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Fahrradstraßen

StVO 2009: Tempo 30 für alle 

Fahrzeuge

damit kompatibel zu Tempo-30-

Zonen (weniger 

Beschilderungsaufwand)

unverändert seit 1997:

andere Fahrzeugführer nur mit 

Zusatzzeichen

Radfahrer dürfen nebeneinander 

fahren

Fahrradstraßen
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Seit dem 01.09.2009 gilt für alle Fahrzeuge in Fahrradstraßen Tempo 30. Fahrradstraßen 
können damit ohne zusätzlichen Beschilderungsaufwand in Tempo-30-Zonen realisiert 
werden. 
Unverändert gilt seit 1997, dass andere Fahrzeugführer Fahrradstraßen nur befahren 
dürfen, soweit dies durch Zusatzzeichen zugelassen ist. Radfahrer dürfen in 
Fahrradstraßen nebeneinander fahren. 
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Fahrradstraßen
VwV-StVO deutlich verkürzt auf zwei Aspekte:

Radverkehr ist oder wird vorherrschende Verkehrsart

- Auslegung: z.B. Spitzenaufkommen Schülerradverkehr

Anderen Fahrzeugverkehr nur ausnahmsweise zulassen, daher vor Anordnung 

die Bedürfnisse des Kfz-Verkehrs ausreichend berücksichtigen (z.B. 

Alternativstrecken)

- Auslegung: in der Regel durch Hauptverkehrsstraßen in der Nähe und 

Anliegerzugang (z.B. nur in 1 Richtung) gegeben

es entfällt in VwV-StVO:

Bündelungsfunktion Radverkehr und  Konzentration auf Hauptverbindungen

möglichst Beschränkung auf Kfz-Anliegerverkehr

bauliche Geschwindigkeitsbegrenzung und bauliche Gestaltung der Ein- und 

Ausfahrtbereiche

Fahrradstraßen

VwV zu den Zeichen 244.1 und 244.2 Beginn und Ende einer Fahrradstraße: "I. 
Fahrradstraßen kommen dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende 
Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist.“
Wenn der Radverkehr auf einem betrachteten Straßenzug noch nicht die vorherrschende 
Verkehrsart ist, so kann die Einrichtung einer Fahrradstraße bei entsprechenden 
Randbedingungen dafür sorgen. Fahrradstraßen bieten dem  Radverkehr Vorteile. 
Praktische Erfahrungen zeigen, dass die Anpassung der Verkehrsteilnehmer an ein neues 
Verkehrsangebot oft wesentlich länger als ein Jahr dauert. Diesen Erfahrungen sollte die 
Auslegung des Begriffes "alsbald" Rechnung tragen."
Durch den Wegfall der baulichen Anforderungen an Fahrradstraßen wird die Einrichtung 
deutlich erleichtert. Auch muss keine Bündelungsfunktion im Radverkehr mehr 
nachgewiesen werden. 
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Fahrradstraßen

Planerische Möglichkeiten

Radhauptrouten als Fahrradstraßen 

mit Vorrang gegenüber anderen 

Nebenstraßen

Sichtbarmachen von Radhauptrouten

mehr Sicherheit bei Pulks des 

Schülerradverkehrs

Einbahnführung des Kfz-Verkehrs

Beschränkung auf ausgewählte Kfz-

Verkehre

Sicherung touristischer Routen im 

ländlichen Raum

Fahrradstraßen
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Fahrradstraßen bieten je nach Situation die oben aufgelisteten planerischen 
Möglichkeiten, um den Radverkehr zu fördern.
Werden Fahrradstraßen mit Vorrang gegenüber anderen Nebenstraßen ausgewiesen, ist in 
Tempo-30-Zonen zu beachten, dass dies nur dann zulässig ist, wenn es die 
Verkehrssicherheit wegen der Gestaltung der Kreuzung oder Einmündung  oder die 
Belange des Busverkehrs erfordern (VwV zu § 45, Absatz 1 bis 1e, XI.3.b.).
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Einbahnstraßen
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Einbahnstraßen

Mindestanforderungen in 

den VwV für Öffnung in 

Gegenrichtung vereinfacht

Tempo 30

ausreichende Begegnungsbreite 

- kurze Engstellen zulässig

- 3,50 m bei Bus- und Lkw-

Verkehr

übersichtliche Verkehrsführung 

herstellbar!

erforderlichenfalls Schutzraum für 

Radfahrer

Die Details regeln die ERA.

Seit der StVO-Novelle von 1997 besteht die Möglichkeit, Einbahnstraßen für Radfahrer 
in Gegenrichtung zu öffnen. Zuerst galt die Regelung probeweise, daher waren die 
Regelungen restriktiv formuliert. Durch die jahrelangen Erfahrungen und ein 
begleitendes Forschungsvorhaben (BASt V83, vgl. Literaturliste) wurde deutlich, dass 
keine Verkehrssicherheitsprobleme entstehen. Die Voraussetzungen zur Öffnung der 
Einbahnstraßen konnten so deutlich vereinfacht werden. Dies ist in der StVO-Novelle 
vom 01.09.2009 geschehen. 
Wie bisher ist „die zulässige Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h“ die 
Voraussetzung für die Öffnung der Einbahnstraße (vgl. VwV zu Zeichen 220 
Einbahnstraße, Nr. IV). Es wird allgemein eine ausreichende Begegnungsbreite 
gefordert, d.h. die Mindestbreite wird nicht mehr erwähnt. Vielmehr sind heute auch 
kurze Engstellen zulässig, wenn Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind. Das bisherige 
Mindestmaß von 3,50 m wird nur noch für Straßen mit Linienbusverkehr und stärkerem 
Verkehr mit Lkw gefordert. 
Andere Regelungen, wie „Vorsorge für den ruhenden Verkehr“ oder „abgetrennte 
Einfahrtsbereiche“ sind entfallen. Entwurfsdetails werden in den ERA behandelt.
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Einbahnstraßen

©
P

la
nu

ng
sb

ür
o 

V
IA

©
P

la
nu

ng
sb

ür
o 

V
IA

Einbahnstraßen

StVO 2009: wenn die 

Voraussetzungen erfüllt sind:

Einbahnstraße immer öffnen, da sonst 

Rechtfertigung für Verkehrs-

einschränkung Radverkehr nicht 

gegeben

BAST-Untersuchung und Praxis vieler 

Städte zeigt die hohe Sicherheit

Chancen:

Tempo-30-Straßen können einfacher 

geöffnet werden

VwV: besondere Netzbedeutung nicht 

mehr nachzuweisen, weniger 

Einschränkungen

Während in der alten VwV-StVO das Öffnen von Einbahnstraßen noch als Ausnahme 
gesehen wurde, die einer besonderen Begründung bedurfte, ist die Öffnung für den 
Radverkehr heute als Regel anzusehen. Da die Sicherheitsbedenken durch die 
Begleitforschung (vgl. BASt V 83, Literaturliste) und die positiven Erfahrungen vieler 
Kommunen ausgeräumt wurden, gilt nunmehr die umgekehrte Beweispflicht. Eine 
flächenhafte Radverkehrsplanung zum Nachweis „für die Benutzung einer bestimmten 
Straßenstrecke“ ist nicht mehr erforderlich. Das bedeutet, dass die Öffnung aller 
Einbahnstraßen in Tempo 30-Zonen, die die Voraussetzungen erfüllen, obligatorisch ist.
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Einbahnstraßen
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Einbahnstraßen

