
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Eymael und Konrad (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Nutzung von neugebauten Feldwegen als Radwege 

[)!~ Kleint: Anfrage 1452 vum 4. Apri\1989 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Landesregierung unterstützt dt·n Ausbau des Radwegenetzes in Rheinland-Pfalz. Insbesondere werden neu ausgebaute 
hJdwcge in Weinbau und Landwirtschaft in der Regel auch als Radwege zugdasscn. 
Eine GeLihrdung der Radfahrer kann aber bei zeitweiliger Versehrnutzung der Feldwege wie auch bei unübersichtlichem Au~
bhnm von Lthrzeugen aus den Weinhergen nicht ausgeschlossen werden. 
\X'ir fragen die Landesregierung: 
I. ~'er hattet bei Unfällen zwischen Radfahrern und landwirtsch,ütlichen Fahrzeugen auf ausgewiesenen Radw~~l:n? 
2. Wer h.1h.:t bei Unfällen auf Feldwegen, die nur für landwirtschaftlichen Verkehr zugelassen sind, aber dennoch von RJ.d

bhrcrn benutzt werden? 

D.ts Ministerium für Landwirtsch:1ft. Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Sehrcl
ben vom 24. April 1989 wie fnlgt beJ.ntwortet: 

Die Haftung bei Unfillen aut landwirtschaftlichec. Wirtschaftswegen regelt sich nach den Bestimmungen des Straßenvcrkehr~
gcs~..·tzes (§§ 7 ff StVG) und den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere nach den Bestimmungen über d1c 

H.1ftung bei unerlaubter Handlung (§ 823 ff.BGB). Dabei kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an. Dies gilt auch he1 
Unf:illen ;wischen Radfahrern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen auf landwirtschaftlichen \X'inschaftswegen, die nicht .11~ 
R.tdwege freigegeben sind. 

[)ie Tatsache allein, daß ein Weg ni~.. ht für Radfahrer freigegeben ist, begründet nicht automatisch die Haftung de., Radt'ahrcr~; 
dies kann jedoch bei der Beurteilung der Schuldfrage ausschlaggebend sein. 

\\'ie bcn·its m der Broschüre ,,Großiäumiges Radwegenetz" der Staatskanzlei Rheinland-Phlz vom Dezember 1987 in dem Ah
~chnitt "Verkchrssicherung" (Seiten 9 und 10) :wsgefühn ist, wird die Verkehrssicherungspflicht auf den land- und forstwin
_,c\uftlichcn Wegen, die im Ei~cntun1 der kommunalen Gebietskörperschaften stehen, grundsätzlich durch die be~tchcrhlc 
ll.lftpflichrversicherung abgedeckt. Eine Haftung des Verfügungsberechtigten der W'irtschafrswcge au'> der Verkellrs...,ichL· 
run~ ... pflicln z. B. bei versehrnutzten oder beschädigten Wegen wird allerdings in aller Regel dann ni~.:ht in Betr.Kht kommen, 
wenn di<:'l' nicht für die Benutzung durch Radbhrer freigegeben worden sind. 

Druck: LandtagRheinland-Pfalz, 5. Mai 1989 
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