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VORBEMERKUNG

Die Städte und Gemeinden in der Region Hannover en-

gagieren sich für die Förderung des Radverkehrs. Ein 

wichtiges Handlungsfeld ist hierbei eine gute Infrastruk-

tur für ein sicheres und komfortables Radfahren. Auch 

die Region Hannover will sowohl für den Freizeitradver-

kehr als auch für den Alltagsradverkehr die Wegeinfra-

struktur sukzessive verbessern. Während für den Frei -

zeitradverkehr bereits ein vergleichsweise guter Stand 

erreicht ist, besteht für den Alltagsradverkehr noch 

Nachholbedarf, um das Wegenetz für die Herausforde-

rungen der Zukunft zu ertüchtigen. 

Das „Handlungskonzept Radverkehr – umsteigen: auf-

steigen.“ der Region Hannover benennt im Handlungs-

feld „Bestand sichern“ daher als wichtige Maßnahmen, 

die Qualität im regionalen Radverkehrsnetz zu sichern 

und die Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrten zu op-

timieren. Das Handlungskonzept Radverkehr ist Teil des 

Verkehrsentwicklungsplans pro Klima. Dieser zielt darauf 

ab, durch die Ausweitung des Radverkehrs rund ein Vier-

tel der CO2-Emissionen im Personenverkehr zu vermei-

den. Voraussetzung dafür sind sichere und direkte 

Wegeverbindungen für den Radverkehr. 

In der Planungspraxis gibt es häufig Unsicherheiten über 

geeignete Führungen des Radverkehrs. Diese Broschüre 

gibt einen Überblick über verschiedene Radverkehrsan-

lagen auf wichtigen Alltagsverbindungen des Radver-

kehrs sowie an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, in 

Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstra-

ßen. Sie richtet sich vor allem an die Planungsverwal-

tungen der Städte und Gemeinden, an Politikerinnen und 

Politiker und an interessierte Bürgerinnen und Bürger.  

Die Broschüre informiert über die Einsatzbedingungen, 

Anforderungen, die richtige Nutzung und die vorliegen-

den Erfahrungen mit verschiedenen Radverkehrsanla-

gen. Im Vordergrund stehen Radverkehrsanlagen an 

Streckenabschnitten. Für Kreuzungen oder Einmündun-

gen mit Lichtsignalanlagen sowie für Kreisverkehre sind 

Einzelfallbetrachtungen erforderlich. 
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Die Planung von Radverkehrsanlagen soll folgende 

Grundsätze beachten: 

• In Hauptverkehrsstraßen sind grundsätzlich Maß-

nahmen zur Sicherung der Radfahrenden erforderlich.

Bei 400 oder mehr Kfz/h kann der Radverkehr nach

den „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA

2010) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und

Verkehrswesen (FGSV) teilweise oder vollständig

vom Kfz-Verkehr getrennt werden.

• In Erschließungsstraßen ist der Mischverkehr auf der

Fahrbahn die Regel.

• Radverkehrsanlagen müssen den Ansprüchen an

Sicherheit und Attraktivität genügen. Eine ausrei-

chende Sicherheit ist nur zu erreichen, wenn die vor-

gesehene Radverkehrsführung auch akzeptiert wird.

• Besser keine als eine nicht den Anforderungen genü-

gende Radverkehrsanlage.

• Keine Kombination von Mindestelementen, d. h. aus-

reichende Breiten der Radverkehrsanlagen ein-

schließlich der erforderlichen Sicherheitsräume.

• Kein Ausklammern von Problembereichen!

• Immer häufiger sind Radfahrende mit Pedelecs un-

terwegs. Auch Fahrräder mit größerem Flächen-

bedarf wie etwa Lastenräder oder Kinderanhänger

sind zunehmend im Einsatz. Ausreichende Breiten

der Radverkehrsanlagen, bei denen sich Radfah-

rende überholen oder Sonderfahrräder komfortabel

genutzt werden können, werden wichtiger.

Der § 45 Abs. 9 StVO verlangt bei Anordnung der Benut-

zungspflicht von innerörtlichen Radwegen eine sorgfältige 

Einzelfallprüfung. Eine Radwegebenutzungspflicht darf 

nur bei einer das allgemeine Risiko erheblich überste i-

genden Gefahrenlage angeordnet werden. Innerorts kann 

dies bei Vorfahrtstraßen mit starkem Kfz-Verkehr gelten.  

Radfahrerinnen und Radfahrer in linker Richtung sind 

stärker unfallgefährdet als in rechter Fahrtrichtung. Eine 

Freigabe innerörtlicher Radwege in Gegenrichtung sollte 

daher nur in Ausnahmefällen erwogen werden. 

Mischverkehr in Erschließungsstraßen 

Künftiger Radverkehr: Mehr Pedelecs …, 

… mehr Lastenräder, Kindertransporträder und …

… mehr Anhänger
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Beschilderung, Markierung und Breite 

Fahrradstraßen sind Fahrbahnen, die mit dem Zeichen 

244.1 StVO beschildert sind und vor allem dem Radver-

kehr dienen. Kfz-Verkehr kann durch Zusatzzeichen zu-

gelassen werden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 

km/h. Mit Fahrrädern darf man nebeneinander fahren. 

Fahrradstraßen mit Radverkehr in beiden Richtungen 

können für den Kfz-Verkehr in einer Richtung oder in bei-

den Fahrtrichtungen frei gegeben werden. Bei Kfz-Ver-

kehr in einer Richtung eignen sich Fahrbahnbreiten von 

3,50 m oder mehr auch für höheres Radverkehrsaufkom-

men und für Begegnungen zwischen Kfz und Radfahren-

den mit Lastenfahrrädern oder Anhängern. Fahrbahn-

breiten von 3,00 m eignen sich nur dann, wenn seltene 

Begegnungen von Radfahrenden und Kfz zu erwarten 

sind und ausreichende Ausweichmöglichkeiten bestehen. 

Eine Freigabe für Kfz in beiden Richtungen erfordert eine 

möglichst 4,50 m breite Fahrbahn. 

Die Markierung von Sicherheitstrennstreifen oder die 

Ausbildung eines Sicherheitsraumes zu Längsparkstreifen 

ist zu empfehlen, um Unfälle von Radfahrenden mit plötz-

lich geöffneten Autotüren zu vermeiden. Eine auffällige 

Markierung einer Fahrradstraße mit Piktogrammen unter-

stützt eine hohe Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilneh-

menden auf Fahrradstraßen. 

Einsatzbereiche 

Als Fahrradstraßen können Erschließungsstraßen mit ge-

ringem Kfz-Verkehr ausgeschildert werden. Nach der 

Verwaltungsvorschrift (VwV) zu den Zeichen 244.1 und 

244.2 StVO kommen „Fahrradstraßen dann in Betracht, 

wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist 

oder dies alsbald zu erwarten ist.“ 

 

Ge- oder Verbot zu Zeichen 244.1 (Beginn 

einer Fahrradstraße) 

1. Anderer Fahrzeugverkehr als Radver-

kehr darf Fahrradstraßen nicht benutzen,

es sei denn, dies ist durch Zusatzzei-

chen erlaubt.

2. Für den Fahrverkehr gilt eine Höchstge-

schwindigkeit von 30 km/h. Der Radver-

kehr darf weder gefährdet noch behin-

dert werden. Wenn nötig, muss der

Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindig-

keit weiter verringern.

3. Das Nebeneinanderfahren mit Fahrrä-

dern ist erlaubt.

4. Im Übrigen gelten die Vorschriften über

die Fahrbahnbenutzung und über die

Vorfahrt.

Fahrradstraße mit Freigabe für Kfz von Anliegenden (Wunstorf)  

Anderer Fahrzeugverkehr als der Radverkehr darf hier-

nach nur ausnahmsweise zugelassen werden (z. B. An-

liegerverkehr). Untersuchungen haben gezeigt, dass das 

Radverkehrsaufkommen nach der Ausweisung einer Fahr-

radstraße in der Regel steigt. Auch wenn der Radverkehr 

vor einer Anordnung nicht stärker als der Kfz-Verkehr ist, 

kann die oben genannte Anforderung der VwV somit er-

füllt werden. 