Beschilderung und 

Gestaltung der 

Verkehrsknoten

Fahrbahnmarkierungen nicht 

erforderlich

Beschilderung reicht aus

Ein- und Ausfahrtsmarkierung 

kann erfolgen

an stärker befahrenen Straßen 

Schutzstreifen möglich

Die ERA geben Hinweise für die Gestaltung der für den Radverkehr geöffneten 
Einbahnstraßen. 
In Tempo 30-Zonen sind an Kreuzungen mit „Rechts-vor-Links-Regelung“ keine 
abgetrennten Einfahrtsbereiche mehr erforderlich.  An stärker befahrenen Tempo 30-
Vorfahrtstraßen, z.B. im Zuge von Buslinien, können Schutzstreifen für Radfahrer gegen 
die Kfz-Fahrtrichtung angelegt werden.  
Abgetrennte Ein- und Ausfahrtsbereiche sind an den Einmündungen von geöffneten 
Einbahnstraßen in Vorfahrtstraßen sinnvoll. Bauliche Maßnahmen, insbesondere 
Fahrbahnteiler, sind in der Regel entbehrlich.



99

StVO-Länderseminare Fahrradakademie 9

Einbahnstraßen

© FGSV-Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen

Einbahnstraßen

Lösungen zur Öffnung 

von Einbahnstraßen mit 

Vzul >30 km/h

Öffnung von Einbahnstraßen 

> 30 km/h über 

Sonderwege möglich

Ein und Ausfahrten in diesen 

Fällen sichern

Regel- und Mindestmaße in 

den ERA vorgegeben

An Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h kann der 
Radverkehr über Radwege oder Radfahrstreifen gegen die Einbahnrichtung geführt 
werden. In diesen Fällen sind besonders gesicherte Ein- und Ausfahrtsbereiche 
obligatorisch.  Für Radwege und Radfahrstreifen entgegen Einbahnstraßen gelten die 
gleichen Regelmaße wie für Radverkehrsanlagen allgemein. Bei Radwegen ist auf eine 
ausreichende Gehwegbreite zu achten (mindestens 2,50 m).
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Sackgassen
Genaue Gestaltung 

des Zeichens?

Sackgassen

VwV-StVO zu Zeichen 357 Sackgasse

„I. Das Zeichen ist nur anzuordnen, wenn die Straße 

nicht ohne weiteres als Sackgasse erkennbar ist.

II. Ist die Durchlässigkeit einer Sackgasse für 

Radfahrer und Fußgänger nicht ohne weiteres 

erkennbar, ist im oberen Teil des Zeichens je nach 

örtlicher Gegebenheit ein Sinnbild für „Fußgänger“ 

oder „Fahrrad“ in verkleinerter Ausführung in das 

Zeichen zu integrieren.“

- d.h. bei schlechter Erkennbarkeit kein Ermessen    

alle Sackgassen überprüfen

- empfehlenswert: Instandsetzung der 

weiterführenden Wege wegen ihrer Netzbedeutung

©
 M

ic
h
ae

l 
H

aa
se

vgl. 

www.bast.de

Neu in der VwV-StVO ist die ausdrückliche Aufforderung, eine für Radfahrer und 
Fußgänger durchlässige Sackgasse entsprechend zu kennzeichnen, wenn die 
Weiterführung für Fußgänger und Radfahrer nicht ohne weiteres erkennbar ist Die 
Überprüfung der Sackgassen kann z.B. im Rahmen der Verkehrsschau erfolgen. 
Seit der Novelle 2009 gibt es das unten rechts abgebildete neue Verkehrszeichen (Z 357-
50). Es ist im Anhang zur StVO nicht abgebildet, sondern nur beschrieben. Es kann von 
der Website der Bundesanstalt für Straßenwesen BASt
(http://www.bast.de/cln_015/nn_42742/DE/Aufgaben/abteilung-v/referat-
v1/verkehrszeichen/vz-start.html) heruntergeladen werden. 
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Umleitungen
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VwV-StVO „Zu § 41 

Vorschriftzeichen“

Umleitung: aus bisheriger Empfehlung 

wird eine Pflicht: 

- VwV 2009: „… II. Wenn durch Verbote 

oder Beschränkungen einzelne 

Verkehrsarten ausgeschlossen werden, 

ist dies in ausreichendem Abstand 

vorher anzukündigen und auf 

mögliche Umleitungen hinzuweisen. 

…“

relevant auch für Baustellen

Umleitungen

Aus der bisherigen Empfehlung, Verbote oder Beschränkungen rechtzeitig vorher 
anzukündigen und auf mögliche Umleitungen hinzuweisen, wurde mit der Novelle 2009 
eine Pflicht. 
Die durch Verwaltungsvorschrift gemachte Vorgabe, Verbote und Beschränkungen 
rechtzeitig anzuzeigen und auf Umleitungen hinzuweisen, ist auch für die 
Radverkehrsführung an Baustellen relevant. 
Neben Zeichen 422 StVO haben die Länder in ihren Regelwerken zur
Fahrradwegweisung zum Teil eigene Möglichkeiten der Umleitungsbeschilderung 
dargelegt. 
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Sport und Spiel – Skaten auf Radwegen

Bedingungen zum Skaten auf 

Radwegen

nur bei Zusatzzeichen

Radwege müssen ausreichend breit 

sein

maßgeblich sind „Stunden der 

Spitzenbelastung“

Bewegungsräume geben Hinweise 

auf Mindestbreiten (mit ca. 2,60 m 

größter Breitenbedarf beim 

Bremsen)
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Skaten

Skaten ist auf Radwegen nur erlaubt, wenn es durch das in § 31 der StVO dargestellte 
Zusatzzeichen angezeigt ist. 
Das Zusatzzeichen kann nur angeordnet werden, wenn die Radwege ausreichend breit 
sind, um auch in Stunden der Spitzenbelastung ein gefahrloses Miteinander von 
Radfahrern und Inline-Skatern / Rollschuhfahrern zu gewährleisten (vgl. VwV zu § 31 
Sport und Spiel, zu Absatz 2, II). 
85 % der Skater halten beim Bremsen eine Breite von 2,60 m ein (nach Wininger (2000), 
zit. in Brügger, O, bfu.: Inline-Skating: Unfallgeschehen und -prävention, Bern 2003, vgl. 
Literaturliste). 
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Zulässige Höchstgeschwindigkeit

neu in VwV 2009 ( Netze überprüfen!)

