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2. Fahrradnovelle zur Straßen-

verkehrsordnung bietet gute 

Perspektiven für das Fahrrad 

Am 1. September 2009 ist die 46. Änderung der Straßen-
verkehrsordnung, die sogenannte »Zweite Fahrradnovel-
le«, und der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift in Kraft 
getreten. Ziele der Änderungen sind 

• Berücksichtigung der Erfahrungen mit der ersten »Fahr-
rad-Novelle« von 1997 und Einarbeitung neuer Erkennt-
nisse, 

• Straffung und Vereinfachung der Bestimmungen, 
• Mehr Handlungsspielraum für die örtlichen Planungs- 
und Verkehrsbehörden, 

• Beseitigung von Rechtsunklarheiten, 
• Reduzierung der benutzungspflichtigen Radverkehrsan-
lagen, soweit Benutzungspflicht nicht zwingend erfor-
derlich. 

Ob mit den neuen Regeln in den Städten und Gemeinden 
tatsächlich der Radverkehr gefördert wird, hängt auch 
davon ab, wie die Planungs- und Straßenverkehrsbehör-
den sie vor Ort umsetzen. - Und wie Verbände wie VCD 
und ADFC, aber auch jeder Einzelne diese Umsetzung von 
den zuständigen Behörden einfordern. Die Chance dazu 
ist durch die neuen Regelungen auf jeden Fall gegeben. 

Folgende Neuerungen bewertet der VCD 
positiv: 

Radwege ohne Benutzungspflicht vorrangig 
Die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung 

enthält keinen Vorrang mehr für das Anlegen benut-
zungspflichtiger Radwege. Sie werden mit den nicht-
benutzungspflichtigen gleichrangig behandelt. Da gleich-
zeitig § 45 IX StVO die Benutzungspflicht auf begründete 
Ausnahmefälle einschränkt, ist der Regelfall bei Radwegen 
zukünftig der Radweg ohne Benutzungspflicht. Ähnliches 
gilt für Radfahrstreifen, die im Regelfall als nicht benut-
zungspflichtige Seitenstreifen anzulegen sind. 

Radfahrstreifen und baulich angelegte Radwege gleich-
rangig 

Der 1997 eingeführte Radfahrstreifen ist dem baulich 
von der Fahrbahn abgesetzten Radweg künftig gleichge-
stellt. Das bauliche Anlegen von Radwegen hat keinen 
Vorrang mehr. Damit wird den Erkenntnissen der Ver-
kehrsforschung Rechnung getragen und das Vorurteil, ein 
baulich von der Fahrbahn abgetrennter Radweg sei siche-
rer als ein Radfahrstreifen, endlich ausgeräumt. Radfahrer 
sind auf Radfahrstreifen meistens sicherer unterwegs als 
auf Radwegen, weil sie dort im Blickfeld der Autofahrer 

sind. Viele Unfälle zwischen Autofahreren und Radfahrern 
ereignen sich, weil Autofahrer Fahrräder auf Radwegen, 
die oft durch eine Reihe parkender Autos von der Fahr-
bahn getrennt sind, beim Rechtsabbiegen nicht rechtzeitig 
wahrnehmen. 

Hinweis auf ERA (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen) 
Der neu in die StVO aufgenommene Hinweis auf die 

Baurichtlinien für Radverkehrsanlagen sorgt für mehr 
Klarheit, wie Radverkehrsanlagen auszuführen sind. 

Mehr Fußgängerschutz bei Radwegen, mehr Radfahrer-
schutz auf Radwegen 

Die Benutzungspflicht darf für Radwege nur noch 
dann angeordnet werden, wenn daneben ausreichender 
Platz für Fußgänger bleibt. Gemeinsame Fuß- und Rad-
wege werden auf begründete Ausnahmefälle beschränkt 
und sollten eine Mindestbreite von 2,50 Metern aufwei-
sen. Im Verlauf aller Radverkehrsanlagen einschließlich für 
das Radfahren freigegebener Gehwege müssen nun Fur-
ten angelegt werden, um darauf hinzuweisen, dass hier 
mit Radfahrern zu rechnen ist. 

Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung 
Die Freigabe von Einbahnstraßen für gegenläufigen 

Radverkehr wird durch vereinfachte Kriterien erleichtert. 
Insbesondere wurden bisher geltende Mindestbreiten 
abgeschafft (Ausnahme: wenn viel Schwerverkehr auf-
tritt). Damit wird den durchweg positiven Erfahrungen mit 
solchen Regelungen Rechnung getragen. 

Sackgassenbeschilderung 
Sackgassenschilder können künftig anzeigen, dass - 

anders als für den motorisierten Verkehr - am Ende der 
Sackgasse eine Weiterfahrt für Radfahrer und Fußgänger 
möglich ist. Bisher war eine solche Kennzeichnung nur 
durch Sonderregelungen der Länder möglich. 