Eine Bevorrechtigung von Fahrradstraßen bietet sich be-

sonders bei höheren Radverkehrsstärken auf der Fahr-

radstraße an, die eine Bevorrechtigung für einbiegende 

Kfz-Führende verständlich macht. Hinzu kommen Fahr-

radstraßen im Verlauf von Radschnellverbindungen. Fahr-

radstraßen am Rande von Tempo 30-Zonen können aus 

der Zone herausgenommen werden, um Konflikte mit der 

nach der VwV-StVO in Tempo 30-Zonen auf bestimmte 

Fälle zu begrenzenden Bevorrechtigung zu vermeiden. 

Bei einer Bevorrechtigung sind bauliche Maßnahmen zur 

Dämpfung der Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs im 

Verlauf der Fahrradstraße zu prüfen. Auch für die einmün-

dende Straße empfehlen sich bauliche Maßnahmen, die 

den Vorrang des Radverkehrs in der Fahrradstraße ver-

deutlichen und insbesondere gute Sichtbeziehungen  

- z. B. mit Ersatz von Kfz-Parkplätzen durch Fahrradab-

stellbügel - herstellen. 

Erfahrungen 

Fahrradstraßen haben eine sehr günstige Sicherheits-

bilanz: Je eine Million Kilometer, die Radfahrende in Fahr-

radstraßen zurücklegen, ereignen sich im Durchschnitt 1,9 

Unfälle mit Radfahrenden. Fahrradstraßen sind vor und 

bei ihrer Einführung nur in Einzelfällen stark umstritten. Im 

Dauerbetrieb sind nur sehr wenige Fahrradstraßen Ge-

genstand öffentlicher Diskussionen. 

Als für Radfahrende oft sehr attraktive und verkehrs-

sichere Anlagen bieten sich Fahrradstraßen auch für Fahr-

radrouten parallel zu Hauptverkehrsstraßen an. Betragen 

die Umwege gegenüber Hauptverkehrsstraßen nicht mehr 

als etwa 10 % und ist der Routenverlauf gut nachvollzieh-

bar, kann ein Teil des Radverkehrs von Hauptverkehrs-

straßen auf diese Routen verlagert werden. 

Fahrradstraßen sind insgesamt ein wirk-

sames und vergleichsweise kostengünsti-

ges Element zur Förderung des Radver-

kehrs. Sie können wesentliche Elemente 

von Hauptverbindungen eines innerörtl i-

chen Radverkehrsnetzes darstellen und 

sind auch als Teilabschnitte von Rad-

schnellverbindungen geeignet. Sie tragen 

bei Beachtung der Einsatzbedingungen 

und Ausbildungsanforderungen dazu bei, 

den Radverkehr auf attraktiven Routen zu 

bündeln und die Verkehrssicherheit zu 

verbessern. In Verbindung mit einer ge-

zielten Information und Aufklärung über 

die Regelungen entfalten sie eine hohe 

Öffentlichkeitswirksamkeit. 

Sicherheitsraum zu Kfz-Längsparkständen (Hannover) 

Bevorrechtigung einer Fahrradstraße (Hannover) 

Aufpflasterung einer Einmündung und Fahrradabstellbügel (Hannover)  

Fahrradstraßen als Alternativrouten zu Hauptverkehrsstraßen (Hannover)  

2. FAHRRADSTRASSEN
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Beschilderung, Markierung und Breite 

Schutzstreifen sind ein durch Z 340 StVO (Leitlinie) ab-

markierter Teil der Fahrbahn. Radfahrende müssen sie 

wegen des Rechtsfahrgebotes nutzen. Kraftfahrzeuge 

müssen in der Regel links des Schutzstreifens fahren, 

sie dürfen Schutzstreifen nur bei Bedarf - wie z.B. bei 

Begegnungen mit Lastkraftwagen - befahren. 

Beidseitige Schutzstreifen können auf mindestens 

7,00 m, bevorzugt aber auf breiteren Fahrbahnen mar-

kiert werden, wenn dort kein Parken auf der Fahrbahn 

stattfindet. Ihre Breite beträgt 

• im Regelfall 1,50 m mit Markierung

• mindestens 1,25 m, auch bei kurzen Engstellen.

Für Schutzstreifen, die z.B. auf wichtigen Radverkehrs-

verbindungen höheren Standards genügen sollen, sind 

auch größere Breiten möglich. 

Für Begegnungen von Pkw soll die verbleibende Kern-

fahrbahn zwischen den Schutzstreifen mindestens 4,50 m 

breit sein. Fahrbahnbreiten von 7,50 m oder mehr sind 

dabei günstiger, da die Kernfahrbahn zwischen den 

Schutzstreifen dann breiter als 4,50 m sein kann, weniger 

Kfz die Markierung überfahren und auch die hierdurch 

bedingte Geräuschbelastung geringer sein kann. 

In Abhängigkeit von der für den fließenden Verkehr ver-

fügbaren Fahrbahnbreite sind bei beidseitigen Schutz-

streifen folgende Lösungsmöglichkeiten zu empfehlen:* 

Fahrbahn-
breite 

Fahrbahnaufteilung Sicherheits- 
trennstreifen 
zu Parkstrei-
fen (zusätz-
lich) 

Schutz-
streifen 

- Kernfahr-
bahn 

- Schutz-
streifen 

< 7,00 m -- -- -- 

7,00 m 1,25 - 4,50 - 1,25 je 0,50 

7,50 m 1,40 - 4,70 - 1,40 je 0,50 

8,00 m 1,50 - 5,00 - 1,50 je 0,50 

8,50 m 1,50 
(1,75) 

- 5,50 
(5,00) 

- 1,50 
(1,75) 

je 0,50 

9,50 m 1,50 

(1,75) 

- 6,50 

(6,00) 

- 1,50 

(1,75) 

je 0,50 

> 9,50 m Radfahrstreifen sind vorzuziehen. 

Mischverkehr 

(mit teilweiser Trennung)

Ge- und Verbot zu Z 340 StVO: 

1. Wer ein Fahrzeug führt, darf Leitlinien nicht befahren,
wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird.

2. Wer ein Fahrzeug führt, darf auf der Fahrbahn durch Leit-

linien markierte Schutzstreifen für den Radverkehr nur bei

Bedarf überfahren. Der Radverkehr darf dabei nicht ge-

fährdet werden.

3. Wer ein Fahrzeug führt, darf auf durch Leitlinien markier-

ten Schutzstreifen für den Radverkehr nicht parken.

Erläuterung:

Der Schutzstreifen für den Radverkehr ist in regelmäßigen

Abständen mit dem Sinnbild „Radverkehr“ auf der Fahr-

bahn gekennzeichnet.

* Quelle: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau 

und Verkehr: Schutzstreifen für den Radverkehr in Orts-

durchfahrten. Hannover 2007 

Auf die Markierung einer Leitlinie in Fahrbahnmitte ist zu 

verzichten, wenn die verbleibende Kernfahrbahn weniger 

als 5,50 m breit ist. Zu Parkstreifen ist ein baulicher oder 

markierter Sicherheitstrennstreifen erforderlich. In engen 

Straßenräumen und bei wenigen Parkvorgängen kann ein 

Schutzstreifen einschließlich Sicherheitsraum 1,50 m breit 

sein, ein baulicher oder markierter Sicherheitstrennstrei-

fen ist dann nicht erforderlich. 

Einsatzbereiche 

In der Regel sollen Schutzstreifen bei den folgenden Ver-

kehrsstärken und Kfz-Geschwindigkeiten eingesetzt wer-

den: 

800 - 1.800 Kfz/h 30 km/h 

400 – 1.000 Kfz/h 50 km/h  

Regeleinsatzbereiche von Schutzstreifen 

Darüber hinaus können Schutzstreifen bei 50 km/h bis zu 

etwa 1.800 Kfz/h, geringem Schwerverkehr und übersicht-

licher Linienführung Einsatz finden. Bei über 1.000 

Lkw/Tag sollen Schutzstreifen vermieden werden. 