innerhalb geschlossener Ortschaften über 50 km/h (höchstens 70 km/h) nur 

noch, wenn

- Vorfahrtstraße

- benutzungspflichtige Radwege vorhanden

- Fußgängerquerverkehr durch Lichtzeichenanlagen sicher geführt
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Geschwindigkeit

außerhalb geschlossener Ortslagen: 

in der Regel 70 km/h, wo 

Fußgänger oder Radfahrer im 

Längs- oder Querverkehr in 

besonderer Weise gefährdet sind
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Innerorts ist seit dem 01.09.2009 eine zulässige Höchstgeschwindigkeit über 50 km/h nur 
noch zulässig, wenn die benannten drei Voraussetzungen gegeben sind (VwV zu Z 274 
Zulässige Höchstgeschwindigkeit, VIII). Daher sind die entsprechenden Straßen 
daraufhin zu überprüfen. 
Außerorts sah die VwV bisher die Möglichkeit einer Geschwindigkeitsbeschränkung dort 
vor, wo Radfahrer oder Fußgänger häufiger angefahren oder gefährdet worden sind. Die 
Höhe der Geschwindigkeitsbeschränkung wurde nicht konkret benannt, sondern war aus 
Untersuchungen der real gefahrenen Geschwindigkeiten abzuleiten.
Seit der Novelle 2009 reicht die Prognose der besonderen Gefährdung von Fußgängern 
oder Radfahrern durch die Behörde aus. Für diese Fälle benennt die VwV nunmehr auch 
die anzuordnende zulässige Höchstgeschwindigkeit mit maximal 70 km/h .
Der abgebildete Straßenraum stellt außerorts eine Gefährdung für Radfahrer und 
Fußgänger dar, weil bei Bedarf nicht in den Seitenraum ausgewichen werden kann und 
auch kein separater Weg vorhanden ist. 
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Lichtzeichen an LSA

§ 37 StVO: Wechsellichtzeichen, 
Dauerlichtzeichen und Grünpfeil

„6. Radfahrer haben die Lichtzeichen für den Fahrverkehr 
zu beachten. Davon abweichend haben Radfahrer auf 
Radverkehrsführungen die besonderen Lichtzeichen für 
Radfahrer zu beachten.“

Übergangsvorschrift (§ 53 StVO: Inkrafttreten)

„An Lichtzeichenanlagen mit Radverkehrsführung ohne 
besondere Lichtzeichen für Radfahrer müssen Radfahrer 
bis zum 31. August 2012 weiterhin die Lichtzeichen für 
Fußgänger beachten.“

Lichtzeichen an LSA

Wörtliche Zitate aus der seit 01.09.2009 geltenden StVO. 
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Lichtzeichen an LSA

Lichtzeichen 

für den 

Fahrverkehr

Besondere 

Lichtzeichen 

für Radfahrer

Lichtzeichen an LSA

Übergangs-

lösung bis 

31.08.2012
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Nur noch bis zum 31.08.2012 müssen Radfahrer die Lichtzeichen des Fußgängerverkehrs 
beachten. Der Übergangszeitraum von drei Jahren soll es den Behörden ermöglichen, 
ihre Lichtsignalanlagen zu überprüfen und ggf. besondere Lichtzeichen für Radfahrer 
nachzurüsten oder die LSA-Steuerung auf die besonderen Bedürfnisse des Radverkehrs 
auszurichten . 
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Lichtzeichen an LSA – Beispiele

Radsignal ergänzen

Streuscheibe anpassen

Vorteile: Grünvorlauf, keine 

Grünzeitverluste, freies Rechtsabbiegen

Lichtzeichen an LSA

Die Beispiele dienen der Verdeutlichung der Problematik in verdichteter Form. 
Linkes Beispiel: 
Für Radfahrer, die den freigegebenen Gehweg benutzen, ist die Streuscheibe des bisherigen 
Fußgängersignalgebers anzupassen. 
Für Radfahrer auf dem Schutzstreifen gilt auch nach dem Wechsel der Streuscheibe des Fußgängersignals 
das Fahrverkehrssignal, da seiner Radverkehrsführung dieses zugeordnet ist und nicht das kombinierte 
Fußgänger/Radfahrersignal. Es muss aber ausgeschlossen werden, dass Radfahrer auf dem Schutzstreifen 
das bisherige Fußgängersignal auf sich beziehen. Denn sonst könnten sie schon Rot haben, während der 
nachfolgende Kfz-Verkehr auf dem gleichen Fahrstreifen noch Grün hat. Eine Lösungsmöglichkeit ist ein 
weiteres Lichtzeichen für den Radverkehr auf dem Schutzstreifen.
Die gleiche Problematik kann auftreten, wenn neben einem nicht benutzungspflichtigen Radweg 
zusätzlich ein Schutzstreifen auf der Fahrbahn vorhanden ist. 
Die Schutzstreifen sind in Vorfahrtrichtung durchzumarkieren. Dies ist auch an LSA-Knoten der Fall, 
denn Z 306 gilt bei LSA-Abschaltung. Radfahrer, die den Schutzstreifen benutzen, befinden sich im 
Knotenbereich daher auf einer Radverkehrsführung.  Sie haben folglich die Signale für den Radverkehr zu 
beachten. Es muss aber ausgeschlossen werden, dass Radfahrer auf dem Schutzstreifen das bisherige 
Fußgängersignal auf sich beziehen. Denn sonst könnten sie schon Rot haben, während der nachfolgende 
Kfz-Verkehr auf dem gleichen Fahrstreifen noch Grün hat. Eine Lösungsmöglichkeit ist ein weiteres 
Lichtzeichen für den Radverkehr auf dem Schutzstreifen." 
Rechtes Beispiel
Das eigene Radfahrersignal auf dem benutzungspflichtigen Radweg bietet die Möglichkeit, 
rechtsabbiegende Radfahrer wie dargestellt von der Signalisierung auszunehmen. Linksabbiegende 
Radfahrer, die sich zuvor schon über eine entsprechende Führung auf dem Linksabbiegefahrstreifen 
eingeordnet haben, nutzen das entsprechende Kfz-Signal. 
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Lichtzeichen an LSA

eigene Radfahrersignalgeber 

ermöglichen je nach Situation:

Grünvorlauf für Radverkehr

eigene Phase für Radverkehr

konfliktfreie Signalisierung geradeaus-
fahrender Radverkehr bezüglich 
abbiegender Kfz

Freigabezeitverlängerung 

Doppelanwurf (2 mal Grün je Phase)

konfliktfreies Rundum-Grün für Radverkehr

früheres Rot als Kfz wegen längerer 
Räumzeiten

Gelbsignal erleichtert das Reagieren
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Lichtzeichen an LSA

Radfahrsignalgeber eröffnen situationsabhängig die benannten Gestaltungsspielräume.  
Ältere Menschen mit vermindertem Reaktionsvermögen und schnelle Radfahrer schätzen 
das mit eigenen Radfahrersignalgebern ermöglichte Gelbsignal. 
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Furtmarkierungen

bisher (bzw. keine Markierung)

künftig
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Markierung von Schutzstreifen 

auf vorfahrtberechtigten 

Straßen in Kreuzungen und 

Einmündungen

bislang häufig ersatzweise 

Fahrradfurten markiert

Künftig werden die Leitlinien (Zeichen 

StVO 340) über die Kreuzung bzw. 

Einmündung hinweg markiert. 

