
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bojak (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Unfälle und Landschaftsschäden durch Mountain-Bikes 

Die Kleine Anfrage 2634 vom 15. Oktober 1990 hat folgenden Wortlaut: 
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Angesichts zahlreicher Unfälle und Landschaftsschäden durch eine Minderheit von Rowdies unter den Geländefahrern fordern 
Naturschutzverbände und Wandervereine gesetzliche Schutzvorschriften durch die Bundesländer. Ähnlich wie bei den Reitern 
wird auch für die Gdändefahrer eine Versicherungs- und Kennzeichnungspflicht sowie die Einschränkung des Bewegung~ 
spielraumes gefordert. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Sind ihr Unfälle durch Geländefahrer in Rheinland-Pfalzbekannt geworden, wenn ja, wie viele? 
2. In welchem Umfang sind Landschaftsschäden, verursacht durch Geländefahrer, in Rheinland-Pialz festgestellt worden? 
3. Teilt die Landesregierung die Forderung von Naturschutzverbänden und Wandervereinen, nach einer Versicherungs- und 

Kennzeichnungspflicht sowie der Einschränkung des Bewegungsspielraumes? Wenn ja, welche Maßnahmen wird sie zum 
Schutz der Fußgänger und Wanderer und der Natur ergreifen? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
26. November 1990 wie folgt beantwortet: 

Die rasante Zunahme des Fahrradverkehrs konnte nicht ganz ohne negative Auswirkungen bleiben. Dies betrifft sowohl den 
öffentlichen Straßenverkehr wie auch den Freizeitbereich. Es sind jedoch immer nur wenige, die durch fehlerhaftes und oft 
rücksichtsloses Verhalten Schäden im Straßenverkehr oder der Umwelt verursachen. Es muß deshalb bezweifelt werden, ol> 
tatsächlich .,zahlreiche" Unfälle und Landschahsschäden durch Geländeradfahrer- mit sog . .,Mountain-Bikes" -verursach[ 
wurden bzw. werden. Hierzu fehlen bislangjegliche beweisende Daten und Fakten, so daß eigentlich davon auszugehen ist, daß 
es sich bei solchen schädigenden Vorkommnissen nur um EinzeWille handelt, die nicht landesweit verallgemeinert oder hochge
rechnet werden können und dürfen. 

Wie bei allen anderen., Verkehrsteilnehmern" gibt es wohl auch unter den Benutzern von geländegängigen SpezialfahrräJnn 
,.schwarze Schafe .. , die mit den bereits bestehenden rechtlichen Instrumentarien- z. B. Verhängung von Verwarnungs- odcr 
Bußgeldern oder bis hin zur Beschlagnahme von Fahrrädern- ausreichend belangt werden können. 

Zu 1.: 

Der Landesregierung liegen keine Übe:-sichten oder Statistiken zu UnfäUen durch Geländeradfahrer vor. Eine diesbezügliche 
Umfrage wäre für die Beantwortung ~iner Kleinen Anfrage zu aufwendig. wobei von vornherein zweifelhaft ist, ob solche 
Datenerfassungen vor Ort überhaupt in ausreichendem Umfang vorliegen. Dies dürfte in der Regel nur der Fall sein, wenn 
Anzeige erstattet wurde oder wenn die Polizei Unfall- oder Schadensmeldungen aufgenonunen hat. 

Zu 2.: 

Der Landesregierung liegt •uch keine Übersicht über eventuell durch Mountain-Bike-Fahrer verursachte LandschaftsschJ.dcn 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, 4. Dezember 1990 



Drucksache I 1/48 4 3 Landtag Rheinland-Pfalz- II. Wahlperiode 

vor. Auch hierzu müßte- soweitsolche Daten vor Ort überhaupt erfaßt sind- eine aufwendige Umfrage durchgeführt werden, 
die unverh:iltnismäßigen Verwaltungs- und Personalaufwand bedingen würde. 