Erfahrungen 

Schutzstreifen haben eine gute Sicherheitsbilanz: Je eine 

Million Kilometer, die Radfahrende in Straßen mit Schutz-

streifen zurücklegen, ereignen sich 8,6 Unfälle mit Radfah-

renden. Dies sind etwas mehr Unfälle als in Straßen mit 

Radfahrstreifen, aber etwas weniger als in Straßen mit 

Radwegen. 

Beidseitige Schutzstreifen können nach bisherigen Unter-

suchungen zu einer etwas niedrigeren Geschwindigkeit 

des Kfz-Verkehrs beitragen.
1
 

Nach Befragungen der Bundesanstalt für Straßenwesen 

bewerten Radfahrende Schutzstreifen positiv, da sie auf 

ihnen zügig vorankommen. Im Vergleich zu Radfahr-

streifen und Radwegen fühlt sich ein Teil der Radfahren-

den auf Schutzstreifen allerdings etwas weniger sicher, 

einige Radfahrende würden sich beim Fahren auf dem 

Gehweg sicherer fühlen.
2
  

Untersuchungen der Unfallforschung der Versicherer ze i-

gen jedoch, dass Radfahrende Schutzstreifen sehr gut 

akzeptieren: Hier fahren 92 % der Radfahrerinnen und 

Radfahrer in rechter Fahrtrichtung auf dem Schutzstreifen 

und 7 % auf dem Gehweg.
3
 

Im Vergleich zu Gehwegen, die für Radverkehr frei gege-

ben sind, verringern Schutzstreifen damit auch Behinde-

rungen und Gefährdungen zwischen zu Fuß Gehenden 

und Radfahrenden.  

1 
Hupfer, Ch. u.a.: Einsatzbereiche von Angebotsstreifen. Berichte 

der BASt, Heft V 74. Bergisch Gladbach 2000 
2 

Alrutz, D., U. Hacke u. a.: Unfallrisiko und Regelakzeptanz von 

Fahrradfahrern. Berichte der BASt, Heft V 184. Bergisch Gladbach 
2009 

3 
Alrutz, D., R. Maier u. a.: Einfluss von Radverkehrsaufkommen und 

Radverkehrsinfrastruktur auf das Unfallgeschehen. Forschungs-
bericht Nr. 29 der Unfallforschung der Versicherer. Berlin 2015.

Empfohlene Regelbreite von Schutzstreifen 

Schutzstreifen bei engen Straßen und wenigen Parkvorgängen 

Ortsdurchfahrt Ronnenberg vor Deckenerneuerung 

und Markierung von Schutzstreifen 

Ortsdurchfahrt Ronnenberg mit Schutzstreifen 

3. SCHUTZSTREIFEN
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Beschilderung, Markierung und Breite 

Schutzstreifen sind ein durch Z 340 StVO (Leitlinie) ab-
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• mindestens 1,25 m, auch bei kurzen Engstellen.
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lich) 

Schutz-
streifen 
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bahn 
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8,50 m 1,50 
(1,75) 

- 5,50 
(5,00) 

- 1,50 
(1,75) 

je 0,50 
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(1,75) 

- 6,50 

(6,00) 

- 1,50 

(1,75) 

je 0,50 
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Beidseitige Schutzstreifen können nach bisherigen Unter-

suchungen zu einer etwas niedrigeren Geschwindigkeit 

des Kfz-Verkehrs beitragen.
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Nach Befragungen der Bundesanstalt für Straßenwesen 

bewerten Radfahrende Schutzstreifen positiv, da sie auf 

ihnen zügig vorankommen. Im Vergleich zu Radfahr-

streifen und Radwegen fühlt sich ein Teil der Radfahren-
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einige Radfahrende würden sich beim Fahren auf dem 

Gehweg sicherer fühlen.
2
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gen jedoch, dass Radfahrende Schutzstreifen sehr gut 

akzeptieren: Hier fahren 92 % der Radfahrerinnen und 

Radfahrer in rechter Fahrtrichtung auf dem Schutzstreifen 

und 7 % auf dem Gehweg.
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Im Vergleich zu Gehwegen, die für Radverkehr frei gege-

ben sind, verringern Schutzstreifen damit auch Behinde-

rungen und Gefährdungen zwischen zu Fuß Gehenden 

und Radfahrenden.  
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Hupfer, Ch. u.a.: Einsatzbereiche von Angebotsstreifen. Berichte 

der BASt, Heft V 74. Bergisch Gladbach 2000 
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Alrutz, D., U. Hacke u. a.: Unfallrisiko und Regelakzeptanz von 

Fahrradfahrern. Berichte der BASt, Heft V 184. Bergisch Gladbach 
2009 
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Alrutz, D., R. Maier u. a.: Einfluss von Radverkehrsaufkommen und 

Radverkehrsinfrastruktur auf das Unfallgeschehen. Forschungs-
bericht Nr. 29 der Unfallforschung der Versicherer. Berlin 2015.
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4. RADFAHRSTREIFEN

Beschilderung, Markierung und Breite 

Radfahrstreifen sind durch eine markierte Fahrbahnbe-

grenzung (Z 295 StVO) abgetrennte Sonderwege auf der 

Fahrbahn. Sie werden mit Z 237 „Radweg“ beschildert. 

Radfahrende müssen sie nutzen. Neben der Beschilde-

rung reicht die regelmäßige Markierung des Sinnbildes 

„Fahrrad“ zur Verdeutlichung von Radfahrstreifen in der 

Regel aus. Zur Verdeutlichung der Benutzungspflicht 

kann in ihrem Verlauf auch das Z 237 markiert werden.  

Radfahrstreifen können ohne Einfärbung oder mit einer 

– i. d. R. roten – Einfärbung markiert werden. Eine rote 

Einfärbung sollte insbesondere Problembereiche ver-

deutlichen. 

Radfahrstreifen sollen einschließlich der Markierung mit 

einem 0,25 m breiten Breitstrich in der Regel 1,85 m 

breit sein. Eine Breite von 2,00 m oder mehr empfiehlt 

sich für wichtige Radverkehrsverbindungen, höhere Rad-

verkehrsstärken oder bei vielen Fahrrädern mit Anhä-

ngern. Damit können sich Radfahrende überholen, ohne 

dass sie auf die Kfz-Fahrstreifen ausweichen müssen. 

Eine zum Überholen ausreichende Breite gewinnt auch 

wegen der zunehmenden Nutzung von Pedelecs und 

Sonderfahrrädern an Bedeutung. Zu Parkstreifen ist ein 

baulicher oder markierter Sicherheitstrennstreifen mit 

0,50 bis 0,75 m Breite erforderlich.  

Mögliche Fahrbahnaufteilung bei einer Fahrbahn-
breite ≥  9,20 m 

Zusätzlich 
Sicherheits-
trennstrei-
fen zu 
Parkstreifen 

Radfahrstreifen 
einschließl. 
Markierung 

Fahr-
bahn 

Radfahrstreifen 
einschließl. 
Markierung 

1,85 m 

(2,00 m) 

≥ 5,50 m 

(5,50 m) 

1,85 m 

(2,00 m) 

Je 0,50 – 
0,75 m 

Regelbreiten von Radfahrstreifen  
(in Klammern: Empfohlene Breite bei wichtigen Verbindungen oder 
höheren Stärken des Radverkehrs) 

Trennen 

vom Kfz-Verkehr

Ge- oder Verbot zu Z 295 StVO (Leitlinie) 

1. a) Wer ein Fahrzeug führt, darf die durchgehende Linie auch 

nicht teilweise überfahren. 

3. b) Grenzt sie einen Sonderweg ab, darf sie nur überfahren 

werden, wenn dahinter anders nicht erreichbare Park-

stände angelegt sind und das Benutzen von Sonderwegen 

weder gefährdet noch behindert wird. 