Die Verwaltungsvorschrift zur StVO von 1997 hat das Markieren von Schutzstreifen über 
Kreuzungen und Einmündungen hinweg untersagt. Diese Regelung war nicht 
praxisgerecht, da Schutzstreifen, wie andere Fahrbahnmarkierungen auch, im Zuge von 
Vorfahrtstraßen weitergeführt werden sollen, um die Vorfahrtsituation zu verdeutlichen.  
Die meisten Kommunen haben diese Vorgabe umgangen und bislang Radverkehrsfurten 
verwendet. Nach der StVO-Novelle wird in der VwV-StVO (VwV zu Zeichen 340 
Leitlinie, Nr. II) ausdrücklich empfohlen „auf vorfahrtberechtigten Straßen an 
Kreuzungen und Einmündungen (Schutzstreifen) als Radverkehrsführung fortzusetzen“. 
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Furtmarkierungen
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Furtmarkierungen

Fahrbahnnah oder abgesetzt

deutlich abgesetzte Radwege (> ca. 5 

Meter) nicht mehr bevorrechtigt

z.B. Radwege an Straßen mit 

senkrecht / schräg parkenden 

Fahrzeugen

Alternative laut ERA 09: 

Beschilderung für Kfz mit Zeichen 

StVO 205 sowie Anhebung der 

Radverkehrsfurt

Auch bislang waren Radwege nur dann bevorrechtigt, wenn sie unmittelbar neben der 
vorfahrtberechtigten Straße verlaufen. Was dies bedeutet, wird in der neuen VwV-StVO
(VwV zu § 9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, zu Absatz 2, Nr. II sowie zu 
Absatz 3, Nr. I) konkretisiert. 
Radverkehrsfurten, die weiter als 5 Meter von der vorfahrtberechtigten Straße entfernt 
sind, sind erheblich abgesetzt und haben nicht automatisch Vorrang. Es ist grundsätzlich 
erforderlich, bei diesen erheblich abgesetzten Radwegen den Vorrang zu regeln. Ist der 
Vorrang für den Radverkehr gerechtfertigt, ist neben der Radverkehrsfurt die zusätzliche 
Beschilderung mit Zeichen 205 StVO erforderlich. Ist der Radverkehr in beiden 
Richtungen freigegeben, sind zusätzlich Piktogramme erforderlich, die den 
Zweirichtungsverkehr verdeutlichen. 
Insbesondere bei Zweirichtungsradverkehr ist die Anhebung der Radverkehrsfurt zu 
empfehlen, um die Aufmerksamkeit der Kfz-Fahrer zu erhöhen. 
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Furtmarkierungen
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Furtmarkierungen

Furtmarkierung am 

Kreisverkehr

Radwegfurten um 4 bis 5 Meter 

abgesetzt

Richtungsradwege innerorts

bevorrechtigt

Sicherste Lösung:

Kombination von Radverkehrsfurt und 

FGÜ

Zweirichtungsradwege außerorts in 

der Regel wartepflichtig

An Kreisverkehrsplätzen mit umlaufenden Radwegen sind die Furten 4 bis 5 Meter von 
der Kreisfahrbahn abgesetzt. Dies entspricht den Vorgaben der Richtlinien zur Anlage 
von Stadtstraßen (RASt 06, vgl. Literaturliste). In diesen Fällen sind die Radwegfurten 
bevorrechtigt und entsprechend rot zu markieren. 
Innerorts werden die Radverkehrsfurten mit Fußgängerüberwegen kombiniert, um die 
Aufmerksamkeit der ein- und ausfahrenden Kraftfahrer zu verbessern. Diese 
Kombination hat sich bewährt und wird auch in den Richtlinien zur Anlage von 
Stadtstraßen empfohlen, da sie die Vorrangregelung für Radfahrer und Fußgänger 
gleichsetzt und vereinfacht. Eine zusätzliche Beschilderung mit Zeichen StVO 205 ist 
dann nicht erforderlich.  
An Kreisverkehren außerorts sind Radfahrer in der Regel wartepflichtig und 
Fußgängerüberwege sind hier nicht zulässig. Daher ist diese Regelung ebenfalls 
eindeutig. Zur Verdeutlichung der Situation kann Zeichen StVO 205 außerorts für den 
Radverkehr angeordnet werden. 
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Vorrang Radroute über Nebenstraße
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insbesondere für Routen der höheren 

Verbindungskategorien nach RIN, z.B. 

aber auch für Velorouten und 

wichtige Schulwege

Z 301 StVO für Radroute

Anhebung der Radroute zur 

Geschwindigkeitsdämpfung und Verengung 

der Nebenstraße sinnvoll

auch für Fahrradstraßen bzw. Nebenstraßen 

mit entsprechender Netzfunktion

ähnliche Gestaltung zur Sicherung weit 

abgesetzter (Zweirichtungs-) Radwegefurten

Überquerungsanlagen

Wenn eine in der Netzhierarchie besonders hochrangige oder besonders stark 
frequentierte Radverkehrsroute eine wenige frequentierte Nebenstraße kreuzt, ist es 
sinnvoll, der Radroute den Vorrang zu geben. Die ERA stellen die Möglichkeiten dar. 
Um den Vorrang zu verdeutlichen, empfiehlt sich die bauliche Anhebung der 
bevorrechtigten Route. Diese Anhebung wird manchmal als „Aufpflasterung“ 
bezeichnet. Es ist jedoch ist keinesfalls die Verwendung von Pflaster als 
Oberflächenmaterial gemeint, weil diese für den Radverkehr ungünstig ist. 
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Abbiegen

Abbiegen

Geänderte Verhaltensregeln für 

Radverkehr

Striktes Rechtsfahrgebot aufgehoben

beim Abbiegen der Radverkehrsführung 

folgen

Möglichkeit (nicht Pflicht) 

indirekt links abzubiegen

Folgerungen für die Planung

gut verständliche Führungen

Konfliktprävention durch „Fahrradweichen“, 

vorgezogene Haltlinien etc.

Verzicht auf Rechtsabbiegestreifen mit 

Dreiecksinsel für Kfz-Verkehr
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Die bisherige Regelung zum Abbiegen wurde vereinfacht. Direkt abbiegende Radfahrer 
haben nur noch der Radverkehrsführung zu folgen. Weitere Verhaltensmaßregeln 
entfallen. 
In der VwV-StVO (VwV zu § 9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, zu Absatz 2, 
Nr. I) werden 
- Abbiegestreifen für den Radverkehr
- aufgeweitete Radaufstellstreifen 
- Radfahrschleusen 
als mögliche Führungsformen genannt. Dadurch ergibt sich ein klares 
Entwurfsrepertoire, das für den Verkehrsteilnehmer die Verständlichkeit der Führung im 
Knotenpunkt verbessert. Die Regelwerke RASt und ERA greifen diese drei Grundformen 
auf und führen die sicherheitsrelevanten Merkmale besonders aus. Wichtige 
Entwurfsdetails, wie die abgebildete Veloweiche zur Vorsortierung von 
geradeausfahrenden Radfahrern und Kfz werden in den Regelwerken erläutert. Die 
Veloweiche soll Kraftfahrern verdeutlichen, dass sie an dem Punkt, an dem sie in die 
Rechtsabbiegespur wechseln, mit geradeausfahrendem Radverkehr zu rechnen haben, da 
sich rechtsabbiegende Radfahrer schon vorher einordnen. 
Es werden keine unsignalisierten Rechtsabbiegespuren („freie Rechtsabbieger“) mehr in 
den Entwurfsregelwerken empfohlen, da diese an den Einmündungen in die 
übergeordnete Straße häufig Unfallschwerpunkte sind. 
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Linksabbiegen an LSA