Ampelregelung vereinfacht 
Wenn Radfahrer auf der Fahrbahn fahren, haben Sie 

nun die Ampeln für den Fahrzeugverkehr zu beachten. 
Nur wenn sie neben der Fahrbahn fahren, müssen sie sich 
nach Ampeln mit Fahrradsymbolen richten, wenn diese 
vorhanden sind. Damit wird die bisherige Regelung we-
sentlich vereinfacht. Negativ ist, dass eine Übergangsrege-
lung diese Einfachheit für die nächsten drei Jahre stört: 
Dort, wo Fußgänger- und Radfahrerfurten nebeneinander 
liegen und keine Fahrradampeln vorhanden sind, müssen 
Radfahrer, die auf dem Radweg fahren, bis zum 
31.08.2012 die Fußgängerampel beachten. 

Tempobegrenzung in Fahrradstraßen 
Die Verhaltensregeln in Fahrradstraßen werden klarer 

gefasst. Das dort geltende Tempolimit von 30 km/h steht 
nun ausdrücklich in der StVO. Auch wird klargestellt, dass 
Radfahrer nicht behindert oder gefährdet werden dürfen. 
Das bedeutet, dass Autos ihre Geschwindigkeit ggf. weiter 
drosseln müssen.  
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Linksseitige Radwege 
Für Radwege auf der linken Fahrbahnseite kann künf-

tig (nach § 2 Abs. 4 StVO) ein Benutzungsrecht durch das 
allein stehende Zusatzzeichen »Radverkehr frei« einge-
räumt werden. Bislang konnte die Nutzung linker Radwe-
ge nur als Benutzungspflicht mit dem blauen Verkehrszei-
chen für Radfahrer ausgewiesen werden.  Dies ist aus 
Sicht des VCD insofern eine Verbesserung, als damit eine 
Wahlfreiheit für Radfahrer eröffnet wird. Radfahrer müs-
sen nicht mehr auf die gefährlichen linksseitigen Radwege 
wechseln, sondern dürfen wahlweise auch auf der rechten 
Seite die Fahrbahn benutzen. Positiv ist auch, dass die 
Freigabe linksseitiger Radwege weiterhin auf begründete 
Ausnahmefälle beschränkt bleibt, weil sie mit besonderen 
Gefahren verbunden ist. Besonders begrüßt der VCD, dass 
die linksseitige Freigabe nur mehr zulässig ist, wenn an 
ihrem Anfang und Ende besondere Hilfen zur Querung 
der Fahrbahn vorgesehen werden.  

Abbiegeregeln 
Die Benutzungspflicht von Radverkehrsführungen im 

Kreuzungsbereich ist entfallen. Damit bekommen Radfah-
rer die Möglichkeit auszuwählen, ob sie den Führungen 
folgen wollen oder lieber auf der Fahrbahn abbiegen. 
Ebenso wurde die Regel gestrichen, dass Radfahrer beim 
Abbiegen rechts von anderen Fahrzeugen fahren müssen, 
was in der Vergangenheit immer wieder zu Gefährdungen 
geführt hatte. 

Inlineskater und Rollschuhfahrer 
Die Zuordnung von Inlineskatern zu den »besonderen 

Fortbewegungsmitteln« wird in § 24 Abs. 1 StVO klarge-
stellt. Damit gelten Inlineskater grundsätzlich als Fußgän-
ger und müssen die für Fußgänger vorgesehenen Flächen 
benutzen. Sie dürfen aber nach § 31 Abs. 2 StVO dort 
auch andere Verkehrsflächen wie Radwege oder die Fahr-
bahn benutzen, wo ein Zusatzschild »Inliner frei« dies 
zulässt. Die Änderung schafft Klarheit und ermöglicht 
flexible Regelungen durch die Straßenverkehrsbehörden, 
die sich an der jeweiligen Situation vor Ort orientieren 
können.  

Negativ zu bewerten sind aus Sicht des 
VCD folgende Punkte: 

Benutzungspflicht 
Die Benutzungspflicht wurde nicht wie vom VCD ge-

fordert abgeschafft, obwohl sie zur Wahrung der Ver-
kehrssicherheit unnötig ist und nach Untersuchungen im 
Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen fast alle Rad-
fahrer ohnehin freiwillig vorhandende Radwege benutzen. 

Mitnahme von Kindern in Fahrradanhängern 
Die hier eingeführte Altersgrenze von 7 Jahren ist aus 

Sicht des VCD nicht erforderlich und für die Praxis kontra-

produktiv, da nichts dagegen spricht, auch ältere Kinder in 
geeigneten Anhängern mitzunehmen. 

Begleitung von Kindern durch Eltern 
Es ist nach wie vor nicht sinnvoll geregelt, wie Eltern 

ihre Kinder im Straßenverkehr begleiten sollen. Kinder bis 
zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen den Gehweg be-
nutzen, die Eltern die Fahrbahn oder den Radweg. Eltern 
und Kinder dürfen also nicht die gleiche Verkehrsanlage 
benutzen. 

Ampelregelung  
Dort, wo Fußgänger- und Radfahrerfurten nebenei-

nander liegen und keine gesonderten Ampeln für Radfah-
rer vorhanden sind, müssen Radfahrer, die auf dem Rad-
weg fahren, bis zum 31.08.2012 die Fußgängerampel und 
nicht die Fahrbahnampel beachten. 
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