3. c)  Die Fahrbahnbegrenzungslinie darf überfahren werden, 

wenn sich dahinter eine nicht anders erreichbare Grund-

stückszufahrt befindet. 

Erläuterung 

2. Als Fahrbahnbegrenzung kann die durchgehende Linie

auch einen Seitenstreifen oder Sonderweg abgrenzen.

Empfohlene Regelbreite von Radfahrstreifen 

(Sts=Sicherheitstrennstreifen) 

Gut befahrbare Entwässerungsrinnen können zur Breite 

des Radfahrstreifens gezählt werden. Bei schlecht  

befahrbaren Rinnen ist eine entsprechend größere Bre i-

te erforderlich. 

Kfz-Führende dürfen Radfahrstreifen im Längsverkehr 

nicht befahren, sie dürfen jedoch über sie ein- oder ab-

biegen sowie zu Parkständen überqueren. Auf Radfahr-

streifen selber darf nicht geparkt werden. Weiterhin lässt 

§ 12 Abs. 4 StVO das Parken grundsätzlich nur auf rech-

ten Seitenstreifen, Parkstreifen und am rechten Fahr-

bahnrand zu. 

Einsatzbereiche 

Eine Trennung des Rad- und Kfz-Verkehrs ist aus Sicher-

heitsgründen vor allem bei über 1.800 Kfz/h geboten. Im 

Einzelfall sollte sie auch schon bei 1.000 – 1.800 Kfz/h 

geprüft werden: 

≥ 2.000 Kfz/h Bei 30 km/h geboten 

≥ 1.800 Kfz/h Bei 50 km/h geboten 

1.800 – 2.000 Kfz/h 

und 30 km/h 

bei starkem Schwerverkehr und 

unübersichtlicher Linienführung im 

Einzelfall prüfen 1.000 – 1.800 Kfz/h 

und 50 km/h 

Regeleinsatzbereiche für Radfahrstreifen 

Die strengen Anforderungen des § 45 Abs. 9 S. 3 StVO 

an die Anordnung der Benutzungspflicht gelten dabei 

nicht für innerörtliche Radfahrstreifen.  

Erfahrungen 

Radfahrstreifen sind vergleichsweise sicher: Je eine Milli-

on Kilometer, die Radfahrende in Straßen mit Radfahr-

streifen zurücklegen, ereignen sich 7,9 Unfälle mit Rad-

fahrenden. Dies sind weniger Unfälle als in Straßen mit 

Radwegen, mit Mischverkehr auf der Fahrbahn oder mit 

Schutzstreifen. Die gute Sicherheitsbilanz ist u. a. darin 

begründet, dass in Straßen mit Radfahrstreifen nur etwa 

10°% der Radfahrenden regelwidrig in linker Richtung 

fahren und in der Regel gute Sichtbeziehungen auf die 

Radfahrstreifen bestehen.  

Radfahrende bewerten Radfahrstreifen zumeist positiv, da 

sie auf ihnen zügig vorankommen und sich auf ihnen s i-

cher fühlen. Nach Untersuchungen der Bundesanstalt für 

Straßenwesen und der Unfallforschung der Versicherer 

fahren in Straßen mit Radfahrstreifen über 90 % der Rad-

fahrenden in rechter Fahrtrichtung auf dem Radfahrstrei-

fen, etwa 4°% nutzen den Gehweg. Radfahrstreifen tra-

gen dazu bei, Behinderungen und Gefährdungen zwi-

schen Radverkehr und Fußverkehr zu verringern.
4
 

4
Vgl. Fußnoten 2 und 3. 

Sicherheitstrennstreifen zwischen Radfahrstreifen und parkenden Kfz (Herford)  

Uetzer Straße, Burgdorf, vor Markierung eines Radfahrstreifens  

Uetzer Straße, Burgdorf, mit Radfahrstreifen 
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4. RADFAHRSTREIFEN

Beschilderung, Markierung und Breite 

Radfahrstreifen sind durch eine markierte Fahrbahnbe-

grenzung (Z 295 StVO) abgetrennte Sonderwege auf der 

Fahrbahn. Sie werden mit Z 237 „Radweg“ beschildert. 

Radfahrende müssen sie nutzen. Neben der Beschilde-

rung reicht die regelmäßige Markierung des Sinnbildes 

„Fahrrad“ zur Verdeutlichung von Radfahrstreifen in der 

Regel aus. Zur Verdeutlichung der Benutzungspflicht 

kann in ihrem Verlauf auch das Z 237 markiert werden.  

Radfahrstreifen können ohne Einfärbung oder mit einer 

– i. d. R. roten – Einfärbung markiert werden. Eine rote 

Einfärbung sollte insbesondere Problembereiche ver-

deutlichen. 

Radfahrstreifen sollen einschließlich der Markierung mit 
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breit sein. Eine Breite von 2,00 m oder mehr empfiehlt 
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dass sie auf die Kfz-Fahrstreifen ausweichen müssen. 

Eine zum Überholen ausreichende Breite gewinnt auch 
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Sonderfahrrädern an Bedeutung. Zu Parkstreifen ist ein 
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bahn 
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Beschilderung und Breite 

Baulich angelegte Radwege liegen im Seitenraum und 

sind durch Borde, Park- oder Grünstreifen von der Fahr-

bahn getrennt. Benutzungspflichtige Radwege werden 

mit Z 237 oder Z 241 StVO beschildert. Radwege ohne 

Benutzungspflicht werden nicht mit einem Verkehrsze i-

chen beschildert.  

Radwege für Radverkehr in einer Richtung sollen in der 

Regel 2,00 m breit sein. Bei geringer Radverkehrsstärke 

ist auch eine bauliche Breite von 1,60 m möglich. Bei 

geringeren Breiten weichen überholende Radfahrende 

auf den angrenzenden Gehweg aus und können dort zu 

Fuß Gehende gefährden oder behindern. 

Zur Fahrbahn ist ein 0,5 – 0,75 m, zu Längsparkstreifen 

ein mindestens 0,75 m breiter Sicherheitstrennstreifen 

erforderlich. Zwischen Rad- und Gehwegen soll in der 

Regel ein höhengleicher, taktil ertastbarer und deutlich 

erkennbarer Begrenzungsstreifen verhindern, dass vor 

allem sehbehinderte Fußgängerinnen und Fußgänger 

ungewollt Radwege betreten. 

Einsatzbereiche 

Die Erforderlichkeit eines benutzungspflichtigen Rad-

weges ist mit Blick auf die strengen Anforderungen des 

§ 45 Abs. 9 StVO im Einzelfall sorgfältig zu prüfen. Eine

Trennung des Rad- und Kfz-Verkehrs ist aus Sicher-

heitsgründen vor allem bei über 1.800 Kfz/h geboten, 

sollte im Einzelfall aber auch schon bei 1.000 – 1.800 

Kfz/ h geprüft werden: 

≥ 2.000 Kfz/h Bei 30 km/h geboten 

≥ 1.800 Kfz/h Bei 50 km/h geboten 

1.800 – 2.000 Kfz/h und 30 

km/h 

bei starkem Schwerverkehr 

und unübersichtlicher 

Linienführung prüfen 1.000 – 1.800 Kfz/h und 50 

km/h 

Regeleinsatzbereiche für die Trennung des Rad- und Kfz-Verkehrs 

mit benutzungspflichtigen Radwegen 

Die Benutzungspflicht ist nur dann möglich, wenn die 

weiteren Anforderungen der VwV-StVO an ausreichende 

Flächen für den Fußgängerverkehr, die Sicht an Kno-

tenpunkten sowie an die Breite, die Linienführung und 

den Belag des Radweges erfüllt sind. 

Mischverkehr mit Teiltrennung 

vom Kfz-Verkehr

Trennung 

vom Kfz-Verkehr

§ 2 Abs. 4 S. 2 u. 3 StVO: Eine Pflicht, Radwege in der jeweili-

gen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht nur, wenn dies 

durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist. Rechte 

Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen be-

nutzt werden. 