© FGSV – RASt 06

© FGSV – RASt 06
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Abbiegen

Grundprinzipien: direkt oder indirekt

Einsatzgrenzen hinsichtlich Kfz-Belastung 

entfallen in der VwV

Kriterium ist die Anzahl der zu querenden 

Fahrstreifen

Es besteht die Option, wahlweise direkt oder indirekt abzubiegen. Die StVO sieht beides 
vor. 
In den VwV-StVO (VwV zu § 9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, zu Absatz 2, 
Nr. III) wird auf Kfz-Verkehrsstärken als Grenzwerte für das direkte Linksabbiegen 
verzichtet. Direktes Abbiegen ist nur dann nicht zulässig, wenn bei unsignalisierten 
Verkehrsknoten mehr als eine und bei signalisierten Knoten mehr als zwei Fahrstreifen 
zu überqueren sind. Darüber hinaus hat der Planer mit Hilfe der Regelwerke zu 
entscheiden, welches die geeignete Form des Linksabbiegens im Verkehrsknoten ist. 
Dies ist immer auch von den Platzverhältnissen und der Führungsform auf den 
zulaufenden Strecken abhängig.
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Linksabbiegen an LSA
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Abbiegen

Vorgezogene  Haltlinie

Vorgezogene Haltlinie als 

Standardlösung in der Hauptrichtung 

des Kfz-Verkehrs

Raum zum Aufstellen im Sichtfeld 

der Autofahrer 

Aufstellfläche 3 Meter vorziehen

Vermeidung des „toten Winkels“ bei 

Lkw

In den ERA wird als wesentliches Element zur Sicherung des Radverkehrs die 
vorgezogene Haltlinie empfohlen. Diese Haltlinie ist möglichst drei Meter vorzuziehen, 
um die Sicht auf wartende Radfahrer zu gewährleisten. 
Dieses Gestaltungselement dient der Vermeidung von Unfällen, die auf den „toten 
Winkel“ zwischen Lkw und Radfahrer zurückzuführen sind. Besonders wichtig sind 
vorgezogene Haltlinien dort, wo Radverkehrsführungen neben kombinierten Geradeaus-
und Rechtsabbiegespuren liegen. 



2525

StVO-Länderseminare Fahrradakademie 25

Linksabbiegen an LSA
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Abbiegen

Aufgeweiteter Radaufstell-

streifen (ARAS)

geeignete Maßnahme zur 

Sicherung von links 

abbiegendem Radverkehr aus 

der Nebenrichtung

Zeit zum Aufstellen muss 

vorhanden sein

Faustregel: länger rot als grün

Erreichbarkeit durch 

Radfahrstreifen oder 

Schutzstreifen gewährleisten.

Dort, wo der Radverkehr aus der Nebenrichtung auf den signalisierten Knotenpunkt trifft, 
ist der aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) die geeignete Führung des Radverkehrs. 
Im Zuge der Nebenrichtung sind längere Rotzeiten vorhanden, so dass Radfahrer Zeit 
haben, am wartenden Kfz vorbeizuziehen und sich auf dem ARAS aufzustellen. Damit 
erhält der Radverkehr einen räumlichen Vorlauf und bewegt sich im Sichtfeld des Kfz-
Verkehrs.
Der ARAS ist mit allen Führungsformen des Radverkehrs einschließlich des 
Mischverkehrs kombinierbar. Ein typischer Anwendungsfall ist die Führung des 
Radverkehrs im Zuge von Velorouten auf Straßen mit geringerer Bedeutung für den Kfz-
Verkehr. Das Beispielfoto zeigt die Überquerung einer Hauptverkehrsstraße im Zuge 
einer Fahrradstraße in Kiel. 
Der Standardanwendungsfall sind Knotenpunktzufahrten mit einem Fahrstreifen je 
Richtung. An Zufahrten mit zwei Richtungsfahrstreifen können ARAS auch eingesetzt 
werden. 
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Linksabbiegen an LSA

© FGSV – RASt 06

Abbiegen

Fahrradschleuse

Lösung bei starkem Radverkehr

bei bedeutenden Linksabbiege-

beziehungen des Radverkehrs 

einsetzen

ermöglicht direktes 

Linksabbiegen, wenn mehr als 

ein Fahrstreifen zu überqueren 

ist

auch zur Überquerung mehrerer 

Rechtsabbiegestreifen

konsequent anwenden, damit die 

Regelung verstanden wird
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Dort wo das direkte Linksabbiegen wegen des starken Kfz-Verkehrs und der 
aufgeweiteten Knotenpunktzufahrt problematisch ist, kann die Radfahrschleuse 
eingerichtet werden. 
In der Sprache der VwV-StVO (VwV zu § 9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, 
zu Absatz 2, Nr. V) klingt das so: „Bei Radfahrschleusen wird das Einordnen zum 
Linksabbiegen in Fortsetzung einer Radverkehrsanlage dadurch ermöglicht, dass dem 
Hauptlichtzeichen in ausreichendem Abstand vorher ein weiteres Lichtzeichen 
vorgeschaltet wird.“ 
Radfahrschleusen können aus allen Führungsformen heraus entwickelt werden. In jedem 
Fall sind eigene Signalgeber für den Radverkehr erforderlich. 
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Linksabbiegen an Knoten mit Vorfahrtregelung
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Abbiegen

Direkt oder indirekt ?

An unsignalisierten Knoten 

besteht die Wahl zwischen 

direktem und indirektem 

Linksabbiegen.

Geteilte Mittelinseln bieten 

beiden Gruppen Schutz.

Der Radverkehr kann im Schutz 

der Mittelinseln abbiegen oder 

queren.

Eine Kombination mit den 

Fußgängerquerungen ist 

sinnvoll.

