibt ihnen nur der 
Rückweg zum Ausgangspunkt ihrer Fahrt.  
 
Die dargelegten Umstände zeigen, dass das Kreis-Straßenbauamt im Sinne der  
oben geschilderten Verkehrssicherungspflicht auf jeden Fall nicht vollumfänglich für  
einen hinreichend sicheren Zustand bei genau den Radwegen sorgt, die von der 
Landkreisverwaltung explizit für den Radverkehr vorgesehen und ausgeschildert sind. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Florian Müller 
 
Verkehrsclub Deutschland 
Kreisverband Reutlingen e.V. 
 
 