Ge- oder Verbot zu Z 237 StVO: 

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn,

sondern muss den Radweg benutzen

(Radwegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung

eines Radwegs für eine andere Verkehrs-

art erlaubt, muss diese auf den Radver-

kehr Rücksicht nehmen und der andere

Fahrzeugverkehr muss erforderlichenfalls

die Geschwindigkeit an den Radverkehr

anpassen. 

Ge- und Verbot zu Z 241 StVO: 

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn,

sondern muss den Radweg des getrenn-

ten Rad- und Gehwegs benutzen (Rad-

wegbenutzungspflicht).

Erfahrungen 

Im Vergleich zu Radfahrstreifen und Schutzstreifen haben 

einseitige Radwege für Radverkehr in einer Richtung im 

Durchschnitt eine ungünstigere Sicherheitsbilanz: Je eine 

Million Kilometer, die Radfahrende in Straßen mit Radwe-

gen zurücklegen, ereignen sich 9,6 bzw. 9,9 Unfälle mit 

Radfahrenden. Dies ist u. a. darin begründet, dass in 

Straßen mit Radwegen mit zwischen 12 % und 20 % ver-

gleichsweise viele Radfahrende regelwidrig in linker Rich-

tung fahren. Regelwidrig in linker Richtung Fahrende 

haben eine mehr als doppelt so hohe Unfallgefährdung 

wie Radfahrende in rechter Richtung. Die ungünstige Si-

cherheitsbilanz ist daneben auch durch Mängel an vielen 

bestehenden Radwegen beeinflusst. Besondere Gefah-

renpunkte bei Radwegen sind Einmündungen und stark 

befahrene Grundstückszufahrten, typisch sind Unfälle 

zwischen Radfahrenden und einbiegenden oder rechtsab-

biegenden Kfz. An Einmündungen und stark befahrenen 

Grundstückszufahrten sollen Radwege daher nahe der 

Kfz-Fahrbahn verlaufen und ausreichende Sichtfelder 

aufweisen. Fahrradabstellplätze an Stelle von Kfz-

Parkplätzen verbessern die Sicht zusätzlich. 

Auch Piktogramme mit dem Symbol “Radverkehr“ oder 

eine Roteinfärbung der Radwegefurt können hier die Si-

cherheit des Radverkehrs steigern. Besonders wirksam 

sind Radwegüberfahrten mit einer Anrampung der Fahr-

bahn in der Einmündung, die die Geschwindigkeit einbie-

gender Kfz senken. 

Erfahrungen und Freigabe in Gegenrichtung 

Nach Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwe-

sen und der Unfallforschung der Versicherer fahren über 

90 % der Radfahrenden in rechter Fahrtrichtung auf den 

Radwegen, etwa 5 % bis 8 % nutzen angrenzende Geh-

wege. Nicht benutzungspflichtige Radwege werden vor 

allem wegen eines höheren subjektiven Sicherheitsemp-

findens oder aus Gewohnheit, aber auch aus Unkenntnis 

über die fehlende Benutzungspflicht von etwa 85 % bis 

90 % der Radfahrenden genutzt.
5
 

Eine Freigabe innerörtlicher Radwege in Gegenrich-

tung ist nur in Ausnahmefällen zu erwägen, wenn  

• ein ansonsten gefährliches Überqueren von

Fahrbahnen vermieden oder der Radverkehr zu

einer sicheren Überquerungsanlage geleitet

werden kann,

• wichtige Quellen und Ziele des Radverkehrs

auf einer Straßenseite liegen und die Überque-

rung der Fahrbahn nicht oder nicht gefahrlos

möglich ist oder

• sichere einseitige Radverkehrsanlagen ohne

Möglichkeit zu einem Alternativangebot auf der

gegenüberliegenden Straßenseite bestehen

oder realisiert werden können.

An Einmündungen und stark befahrenen Grund-

stückszufahrten empfehlen sich Piktogramme mit 

dem Symbol “Radverkehr“, gegenläufigen Rich-

tungspfeilen, eine Roteinfärbung der Radwegefurt 

oder Radwegüberfahrten zur Sicherung des linken 

Radverkehrs.  

Sichtfeld auf Radverkehrsanlage 

5
Vgl. Fußnoten 2 und 3. 

 Empfohlene Regelbreite von Radwegen 

Nicht benutzungspflichtiger Radweg (Hannover) 

Aufgepflasterte Radwegüberfahrt über Einmündung (Hannover) 
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Beschilderung und Breite 

Baulich angelegte Radwege liegen im Seitenraum und 

sind durch Borde, Park- oder Grünstreifen von der Fahr-

bahn getrennt. Benutzungspflichtige Radwege werden 

mit Z 237 oder Z 241 StVO beschildert. Radwege ohne 

Benutzungspflicht werden nicht mit einem Verkehrsze i-

chen beschildert.  

Radwege für Radverkehr in einer Richtung sollen in der 

Regel 2,00 m breit sein. Bei geringer Radverkehrsstärke 

ist auch eine bauliche Breite von 1,60 m möglich. Bei 

geringeren Breiten weichen überholende Radfahrende 

auf den angrenzenden Gehweg aus und können dort zu 

Fuß Gehende gefährden oder behindern. 

Zur Fahrbahn ist ein 0,5 – 0,75 m, zu Längsparkstreifen 

ein mindestens 0,75 m breiter Sicherheitstrennstreifen 

erforderlich. Zwischen Rad- und Gehwegen soll in der 

Regel ein höhengleicher, taktil ertastbarer und deutlich 

erkennbarer Begrenzungsstreifen verhindern, dass vor 

allem sehbehinderte Fußgängerinnen und Fußgänger 

ungewollt Radwege betreten. 

Einsatzbereiche 

Die Erforderlichkeit eines benutzungspflichtigen Rad-

weges ist mit Blick auf die strengen Anforderungen des 

§ 45 Abs. 9 StVO im Einzelfall sorgfältig zu prüfen. Eine

Trennung des Rad- und Kfz-Verkehrs ist aus Sicher-

heitsgründen vor allem bei über 1.800 Kfz/h geboten, 

sollte im Einzelfall aber auch schon bei 1.000 – 1.800 

Kfz/ h geprüft werden: 

≥ 2.000 Kfz/h Bei 30 km/h geboten 

≥ 1.800 Kfz/h Bei 50 km/h geboten 

1.800 – 2.000 Kfz/h und 30 

km/h 

bei starkem Schwerverkehr 

und unübersichtlicher 

Linienführung prüfen 1.000 – 1.800 Kfz/h und 50 

km/h 

Regeleinsatzbereiche für die Trennung des Rad- und Kfz-Verkehrs 

mit benutzungspflichtigen Radwegen 

Die Benutzungspflicht ist nur dann möglich, wenn die 

weiteren Anforderungen der VwV-StVO an ausreichende 

Flächen für den Fußgängerverkehr, die Sicht an Kno-

tenpunkten sowie an die Breite, die Linienführung und 

den Belag des Radweges erfüllt sind. 

Mischverkehr mit Teiltrennung 

vom Kfz-Verkehr

Trennung 

vom Kfz-Verkehr

§ 2 Abs. 4 S. 2 u. 3 StVO: Eine Pflicht, Radwege in der jeweili-

gen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht nur, wenn dies 

durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist. Rechte 

Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen be-

nutzt werden. 

Ge- oder Verbot zu Z 237 StVO: 

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn,

sondern muss den Radweg benutzen

(Radwegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung

eines Radwegs für eine andere Verkehrs-

art erlaubt, muss diese auf den Radver-

kehr Rücksicht nehmen und der andere

Fahrzeugverkehr muss erforderlichenfalls

die Geschwindigkeit an den Radverkehr

anpassen. 

Ge- und Verbot zu Z 241 StVO: 

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn,

sondern muss den Radweg des getrenn-

ten Rad- und Gehwegs benutzen (Rad-

wegbenutzungspflicht).