Auch bei Verkehrsknoten ohne Lichtsignalanlage kann es erforderlich sein, das indirekte 
Abbiegen anzubieten bzw. die Wahlfreiheit zu ermöglichen. Abhängig ist dies von der 
Verkehrsstärke und von den Kfz-Geschwindigkeiten im Zuge der Hauptverkehrsstraße. 
Vor diesem Hintergrund sind an vorfahrtgeregelten Verkehrsknoten einfache bauliche 
Maßnahmen vorzusehen. Geteilte Mittelinseln schaffen einen Sicherheitsraum, der 
wahlweise für einbiegende, für direkt und indirekt abbiegende Radfahrer nutzbar ist. 
Einsetzbar ist diese Lösung bei mäßigen Kfz-Abbiegeströmen, da sonst Stauräume und 
somit Abbiegestreifen für den Kfz-Verkehr erforderlich werden. In diesen Fällen sind 
sichere Radverkehrsführungen schwer realisierbar. Bei starken Kfz-Abbiegeströmen sind 
daher zur Sicherung des Radverkehrs Kreisverkehre die bessere Alternative.
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Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage

Keine Führung des 
Radverkehrs über „freie“
Rechtsabbiegefahrbahn

Verkehrsknoten außerorts

Außerortsknotenpunkte

In den Richtlinien für Landstraßen (RAL, Entwuf) werden Knotenpunktlösungen 
skizziert, die auch die Führung des Radverkehrs berücksichtigen. Diese 
Knotenpunkttypen werden in den ERA aufgegriffen und ergänzt, so dass zwischen 
beiden Regelwerken bereits eine enge Abstimmung erfolgt ist.
Die RAL sehen vor, dass unsignalisiert geführte Rechtsabbiegestreifen („freie 
Rechtsabbieger“) außerorts nicht mehr zulässig sind, wenn dort der Radverkehr kreuzt. 
Dies trägt der hohen Unfallgefährdung an diesen Verkehrsanlagen Rechnung. In dem 
dargestellten Beispiel, das der RAL (Entwurf) entnommen ist, wird der 
Rechtsabbiegestreifen in die Signalisierung mit einbezogen.
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Die Führung des Radverkehrs an unsignalisierten Verkehrsknoten und Einmündungen 
außerorts wird künftig entsprechend der Abstands-Regelung in der StVO in zwei 
Grundformen erfolgen.
Sind die Abbiegeströme des Kfz-Verkehrs stark, wird der Rad- und Fußweg um 
mindestens 6 Meter abgesetzt geführt. In diesen Fällen ist der Radverkehr den ab- bzw. 
einbiegenden Fahrzeugen untergeordnet. Dies wird durch das Fehlen von 
Radverkehrsfurten verdeutlicht. Dem Radverkehr kann zudem durch Zeichen 205 der 
Nachrang verdeutlicht werden. Der Fahrbahnteiler in der Mitte der Einmündung dient 
dann als Überquerungshilfe und muss somit im Bereich der Radverkehrsführung 
mindestens 2,50 Meter breit sein.
Alternativ kann der Radverkehr an Einmündungen auch bevorrechtigt werden. Die sollte 
überall dort erfolgen, wo der ab- und einbiegende Kfz-Verkehr weniger stark oder nur 
schwach ist. Oft handelt es sich dabei um die Mehrheit der Einmündungen. 
Entsprechend den Regelungen der StVO wird der Radweg hier nur gering von der 
Fahrbahn abgesetzt. Um den Vorrang des Radverkehrs zu verdeutlichen, wird eine 
Radverkehrsfurt deutlich markiert und geradlinig geführt. Ist ein Fahrbahnteiler 
vorhanden, wird die Furt vor diesem Fahrbahnteiler entlang geführt. Die Furt kann 
ganzflächig eingefärbt werden, um auf das Vorhandensein von Radfahrern aufmerksam 
zu machen. 
Da es sich außerorts in der Regel um gemeinsame Geh- und Radwege handelt, nutzen 
auch Fußgänger diese Überwege. Sie genießen nur gegenüber ausbiegenden Fahrzeugen 
Vorrang und können den Fahrbahnteiler als Überquerungshilfe nutzen. 
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Wartepflicht für den Radverkehr

Vorfahrt für den Radverkehr

Verkehrsknoten außerorts
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Außerortsknotenpunkte

Knotenpunkte ohne 

Lichtsignalanlage

Radverkehr in der 

übergeordneten Straße nicht 

bevorrechtigt: 

Absetzung 6,00 m und 

Führung über Fahrbahnteiler

Bevorrechtigung des 

Radverkehrs 

(Hauptverbindungen des 

Radverkehrs; einmündende 

Straße mit geringer 

Verkehrsbedeutung)

Radweg fahrbahnnah, 

Führung vor Fahrbahnteiler, 

Roteinfärbung
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Überquerungsanlagen
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Überquerungsanlagen

Überquerung möglichst in den 

Knotenpunkt legen

außerhalb von Knotenpunkten: 

Überquerungsanlagen

- VwV-StVO 2009: „Am Anfang 

und am Ende (eines 

Zweirichtungsradweges) ist 

eine sichere 

Querungsmöglichkeit der 

Fahrbahn zu schaffen.“

- damit vielerorts (z.B. 

Ortseingangsbereiche) neue 

Überquerungsanlagen nötig

Werden Wege abseits der Hauptverkehrsstraßen genutzt, ist das Überqueren in 
Knotenpunkten oft nicht möglich. Überquerungsanlagen müssen so häufig auch auf der 
Strecke außerhalb von Knotenpunkten vorgesehen werden. 
Daneben sind Überquerungsanlagen überall dort notwendig, wo durch das Ende eines 
Zweirichtungsradweges bzw. Geh- und Radweges für eine Fahrtrichtung eine 
Fahrbahnüberquerung notwendig wird. Hier fordert die neue VwV-StVO (VwV zu § 2 
Straßenbenutzung durch Fahrzeuge, zu Absatz 4 Satz 3 und Satz 4, Nr. II.4) derartige 
Überquerungsanlagen explizit. Entsprechend ausgebildete Überquerungsanlagen können 
oft gleichzeitig zur Geschwindigkeitsreduzierung an der Ortseinfahrt dienen. 
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Überquerungsanlagen außerhalb von 

Knotenpunkten

mit Wartepflicht 

(innerorts und 

außerorts)

(bei linearem 

Überquerungsbedarf 

als Mittelstreifen)

Lichtsignalanlage 

(innerorts und 

außerorts)

mit Bevorrechtigung 

des Radverkehrs 

(innerorts)

Unter- oder 

Überführung (je 

nach 

(topografischer) 

Situation)
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Die ERA 09 (Entwurf) benennen die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Typen von 
Überquerungsanlagen. 
Zu den Überquerungshilfen mit Wartepflicht zählen auch die vorgezogenen Seitenräume. 
Dabei wird die Parkspur unterbrochen und der Gehweg bzw. gemeinsame Geh- und 
Radweg baulich bis an die Fahrbahn für den fließenden Verkehr herangezogen. 
Vorgezogene Seitenräume können das Überqueren unterstützen, weil sie die Sichtfelder 
und Überquerungsstellen vom ruhenden Verkehr frei halten. 
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Überquerungsanlagen außerorts
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Überquerungsanlagen