Zu 3.: 

Ub c1nc Kennzeichnungs- und Versicherungspflicht für Mountain-Bikes in bezugauf Unfälle und Schäden Abhilfe schaffen 
kann, ist zumindest zweifelhaft. Ein rücksichtsloserfahrerwird sich durch eine solche Kennzeichnung kaum davon abhalten 
lassen, Wandcrwege zu befahren. Daneben muß der mit einer solchen Kennzeichnung verbundene Verwaltung:;aufwand ge
sehen werden. Außerdem könr;te sich die Kennzeichnungspflicht nicht nur auf Mountain-Bikes erstrecken, sondern müßte allt: 
bhrräder umfassen Dies folgt schon aus den großen Abgrenznngsschwierigkeiten der Fahrzeugarten. Viele moderne Spurt
rider basieren heute auf dem Sy)tem der Mountain-Bikes und sind häufig auch für Geländefahrten geeignet. Auszugehen wäre 
mithin von rd. 48 Millionen Fahrrädern. Für eine lückenlose und aktuelle Kennzeichnung wäre ein Verwaltungsaufwand erf .. n·

derlich, der in keinem ang~messenen Verhältnis zum a..>gestrebten Nutzen stünde. Auch würde eine Identifizierung des betref
fenden Fahrradhalters no...:h nicht ebne vieiteres auch die Ermittlung des jeweiligen Fahrradbenutzers gewährleisten. 
Fine Versicherungsptlicht könnte nur auferlegt werden, wenn nachgewiesen wäre, daß die Fahrradfahrer im Verkehr c;nc 
wßcrgewöhnliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer bilden. Bisher fehlen konkrete Belege dafür, daß Radfahrer deutlich 
häufiger a!s andere nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer durch Fehlverhalten schwere Fremdschäden verursachen. Hinzuwei
'ien ist in diesem Zusammenhang auf eine Steilungnahmeder Deutschen Versicherungswirtschaft zu diesem Problem, wonach 
bereits 70 %aller Haushalte eine privace Hafcpflichtversicherung abgeschlossen haben, die auch die Hafcpflicht aus der Benut
Jllng von Fahrrädern abdeckt. Der HUK-Verband sieht deshalb keinen Bedarf für die Einführung einer Pflichtversicherung. 
i Tinsichdich der Einschränkung des Bewegungsspielraums von Mountain-Bikes ist zunächst darauf hinzuweisen, daß das Fah 
renabseits der Wege, querfeldein durch Wald und Flur, verbunden mit Landschaftsschäden und unzulässigen Belästigungen 
von Wandrrern und erholungssuchenden Spaziergängern nicht zulässig ist. 
Zur Rechtslage der Benutzung solcher Spezialfahrräder aufWegen ist folgendes zu bemerken: 

,,) Wege außerhalb des Waldes: 

i."and- und forstwirtschaftliche Wege smd nach§ 1 Abs. 6 des rheinland-pfälzischen Landesstraßengesetzes nicht öffentliche 
Straßen. Diese Rechtsverhältnisse bestimmen sich grundsätzlich nach dem bürgerlichen Recht, was bedeutet, die Eigentümer 
der Wege- in der Regel siPd dies die Gemeinden- können die Benutzung dieser Wege für den Radverkehr ermöglichen. 
Nach§ 11 Abs. ! Satz 1 des Landespflegegesetzes ist generelllediglich das Betreten der Flur auf Privat- und Wirtschafts
wegen zum Zwecke der Erholung, jedoch nicht das Befahren - z. B. mit Spezialfahrrädern - gestattet. 

b) Waldwege: 

E:was anders ist die Situation dagegen bei den Waldwegen Hier ist nach§ 11 des Landesforstgesetzes die Benutzung durch 
den Fahrradverkehr - also auch durch Mountain-Bikes- durch das allgemeine Betretungsrecht gestattet. Nach ständiger 
Auslegung des Landesforstgesetzes sind Wege nach§ 11 des Landesforstgesetzes solche, die durch ihren Zustand (Trassen
führung und Mindestbreite von 2m) deutlich ihre Bestimmung für den üblichen forstwirtschaftliehen Fahrzeugverkehr er
kennen lassen. Damit ist ein Befahren z. B. von Wanderpfaden, Rückegassen, Arbeitsschneisen und anderen von Bewuchs 
frei gehaltenen Waldflächen nicht gestattet. 

l ).orüher hinaus haben sich auch Mountain-Bike-Fahrer nach § 11 Abs. 2 des Landesforstgesetzes so zu verhalten, daß die 
!.cLensgcmeins..:haft Wald, sowie die Erholung anderer nicht beeinträchtigt werden. 
1\L,:, den vorstehenden Ausführungen geht deutlich hervor, daß die vorhandenen rechtlichen und tatsächlichen Instrumente 
tU'i -eichen, einen den Naturhaushalt und Wanderer unzulässigerweise beeinträchtigenden Einsatz von ,.Mountain-Bikes" zu 
t~tncrbinJen. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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