Erfahrungen 

Im Vergleich zu Radfahrstreifen und Schutzstreifen haben 

einseitige Radwege für Radverkehr in einer Richtung im 

Durchschnitt eine ungünstigere Sicherheitsbilanz: Je eine 

Million Kilometer, die Radfahrende in Straßen mit Radwe-

gen zurücklegen, ereignen sich 9,6 bzw. 9,9 Unfälle mit 

Radfahrenden. Dies ist u. a. darin begründet, dass in 

Straßen mit Radwegen mit zwischen 12 % und 20 % ver-

gleichsweise viele Radfahrende regelwidrig in linker Rich-

tung fahren. Regelwidrig in linker Richtung Fahrende 

haben eine mehr als doppelt so hohe Unfallgefährdung 

wie Radfahrende in rechter Richtung. Die ungünstige Si-

cherheitsbilanz ist daneben auch durch Mängel an vielen 

bestehenden Radwegen beeinflusst. Besondere Gefah-

renpunkte bei Radwegen sind Einmündungen und stark 

befahrene Grundstückszufahrten, typisch sind Unfälle 

zwischen Radfahrenden und einbiegenden oder rechtsab-

biegenden Kfz. An Einmündungen und stark befahrenen 

Grundstückszufahrten sollen Radwege daher nahe der 

Kfz-Fahrbahn verlaufen und ausreichende Sichtfelder 

aufweisen. Fahrradabstellplätze an Stelle von Kfz-

Parkplätzen verbessern die Sicht zusätzlich. 

Auch Piktogramme mit dem Symbol “Radverkehr“ oder 

eine Roteinfärbung der Radwegefurt können hier die Si-

cherheit des Radverkehrs steigern. Besonders wirksam 

sind Radwegüberfahrten mit einer Anrampung der Fahr-

bahn in der Einmündung, die die Geschwindigkeit einbie-

gender Kfz senken. 

Erfahrungen und Freigabe in Gegenrichtung 

Nach Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwe-

sen und der Unfallforschung der Versicherer fahren über 

90 % der Radfahrenden in rechter Fahrtrichtung auf den 

Radwegen, etwa 5 % bis 8 % nutzen angrenzende Geh-

wege. Nicht benutzungspflichtige Radwege werden vor 

allem wegen eines höheren subjektiven Sicherheitsemp-

findens oder aus Gewohnheit, aber auch aus Unkenntnis 

über die fehlende Benutzungspflicht von etwa 85 % bis 

90 % der Radfahrenden genutzt.
5
 

Eine Freigabe innerörtlicher Radwege in Gegenrich-

tung ist nur in Ausnahmefällen zu erwägen, wenn  

• ein ansonsten gefährliches Überqueren von

Fahrbahnen vermieden oder der Radverkehr zu

einer sicheren Überquerungsanlage geleitet

werden kann,

• wichtige Quellen und Ziele des Radverkehrs

auf einer Straßenseite liegen und die Überque-

rung der Fahrbahn nicht oder nicht gefahrlos

möglich ist oder

• sichere einseitige Radverkehrsanlagen ohne

Möglichkeit zu einem Alternativangebot auf der

gegenüberliegenden Straßenseite bestehen

oder realisiert werden können.

An Einmündungen und stark befahrenen Grund-

stückszufahrten empfehlen sich Piktogramme mit 

dem Symbol “Radverkehr“, gegenläufigen Rich-

tungspfeilen, eine Roteinfärbung der Radwegefurt 

oder Radwegüberfahrten zur Sicherung des linken 

Radverkehrs.  

Sichtfeld auf Radverkehrsanlage 

5
Vgl. Fußnoten 2 und 3. 

 Empfohlene Regelbreite von Radwegen 

Nicht benutzungspflichtiger Radweg (Hannover) 

Aufgepflasterte Radwegüberfahrt über Einmündung (Hannover) 
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Beschilderung 

Gemeinsame Führungen mit dem Fußverkehr sind 

• benutzungspflichtige gemeinsame Geh- und Rad-

wege (Z 240 StVO) und

• für den Radverkehr freigegebene Gehwege (Z 239 in

Verbindung mit Zusatzzeichen 1022-10 StVO).

Einsatzbereiche 

Gehwege dienen dem Fußverkehr, spielenden Kindern 

und für Aufenthalte etwa vor Schaufenstern oder zum 

Ausruhen. Radverkehr auf Gehwegen verunsichert zu 

Fuß Gehende und kann sie gefährden. Für Radfahrende 

ist oftmals kein zügiges Vorankommen möglich. 

Insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel 

und die Zunahme älterer Menschen, die ihre eigenstän-

dige Mobilität - z. T. mit Rollatoren - aufrecht erhalten, 

wird es besonders wichtig, Radverkehr nicht zu Lasten 

der zu Fuß Gehenden zu fördern. 

Gemeinsame Führungen scheiden aus in Straßen mit 

• vielen Geschäften,

• besonders vielen Schutzbedürftigen wie z.B. Kindern

oder Menschen mit Behinderungen,

• wichtigen Verbindungen des Radverkehrs,

• Gefälle von über 3 %,

• zahlreichen unmittelbar an 2,50 m breite Gehwege

angrenzenden Hauseingängen,

• zahlreichen Einmündungen und Grundstückszufahr-

ten bei beengten Verhältnissen und

• Bus- oder Straßenbahnhaltestellen mit vielen Ein- 

und Aussteigenden ohne gesonderte Wartefläche.

 

 

Teilweise Trennung 

vom Kfz-Verkehr

Trennung 

vom Kfz-Verkehr

Ge- oder Verbot zu Z 239 StVO (Gehweg) 

1. Anderer als Fußgängerverkehr darf den

Gehweg nicht nutzen.

2. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung

eines Gehwegs für eine andere Ver-

kehrsart erlaubt, muss diese auf den

Fußgängerverkehr Rücksicht nehmen.

Der Fußgängerverkehr darf weder ge-

fährdet noch behindert werden. Wenn

nötig, muss der Fahrverkehr (d.h. Rad-

verkehr) warten; er darf nur mit Schritt-

geschwindigkeit fahren.

Die Grenze für vertretbare gemeinsame Führungen liegt 

auf einer zur Fortbewegung nutzbaren Gehwegbreite von 

2,50 m und ist im Übrigen abhängig von der Anzahl der 

Radfahrenden und der Fußgängerinnen und Fußgänger: 

Nutzbare 
Gehwegbreite 

Zu Fuß Gehende und 
Radfahrende in der 
Spitzenstunde 

Davon Rad-
fahrende 

> 2,50 – 3,00 m 70 Bis zu 30 

3,00 -4,00 m 100 Bis zu 40 

> 4,00 m 150 Bis zu 50 

Maximal verträgliche Stärken des Rad- und Fußverkehrs bei gemeinsa-

men Führungen 

Erfahrungen 

Nach Untersuchungen des Bundesministeriums für Ver-

kehr nutzen die meisten Radfahrenden die freigegebenen 

Gehwege, vergleichsweise wenige fahren auf der Fahr-

bahn. Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen ist dieses 

Verhalten noch stärker ausgeprägt. Ähnlich wie bei Rad-

wegen fährt etwa ein Viertel der Radfahrenden in linker 

Richtung auf den Gehwegen.  

Obwohl die StVO von Radfahrenden auf freigegebenen 

Gehwegen Schrittgeschwindigkeit fordert, fahren sie hier 

fast immer über 12 km/h. Als Folge fühlen sich viele Fuß-

gängerinnen und Fußgänger durch den Radverkehr beein-

trächtigt oder gefährdet. Besonders häufig ist das Gefühl 

der Beeinträchtigung bei älteren Menschen.
6
 

Ähnlich wie bei Radwegen, ereignen sich polizeilich er-

fasste Unfälle des Radverkehrs mit Kfz vor allem an Ein-

mündungen und Grundstückszufahrten. Unfälle zwischen 

Radfahrenden und Gehenden werden dagegen selten 

polizeilich erfasst. 