Fahrradrouten außerorts durch 

Überquerungshilfen sichern

Mittelinsel als Regellösung

ausreichende Sichtfelder 

gewährleisten

außerorts zulässige 

Höchstgeschwindigkeit von 70 

km/h

Überquerungsanlagen außerorts werden überwiegend als Mittelinseln angelegt. Eine 
zunehmend wichtige Funktion ist die sichere Überquerungsmöglichkeit im Zuge von 
separat geführten Fahrradrouten. Daneben ist aber auch außerorts die Erreichbarkeit von 
Zweirichtungsradwegen zu sichern. 
Gemäß der VwV zu Zeichen 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit, Nr. II, wird diese für 
Außerortsstraßen nun eindeutig geregelt. Dabei wird nicht nach Art der 
Überquerungshilfe unterschieden, sondern grundsätzlich geregelt: „Außerhalb 
geschlossener Ortschaften können Geschwindigkeitsbeschränkungen (...) erforderlich 
sein (...) wo Fußgänger oder Radfahrer im Längs- oder Querverkehr in besonderer Weise 
gefährdet sind; die Zulässige Höchstgeschwindigkeit soll auf diesen Abschnitten in der 
Regel 70 km/h nicht übersteigen“.
Damit ist an Überquerungsstellen des Radverkehrs eine Begrenzung auf maximal 70 
km/h vorzusehen. Dies gilt auch für Lichtsignalanlagen außerhalb geschlossener 
Ortschaften (siehe VwV-StVO zu Zeichen 274, Nr. III).
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Überquerungsanlagen
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Überquerungsanlagen

Überquerungsanlagen 

außerorts an Verkehrsnoten 

ohne LSA

T-Einmündungen: 

Überquerungsanlage in der 

Rückverziehung des Abbiege-

streifens

Kreuzungen: Überquerungs-

anlage in der Verziehung des 

Abbiegestreifens

Standardlösung in RAL und ERA

Die Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL, Entwurf) und die Empfehlungen 
für Radverkehrsanlagen (ERA) enthalten Beispiele für die Gestaltung von 
Radverkehrsführungen an Verkehrsknoten außerorts. 
Diese Standardlösungen sind in ERA und RAL gleichermaßen vorhanden, da zwischen 
den Teams der beiden Regelwerke frühzeitig eine Abstimmung stattgefunden hat. Auf 
diese Weise wurde es möglich, für alle Grundtypen von Außerortsknoten Lösungen für 
die Radverkehrsführung zu finden.  
Auf der Folie sind Überquerungsanlagen an Verkehrsknoten ohne LSA dargestellt. 
Dabei werden Vorschläge für die Integration von Überquerungshilfen in die 
Sperrflächen der Verziehung und Rückverziehung von Linksabbiegespuren gemacht und 
exemplarisch dargestellt. 
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Aufstellbereiche für den Radverkehr
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Überquerungsanlagen

Dimensionierung von 

Aufstellflächen

Behinderung durch wartende 

Radfahrer vermeiden

Platzbedarf wartender Radfahrer im 

Entwurf bisher selten 

berücksichtigt

ERA benennt Flächenbedarf für 

Aufstellflächen (ca. 2 m2 je 

Fahrrad; für Anhänger und 

Liegefahrräder mehr)

Mittelinseln zum Warten: wenn nur 

2,50 m tief, dann mindestens 4,00 

m breit (Anhänger)
Breite

Tiefe
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Mit dem wachsenden Radverkehrsaufkommen wird die Dimensionierung von 
Aufstellflächen an Knotenpunkten immer wichtiger. Gering dimensionierte Warteflächen 
auf Mittelinseln führen zu einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer. Hier ist vor allem 
die Tiefe der Aufstellfläche wichtig (möglichst über 2,50 Meter), damit auch Fahrräder 
mit Anhängern sicher stehen können. 
An signalisierten Knotenpunkte behindern bei Rot wartende Radfahrer die bei Grün 
vorbeifahrenden, wenn die Warteflächen nicht ausreichend dimensioniert sind. 
Die Abmessungen für die Warteflächen werden in den Entwurfsregelwerken, 
insbesondere in den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, geregelt. In den ERA wird 
empfohlen, an Lichtsignalanlagen die Größe der Aufstellflächen entsprechend der 
Spitzenbelastung und der Rotzeit zu dimensionieren. So kann die Anzahl der wartenden 
Fahrräder durch Stichprobenzählungen ermittelt werden. Dabei ist je Fahrrad eine Fläche 
von zwei Metern Länge und einem Meter Breite vorzusehen.
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Führung auf Fahrbahnen mit Straßenbahn

Fahrbahnen mit Straßenbahn
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ERA 09: Führung im Seitenraum unter Beachtung der Einsatzgrenzen (z.B. 

Breiten, Fußgängeraufkommen) schließt die Konflikte mit dem 

Schienenverkehr bei fahrbahnbündigen Gleistrassen weitgehend aus

wenn nicht möglich, dann Regellösungen für Führung rechts der Gleise prüfen

wenn dies nicht möglich, dann Sonderlösungen zur Führung im Verkehrsraum 

der Straßenbahn prüfen

Straßenbahngleise können eine Sturzgefahr für Radfahrer darstellen. Die ERA 09 
(Entwurf) stellen Möglichkeiten der Radverkehrsführung bei Fahrbahnen mit 
Straßenbahn dar, falls der Seitenraum nicht für den Radverkehr geeignet ist. 
Unterschieden werden dabei Regelfälle und Sonderfälle. Der Einsatz letzterer sollte 
beschränkt sein. 
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Führung auf Fahrbahnen mit Straßenbahn

Regellösungen (außerhalb Straßenbahn-Verkehrsraum):

Fahrbahnen mit Straßenbahn

rechts der Gleise, mit 

Überholmöglichkeit (ggf. mit 

Radfahr-/Schutzstreifen, 

sonst Verkehrsraum der 

Straßenbahn verdeutlichen)

rechts der Gleise, ohne 

Überholmöglichkeit für 

Radfahrer in diesem Bereich 

(möglichst kurze Strecken, 

wenig Lieferverkehr)
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Bei Gleisen in Mittellage gibt es nur geringe Probleme für Radverkehr durch die 
Straßenbahn. Je enger der Raum zwischen Bordstein und Verkehrsraum der Straßenbahn 
wird, desto aufmerksamer müssen Radfahrer sein. 
Innerhalb einer Breite von mindestens 1,60 zwischen Straßenbahn-Verkehrsraum und 
Bord (bzw. mindestens 2,10 m zum ruhenden Verkehr wegen der sich öffnenden Türen) 
können Radfahrer sich noch überholen. Stehen nur 1,30 m (bzw. 1,80 m zum ruhenden 
Verkehr) zur Verfügung, müssen überholende Radfahrer den Verkehrsraum der 
Straßenbahn dafür nutzen. Daher sollten diese Strecken möglichst kurz sein. 
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Führung auf Fahrbahnen mit Straßenbahn

Sonderlösungen (innerhalb Straßenbahn-Verkehrsraum, kurze 

Strecken oder Ausweichstellen):
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Fahrbahnen mit Straßenbahn

im Gleisbereich (Tempo 30, 

nicht in Steigungsstrecken, 

Breite von 

Fahrradanhängern 

beachten)

rechts der Gleise teilweise 

im Straßenbahn-

Verkehrsraum (Tempo 30, 

nicht in Steigungsstrecken, 

ggf. Seitenraum zusätzlich 

freigeben)
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Bild oben: 
Der Radfahrer zwischen Bord und Gleis behindert die Straßenbahn genau so wie 
derjenige zwischen den Gleisen. Für ersteren ist die Gefährdung wegen seiner beengten 
Bewegungsspielräume jedoch höher. Daher ist es sinnvoll, in dieser Situation durch 
Piktogramme zu verdeutlichen, dass zwischen den Gleisen gefahren werden soll. 

