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Änderung der StVO zum 01.09.1997
„Fahrradnovelle“

Die RWBP wird zukünftig auf solche Radwege beschränkt, die für 
Radfahrer zumutbar und ausgeschildert sind (Zeichen 237, 240, 241)
Behörden sind gehalten zu prüfen und nur noch solche Radwege 
auszuweisen, die sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden
 Die Attraktivität des Verkehrsmittels Fahrrad soll gesteigert werden

(Pressemitteilung des Bundesverkehrsministeriums; Verkehrsnachrichten 7/8 1997)



  



  

Seit diesem Zeitpunkt gilt:

• Radfahren auf der Fahrbahn ist die 
Regel, die Radwegbenutzungspflicht ist 
die Ausnahme!

• Die Ausnahme ist in jedem Einzelfall 
gründlich zu prüfen und zu begründen.



  

StVO zur Radwegbenutzungspflicht

§ 2 (1)  Fahrzeuge müssen die Fahrbahnen benutzen, von zwei 
Fahrbahnen die rechte. 
§ 2 (4)  Eine Pflicht, Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu 
benutzen, besteht nur, wenn dies durch Zeichen 237, 240 oder 241 
angeordnet ist
§ 45 (9) Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen 
nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen 
Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine 
Risiko .... erheblich übersteigt 



  

Verwaltungsvorschriften zur  § 2 (4) StVO

Benutzungspflichtige Radwege dürfen nur angeordnet werden, wenn 
ausreichende Flächen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen 
und
wenn die Benutzung des Radweges nach der Beschaffenheit und dem 
Zustand zumutbar sowie die Linienführung eindeutig, stetig und sicher 
ist. (z. B. Mindestbreiten)
Hinsichtlich der Gestaltung von Radverkehrsanlagen wird auf die 
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)



  

ERA 2010 
Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Köln

I Mischen auf der Fahrbahn

II Schutzstreifen, Gehweg m. 
„Radfahrer frei“



  

ERA 2010

„Grundsätzlich sollte dem Radverkehr ...  unter 
Berücksichtigung der Geschwindigkeitsanforderungen 
mindestens die gleiche Qualität angeboten werden, wie 
sie sich für die Fahrbahngestaltung etabliert haben“



  

Wegweisendes Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts 

18.11. 2010 (3 C 42/09)

• Letztinstanzliche Aufhebung einer außerörtlichen 
RWBP nahe Regensburg

• Bestätigung, dass RWBP eine 
verkehrsbeschränkende Maßnahme i.S.v. §45 (9) 
StVO darstellt

• Kriterien für „besondere, auf örtlichen Gegebenheiten 
beruhende Gefahrenlage: Streckenführung, 
Ausbauzustand, witterungsbedingte Einflüsse, 
Verkehrsbelastung und daraus resultierende 
Unfallzahlen



  

Weitere Urteile zur RWBP:

• „Zwingend geboten ist ein Verkehrszeichen... nur dann, wenn 
dieses die zur Gefahrenabwehr unbedingt erforderliche und 
allein in Betracht kommende Maßnahme ist“ (VG Saarlouis) 

• „Unerfahrene und unbeholfene Radfahrer sind überall im 
Straßenverkehr zu finden und rechtfertigen daher keine 
Radwegbenutzungspflicht“ (VGH BaWü)

• „Das Vorhandensein langsamerer Verkehrsteilnehmer stellt 
ein Erschwernis dar, das lediglich die normalen 
Gegebenheitendes heutigen Straßenverkehrs dar und bietet 
keinerlei Anlass für Verkehrsbeschränkungen“ (BayVGH)



  

Weitere Urteile zur RWBP / 2:

• „Das Vorhandensein langsamerer Verkehrsteilnehmer 
auf der Straße stellt ein Erschwernis dar, das lediglich 
die normalen Gegebenheiten des heutigen 
Straßenverkehrs widerspiegelt und bietet keinerlei 
Anlass für Verkehrsbeschränkungen“ (BayVGH)

• „Von einer besonderen Gefährdungslage ist bei einer 
Verkehrsbelastung von weniger als 2000 Fahrzeugen 
pro Tag an einer außerörtlichen Straße mit ca. 6 m 
Fahrbahnbreite nicht auszugehen“ (VG Oldenburg)



  

Zwischenfazit

Der weitaus größte Teil 
bestehender 

Radwegbenutzungspflichten ist 
mit der bestehenden Rechtslage 

nicht vereinbar.



  

Fahrbahn oder Radweg: Was ist sicherer?
• Die meisten Unfälle zwischen Radfahrern und KfZ passieren im 

Querverkehr, kaum welche im Längsverkehr

• Häufige Unfallursache: Fehlende Sichtbeziehung (Abbiegendes 
Kfz kreuzt schwer zu erkennenden Radfahrer)

• Konflikte zwischen Rad- und Fußverkehr auf gemeinsamen Geh-
Radwegen

• Bundesanstalt für Straßenwesen: Benutzungspflichtigkeit von 
Radwegen ist für die Unfallbelastung des Radverkehrs nicht 
ausschlaggebend und
Bei Aufhebung der RWBP nutzen 96% der Radfahrer freiwillig 
weiter den Radweg, nur 4% die Straße

• Studie USA 2014: „Mehr Radfahrer auf der Straße erhöhen 
allgemein die Verkehrssicherheit“

• Der Radverkehr der Zukunft wird allgemein schneller (Pedelecs)
> Konflikte mit Fußgängern nehmen zu



  

Warum noch RWBP?

• ADFC, VCD und Bündnis 90/Die Grünen sprechen sich 
gegen jede Verpflichtung zur Benutzung von 
Radverkehrsanlagen aus

• Eine Petition zur generellen Abschaffung der RWBP im 
Bundestag fand 2007 keine Mehrheit

• Zumindest innerorts Abkehr der Verkehrsplaner von 
Hochbordradwegen, Trend geht zum Schutzstreifen auf 
der Fahrbahn

• Außerortsschutzstreifen in bundesweitem 
Modellversuch in Erprobung



  

Was tun gegen konkrete RWBP?
• Gespräch mit den Verkehrsplanern in den Behörden suchen

• Antrag an zuständige Straßenverkehrsbehörde

• Achtung: Nach Ablehnungsbescheid kein Widerspruch möglich 
> Klage vor dem Verwaltungsgericht

• Alternativ: Anregung und Beschwerde nach § 24 
Gemeindeordnung NRW  z.B. beim Stadtrat

• Bei radverkehrspolitisch aktiven Organisationen mitmachen

• Die CM bereichern ;-)

• ..................



  

„Gute Radwege 

brauchen keine 

Benutzungspflicht !“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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