Als besonderes Angebot eignet sich die Kombination 

• eines Schutzstreifens für die Radfahrenden, die sich

hier subjektiv sicherer fühlen und unter Umständen

auch schneller fahren, mit

• einem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg,

auf dem vor allem sich im Seitenraum sicher fühlende

und unter Umständen langsamere Personen fahren

können.

Diese Kombination erleichtert auch die Begleitung 

von bis zu 8-jährigen Kindern durch beide Eltern 

oder mehrere Begleitpersonen. In Straßen ohne 

Radwege müssen diese Kinder mit dem Fahrrad auf 

dem Gehweg fahren.
7
  

6 
Angenendt, W. u. M. Wilken: Gehwege mit Benutzungsmöglichkeit 

für Radfahrer. Reihe Forschung Straßenbau und Straßenverkehrs-
technik des BMV, Heft 737. Bonn 1997 

7
§ 2 Abs 5 S. 2 StVO besagt: „Soweit ein Kind bis zum vollendeten

achten Lebensjahr von einer geeigneten Aufsichtsperson begleitet 
wird, darf diese Aufsichtsperson für die Dauer der Begleitung den 
Gehweg ebenfalls mit dem Fahrrad benutzen; eine Aufsichtsperson 
ist insbesondere geeignet, wenn diese mindestens 16 Jahre alt ist. “ 

Ge- oder Verbot zu Z 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg) 

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn, sondern muss

den gemeinsamen Geh- und Radweg benutzen (Rad-

wegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines gemein-

samen Geh- und Radwegs für eine andere Verkehrsart

erlaubt, muss diese auf den Fußgänger- und Radver-

kehr Rücksicht nehmen. Erforderlichenfalls muss der

Fahrverkehr die Geschwindigkeit an den Fußgängerver-

kehr anpassen.
8

Empfohlene Mindestbreiten bei gemeinsamen Führungen mit dem Fußverkehr  

Gehweg mit Freigabe für den Radverkehr (Ehlershausen)  

Kombination eines Schutzstreifens mit einem freigegebenen Gehweg (Hameln) 

8
Dieses Gebot gilt auch für Mofa Fahrende. 

6. GEMEINSAME FÜHRUNGEN

MIT DEM FUSSVERKEHR
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Beschilderung 

Gemeinsame Führungen mit dem Fußverkehr sind 

• benutzungspflichtige gemeinsame Geh- und Rad-

wege (Z 240 StVO) und

• für den Radverkehr freigegebene Gehwege (Z 239 in

Verbindung mit Zusatzzeichen 1022-10 StVO).

Einsatzbereiche 

Gehwege dienen dem Fußverkehr, spielenden Kindern 

und für Aufenthalte etwa vor Schaufenstern oder zum 

Ausruhen. Radverkehr auf Gehwegen verunsichert zu 

Fuß Gehende und kann sie gefährden. Für Radfahrende 

ist oftmals kein zügiges Vorankommen möglich. 

Insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel 

und die Zunahme älterer Menschen, die ihre eigenstän-

dige Mobilität - z. T. mit Rollatoren - aufrecht erhalten, 

wird es besonders wichtig, Radverkehr nicht zu Lasten 

der zu Fuß Gehenden zu fördern. 

Gemeinsame Führungen scheiden aus in Straßen mit 

• vielen Geschäften,

• besonders vielen Schutzbedürftigen wie z.B. Kindern

oder Menschen mit Behinderungen,

• wichtigen Verbindungen des Radverkehrs,

• Gefälle von über 3 %,

• zahlreichen unmittelbar an 2,50 m breite Gehwege

angrenzenden Hauseingängen,

• zahlreichen Einmündungen und Grundstückszufahr-

ten bei beengten Verhältnissen und

• Bus- oder Straßenbahnhaltestellen mit vielen Ein- 

und Aussteigenden ohne gesonderte Wartefläche.

 

 

Teilweise Trennung 

vom Kfz-Verkehr

Trennung 

vom Kfz-Verkehr

Ge- oder Verbot zu Z 239 StVO (Gehweg) 

1. Anderer als Fußgängerverkehr darf den

Gehweg nicht nutzen.

2. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung

eines Gehwegs für eine andere Ver-

kehrsart erlaubt, muss diese auf den

Fußgängerverkehr Rücksicht nehmen.

Der Fußgängerverkehr darf weder ge-

fährdet noch behindert werden. Wenn

nötig, muss der Fahrverkehr (d.h. Rad-

verkehr) warten; er darf nur mit Schritt-

geschwindigkeit fahren.

Die Grenze für vertretbare gemeinsame Führungen liegt 

auf einer zur Fortbewegung nutzbaren Gehwegbreite von 

2,50 m und ist im Übrigen abhängig von der Anzahl der 

Radfahrenden und der Fußgängerinnen und Fußgänger: 

Nutzbare 
Gehwegbreite 

Zu Fuß Gehende und 
Radfahrende in der 
Spitzenstunde 

Davon Rad-
fahrende 

> 2,50 – 3,00 m 70 Bis zu 30 

3,00 -4,00 m 100 Bis zu 40 

> 4,00 m 150 Bis zu 50 

Maximal verträgliche Stärken des Rad- und Fußverkehrs bei gemeinsa-

men Führungen 

Erfahrungen 

Nach Untersuchungen des Bundesministeriums für Ver-

kehr nutzen die meisten Radfahrenden die freigegebenen 

Gehwege, vergleichsweise wenige fahren auf der Fahr-

bahn. Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen ist dieses 

Verhalten noch stärker ausgeprägt. Ähnlich wie bei Rad-

wegen fährt etwa ein Viertel der Radfahrenden in linker 

Richtung auf den Gehwegen.  

Obwohl die StVO von Radfahrenden auf freigegebenen 

Gehwegen Schrittgeschwindigkeit fordert, fahren sie hier 

fast immer über 12 km/h. Als Folge fühlen sich viele Fuß-

gängerinnen und Fußgänger durch den Radverkehr beein-

trächtigt oder gefährdet. Besonders häufig ist das Gefühl 

der Beeinträchtigung bei älteren Menschen.
6
 

Ähnlich wie bei Radwegen, ereignen sich polizeilich er-

fasste Unfälle des Radverkehrs mit Kfz vor allem an Ein-

mündungen und Grundstückszufahrten. Unfälle zwischen 

Radfahrenden und Gehenden werden dagegen selten 

polizeilich erfasst. 

Als besonderes Angebot eignet sich die Kombination 

• eines Schutzstreifens für die Radfahrenden, die sich

hier subjektiv sicherer fühlen und unter Umständen

auch schneller fahren, mit

• einem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg,

auf dem vor allem sich im Seitenraum sicher fühlende

und unter Umständen langsamere Personen fahren

können.

Diese Kombination erleichtert auch die Begleitung 

von bis zu 8-jährigen Kindern durch beide Eltern 

oder mehrere Begleitpersonen. In Straßen ohne 

Radwege müssen diese Kinder mit dem Fahrrad auf 

dem Gehweg fahren.
7
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Angenendt, W. u. M. Wilken: Gehwege mit Benutzungsmöglichkeit 

für Radfahrer. Reihe Forschung Straßenbau und Straßenverkehrs-
technik des BMV, Heft 737. Bonn 1997 
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§ 2 Abs 5 S. 2 StVO besagt: „Soweit ein Kind bis zum vollendeten

achten Lebensjahr von einer geeigneten Aufsichtsperson begleitet 
wird, darf diese Aufsichtsperson für die Dauer der Begleitung den 
Gehweg ebenfalls mit dem Fahrrad benutzen; eine Aufsichtsperson 
ist insbesondere geeignet, wenn diese mindestens 16 Jahre alt ist. “ 

Ge- oder Verbot zu Z 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg) 

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn, sondern muss

den gemeinsamen Geh- und Radweg benutzen (Rad-

wegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines gemein-

samen Geh- und Radwegs für eine andere Verkehrsart

erlaubt, muss diese auf den Fußgänger- und Radver-

kehr Rücksicht nehmen. Erforderlichenfalls muss der

Fahrverkehr die Geschwindigkeit an den Fußgängerver-

kehr anpassen.
8

Empfohlene Mindestbreiten bei gemeinsamen Führungen mit dem Fußverkehr  

Gehweg mit Freigabe für den Radverkehr (Ehlershausen)  