Bild unten: 
Der Radfahrer muss aufgrund der Platzverhältnisse den Verkehrsraum der Straßenbahn 
mitbenutzen, hat jedoch mindestens 1,30 m Raum bis zum Gleis. Diese Lösung ist bei 
geringen Spurweiten der Straßenbahn sinnvoll, wenn häufig Räder mit Anhänger 
unterwegs sind, die nicht zwischen den Gleisen fahren können. An Steigungsstrecken 
sind die Bewegungsräume und die Geschwindigkeitsunterschiede größer, daher kommt 
diese Lösung dort nicht in Frage. 
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Netzplanung und Radverkehrskonzept

Netzplanung

Radverkehrskonzept – Grundlage 

für systematische Verbesserung 

der Radverkehrsbedingungen

Themen laut ERA 09:

Netzplanung

Wegweisungsplanung / 

Wegweisungsnetz

Fahrradabstellanlagen

Verknüpfung mit dem ÖPNV

Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit

Serviceangebote
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Neben den vielen Detaillösungen darf der Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge 
verloren werden. Dazu dient das Radverkehrskonzept. Die ERA 09 (Entwurf) benennen, 
was in ein solches gehört, auch wenn manche Themen eigene Regelwerke haben. 
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Netzplanung Radverkehr

Netzplanung

Angebotsplanung

Grundsatz: gesamtes Straßen- und 

Wegenetz für Radverkehr nutzbar

Aufgaben der Radverkehrsnetzplanung:

- Zuordnung der Strecken zu 

Netzkategorien und damit verbundenen 

Qualitätsstandards

- Identifikation von Netzlücken, um 

Verbindungen zu schließen

- Priorisierung von 

Verbesserungsmaßnahmen (bauliche 

Qualität, Verkehrssicherheit, soziale 

Sicherheit), um die angestrebten 

Qualitäten zu erreichen
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Netzplanung für den Radverkehr ist Angebotsplanung, d.h. dort, wo es zwischen Quell-
und Zielpunkten kein vernünftiges Angebot an Infrastruktur für den Radverkehr gibt, 
wird eine solche konzipiert.
Unabhängig von der Netzplanung gilt, dass auf alle Straßen und Wege (außer 
Autobahnen und Kraftfahrstraßen) für den Radverkehr nutzbar sein sollen. 
Die Aufgaben der Radverkehrsnetzplanung beschreiben die ERA 09 (Entwurf). 
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ERA 09: Anforderungen für 

Verbindungskategorien im Alltagsradverkehr

Grundstück

Stadtteilzentren, 
Schwerpunkte

Stadteilzentren -
Stadtzentrum

MZ – OZ innerorts

Gemeinde - GZ
GZ – MZ, GZ - GZ
MZ - OZ

(Basis: Richtlinie für integrierte 
Netzgestaltung (RIN), Ausgabe 
2008)

Beachte: 
Alltagsradverkehr nur bis zu einer bestimmten Entfernung!

Netzplanung
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In den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN, Ausgabe 2008) werden die 
Verbindungskategorien auch für den Radverkehr beschrieben. IR steht für innerörtliche 
Radverkehrsverbindungen, AR für außerörtliche Radverkehrsverbindungen. Die römischen 
Ziffern geben an, welche Kategorie von Zentren miteinander verbunden wird:
-II: Mittelzentren (MZ) untereinander oder mit Oberzentren (OZ)
-III: Grundzentren (GZ) untereinander oder mit Mittelzentren (in Städten: Stadtteilzentren mit 
der Innenstadt)
-IV: Gemeinden untereinander oder mit Grundzentren (in Städten: Aufkommensschwerpunkte 
mit Stadtteilzentren)
-V: alle Grundstücke werden angeschlossen
In den meisten Städten wird das eigentliche Radverkehrsnetz (Hauptverbindungen) aus 
Verbindungen der Kategorie IV bestehen, ergänzt um einige besonders hochwertige 
Stadtteilverbindungen der Kategorie III. Als Radschnellwege können bei entsprechendem 
Potential Verbindungen der Kategorie II konzipiert werden und sollen dann auch größere 
Entfernungen abdecken. 
Dieser Netzhierarchie werden in den ERA 09 (Entwurf) bzw. zum Teil schon in den RIN als 
langfristiges Ziel die dargestellten Parameter zugeordnet. 
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ERA 09: Anforderungen auf Netzebene 

(langfristig; zielorientierter Alltagsradverkehr)

Netzplanung

90 % der Einwohner wohnen maximal 200 m von einer Hauptverbindung 
entfernt

- d.h. Maschenweite des Netzes der Hauptverbindungen 200 bis 1.000 
m im städtischen Gebiet

minimale Umwege

- Umwegfaktor max. 1,2 gegenüber der kürzestmöglichen Verbindung

- max. 1,1 gegenüber parallelen Hauptverkehrsstraßen

weitere:

- keine zusätzlichen Steigungen

- grundlegenden Entwurfsanforderungen ERA einhalten

- Winterdienst auf Hauptverbindungen 

- sozial sicher (keine Übergriffe, keine Angsträume)

Die ERA 09 (Entwurf) enthalten auch auf das gesamte Radverkehrsnetz bezogene 
Qualitätsstandards im Sinne einer Orientierung. So soll z.B. der Umweg des Radverkehrs 
gegenüber der kürzestmöglichen Verbindung 20 % nicht überschreiten. Gegenüber einer 
parallelen Hauptverkehrsstraße wird, dies zeigen Untersuchungen, maximal ein Umweg von 
10 % akzeptiert. 
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Ausblick

Zusammenspiel von fachkundiger Verkehrsplanung und 
radverkehrsfreundlicher Verkehrspolitik nötig

zukünftige Straßenräume?
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Die Beispiele aus den Niederlanden zeigen, wie Verkehr so gestaltet werden kann, dass die 
Lebensqualität steigt. Dazu ist die Unterstützung der Verkehrspolitik nötig. 

Linkes Bild: 
Erschließungsstraße in Houten (NL). Das Netz der neu entstandenen Stadt wurde, 
ausgehend vom Bahnhof, als Radverkehrsnetz entwickelt. Kfz-Verkehr nutzt eine außen 
liegende Ringstraße und kann für die Erschließung der Gebäude die für den Radverkehr 
konzipierten Wege teilweise mitbenutzen. 

Mittleres Bild:
Hauptstraße in Utrecht (NL). Sowohl von der Lage im Netz als auch von der Menge der 
beförderten Personen her handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße. Aber sie ist anders 
organisiert. In beiden Richtungen gibt es Gehwege, Radwege und Busspuren. Der Kfz-
Verkehr darf lediglich eine Busspur in einer Richtung mitbenutzen. So bleibt genügend 
Raum für die anliegenden Geschäfte. 

Rechtes Bild:
Innenstadtstraße in Utrecht (NL). Das wichtigste Verkehrsmittel, das Fahrrad, hat seinen 
Platz unmittelbar vor den Hauseingängen. Der Straßenraum ermöglicht soziale 
Interaktionen und ist gut überschaubar. 