Kombination eines Schutzstreifens mit einem freigegebenen Gehweg (Hameln) 

8
Dieses Gebot gilt auch für Mofa Fahrende. 

6. GEMEINSAME FÜHRUNGEN

MIT DEM FUSSVERKEHR
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Mischverkehr auf der Fahrbahn Mischverkehr (mit teilweiser Trennung) Trennen vom Kfz-Verkehr 

30 km/h 50 km/h 30 km/h 50 km/h 30 km/h 50 km/h 

Bis 800 Kfz/h Bis 400 Kfz/h 800 - 1.800 Kfz/h 400 – 1.000 Kfz/h > 2.000 Kfz/h > 1.800 Kfz/h 

bei 1.800-2.000 Kfz/h, gerin-
gem Schwerverkehr und 
übersichtlicher Linienführung 
Schutzstreifen möglich 

bei 1.000-1.800 Kfz/h, gerin-
gem Schwerverkehr und 
übersichtlicher Linienführung 
Schutzstreifen möglich 

i.d.R. bei 1.800 – 
2.000 Kfz/h 

i.d.R. bei 1.000 – 
1.800 Kfz/h 

Gemeinsame Führungen mit dem Fußverkehr nur bei ausreichender Breite und geringem Rad- und Fußver-
kehr  

Bei der Planung von Radverkehrsanlagen treten oftmals 

an Engstellen und an Bushaltestellen besondere Prob-

leme auf. Hier haben sich z.B. folgende Lösungen be-

währt: 

An Engstellen sind besondere Maßnahmen für den Rad-

verkehr erforderlich. So empfiehlt sich z.B. eine Überlei-

tung von Radwegen oder Radfahrstreifen in einen Schutz-

streifen. Am Übergang von einem Radweg auf die Fahr-

bahn oder auf einen Schutzstreifen wird der Radverkehr 

baulich gegen nachfolgende Kfz gesichert. Bei geringen 

Stärken des Rad- und Fußverkehrs ist auch eine gemein-

same Führung mit dem Fußverkehr möglich. 

An Bushaltestellen im Seitenraum treten bei Radver-

kehrsführungen auf der Fahrbahn in der Regel weniger 

Konflikte auf als bei Radwegen oder gemeinsamen Füh-

rungen des Rad- und Fußverkehrs. Radfahr- und Schutz-

streifen werden bei Haltestellen am Fahrbahnrand oder 

bei Haltestellenkaps durch das Z 299 StVO unterbrochen. 

Radfahrstreifen sollten 25-30 m vor und bis 10 m nach 

der Haltestelle in Schutzstreifen überführt werden. 

Bei Radwegen und gemeinsamen Führungen des Rad- 

und Fußverkehrs sind Haltestellenkaps gut geeignet, da 

die Radverkehrsführung in der Regel beibehalten werden 

kann. Hier ist eine gute Sicht zwischen den Fahrgästen 

und dem Radverkehr erforderlich. Wetterschutzeinrich-

tungen zum Beispiel sollten möglichst transparent und 

ohne Werbeflächen gestaltet werden. Kann keine gute 

Sicht hergestellt werden, können kurze Absperrungen da-

zu beitragen, dass Busfahrgäste nicht unerwartet von der 

Wartefläche auf die Radverkehrsanlage treten. 

Außerhalb von Knotenpunkten sind besonders 

• am Beginn und Ende von Zweirichtungsradwegen

auf einer Straßenseite,

• bei wichtigen Zielen des Radverkehrs und

• dann, wenn selbstständige Radwege oder für den

Radverkehr wichtige sonstige Wege in eine Haupt-

verkehrsstraße münden oder diese kreuzen,

Überquerungsanlagen wie z  B. Mittelinseln oder Licht-

signalanlagen erforderlich. Die Richtlinien für die Anlage 

von Stadtstraßen (RASt 06) der FGSV zeigen die Ein-

satzbereiche dieser Überquerungsanlagen detaillierter 

auf.  

Weitere Planungshinweise geben die „Empfehlungen für 

Radverkehrsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen (ERA 2010). Viele Informa-

tionen und Literaturstellen stellt das Fahrradportal des 

Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) mit Unterstützung 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Innova-

tion unter https://nationaler-radverkehrsplan.de/ zusam-

men. Auch die Seminare der Fahrradakademie des difu 

greifen viele Planungsfragen auf und vermitteln Lö-

sungsmöglichkeiten und neue Erkenntnisse 

(https://nationaler-radverkehrs-

plan.de/de/fahrradakademie).

 

 

 

Überführung eines Radweges in einen Schutzstreifen an einer Engstelle 

Überführung eines Radfahrstreifens in einen Schutzstreifen bei Bushalt e-

stelle am Fahrbahnrand 

Durchgehender Radweg an Haltestellenkap 

Zum sicheren und komfortablen Radfahren an innerörtl i-

chen Hauptverkehrsstraßen kommen unterschiedliche 

Radverkehrsführungen in Betracht. Ein wichtiges Kriter i-

um dafür, ob der Radverkehr 

• gemischt mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn

geführt werden kann,

• mit Schutzstreifen teilweise getrennt oder

• mit Radfahrstreifen oder Radwegen vom Kfz-

Verkehr getrennt werden sollte,

sind die Geschwindigkeiten und Stärken des Kfz-

Verkehrs. 

Auf innerörtlichen Straßen, auf denen Kfz mit 50 km/h 

fahren dürfen, haben Streckenabschnitte mit Radfahr-

streifen oder Schutzstreifen häufig eine bessere Sicher-

heitsbilanz als Strecken mit Radwegen. Die Sicherheit 

aller Radverkehrsanlagen wird durch 

• gute Sichtbeziehungen an Einmündungen und

Grundstückszufahrten,

• ausreichende Breiten und Sicherheitsräume

zu parkenden Kfz sowie

• insbesondere bei Radwegen und gemein-

samen Führungen des Rad- und Fußverkehrs

durch besondere Maßnahmen an Einmün-

dungen und Grundstückszufahrten

verbessert. Lassen sich die empfohlenen Regel-

breiten nicht realisieren, dürfen Mindestbreiten der 

Radverkehrsanlagen nicht mit Mindestbreiten von 

Sicherheitsräumen, von Gehwegen oder der Kfz-

Fahrstreifen kombiniert werden. 

 

Durchschnittliche Anzahl von Radverkehrs-Unfällen je eine Million gefahrener Radver-

kehrskilometer (Daten: Unfallforschung der Versicherer  2015. Für gemeinsame Füh-

rungen mit dem Fußverkehr liegen keine aktuellen Untersuchungen vor.)  

Anlagentyp 
Breite der Radver-
kehrsanlage (ein-
schließlich Markierung) 

Breite des Sicherheitstrenn-
streifens 

zur  
Fahrbahn 

zu Längspark-
ständen (2,00 m) 

Schutz-
streifen 

Regelmaß  
1,50 m 
(1,75m) 

- 
Sicherheitsraum: 
0,25 m bis 0,50 m  

Mindestmaß 1,25 m 

Radfahr-
streifen 

Regelmaß 
1,85 m 
(2,00 m) 

- 
0,50 m bis 
0,75 m 

Einrich-
tungsradweg 

Regelmaß 2,00 m 

0,50 -  
0,75 m 

0,75 m (bei geringer 
Radverkehrs-
stärke) 

(1,60 m) 

gem. Geh- 
und Radweg  

abhängig von 
Fuß- und 
Radverkehrs-
stärke 

≥ 2,50 m 0,50 -  
0,75 m 

0,75 m 

Empfohlene Breiten innerörtlicher Radverkehrsanlagen 

7. BEISPIELE FÜR PROBLEMPUNKTE UND

WEITERE PLANUNGSHILFEN

8. DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/fahrradakademie
https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/fahrradakademie
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