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Ich habe einigen anerkannte Fachleuten diese Frage  gestellt:
Im Pro und Contra zur Benutzungspfl icht von Radwegen wird oft zitiert,  dass „Radfahren auf baulich angelegten Radwe-
gen nachweislich gefährlicher ist als auf der Fahrbahn.“ Können Sie mir diese Untersuchung(en) zur Unfallhäufi gkeit von 
Radfahren genauer spezifi zieren und evtl. möglichst umfassende Quellen dafür nennen?

 Antworten:

eine Untersuchung, die zu diesem Schluss kommt, ist mir nicht bekannt. Häufi g wird eine 
Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) als Beleg angeführt, wohl zu Unrecht: 
http://www.adfc.de/verkehr--recht/radverkehr-gestalten/radverkehrsfuehrung/radweg-
oder-strasse---bast-studie-zu-unfallrisiko-von-radfahrern
Oder auch eine ältere Studie zu der BASt zu Unfällen Knotenpunkten. Herr Brockmann 
von der Unfallforschung der Versicherer geht darauf ein:
http://verkehrssicherheit.org/de/blog/radwege-benutzungspfl icht-abschaffen

Roland Huhn
Referent Recht
ADFC Bundesgeschäftsstelle

die Frage, ob ein baulicher Radweg oder die Fahrbahnführung mehr Sicherheit bietet, 
lässt sich nicht pauschal beantworten.
Mir sind auch nur wenige Studien dazu bekannt, die umfassendste ist sicherlich die von 
Alrutz et al durchgeführte Untersuchung zu Regelakzeptanz und Unfallrisiko:
http://www.bast.de/DE/Publikationen/Berichte/unterreihe-v/2010-2009/v184.html
aber auch hier gibt es keine eindeutigen Ergebnisse.
Dies liegt vor allem an zwei Gründen:
1. Radverkehrsunfälle geschehen meist an Kreuzungen/Einmündungen und Zufahrten, 
weniger auf der Strecke.
2.  Es gibt kaum regelgerecht umgesetzte bauliche Radwege, die mit der Fahrbahnfüh-
rung verglichen werden können, daher verweisen fast alle Untersuchungen auf Mängel 
der Infrastruktur.
Bei der Anlage von baulichen Radwegen können viele Fehler gemacht werden. Ins-
besondere hinsichtlich Einhaltung der Sichtbeziehungen, Sicherheitsabständen und 
Dimensionierungen kommt es zu Abweichungen vom Regelwerk. Die Fahrbahnführung 
ist demgegenüber deutlich weniger fehleranfällig. Jedoch lauern auch hier Gefahren, 
insbesondere bei seitlich angeordneten Kfz-Stellplätzen und im Bereich von Kreuzungen, 
Einmündungen und Zufahrten. 
Bei der Führung im Kreisverkehr haben wir mit einer Untersuchung nachgewiesen, dass 
die Führung auf der Kreisfahrbahn gegenüber der Führung auf umlaufenden Radwegen 
sicherer ist: 
http://udv.de/de/stra%C3%9Fe/planung-betrieb/kreisverkehre 
Da bisher keine eindeutigen Aussagen dazu vorliegen, ob sich durch die Aufhebung der 
Benutzungspfl icht von baulichen Radwegen ein Vor- oder Nachteil für die Sicherheit 
ergibt, bereiten wir gerade eine diesbezügliche Studie vor. Die Ergebnisse werden jedoch 
frühestens 2017 vorliegen.

Dipl.-Ing. Jörg Ortlepp
Leiter Verkehrsinfrastruktur
Unfallforschung der Versiche-
rer
Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. 

Hier habe ich mehrere systematische Untersuchungen zum Thema Verkehrsunfälle Rad-
fahrer allgemein, sowie Abbiegeunfälle speziell + Bedeutung der Einhaltung der Individu-
aldistanz  für Sie zusammengestellt.
Grobe Zusammenfassung: 
Radfahrer fühlen sich auf Radwegen sicher, sind es jedoch nicht. Der große Vorteil der 
Radwege: Mensch kann seinen Abstand zu KFZ autonom bestimmen. Jedoch: unverhofft 
kommt oft: neben den harmloseren Störungen wie Leitungsarbeiten, Mülltonnen, Hun-
deleinen u.ä. stellt jede Grundstückausfahrt, erst recht jede Einmündung, egal ob mit, ob 
ohne Ampel eine potenzielle Gefährdung dar.
Gerade in unserer Gegend sind die Leute „auf dem Radweg geboren“, oft überhaupt 
nicht gewohnt, mit Autos auf der Fahrbahn unterwegs zu sein. Deshalb ist es hier, trotz 
polizeilicher Aufklärung nur behutsam eine Fahrbahnführung durchzu setzen (Herden-
tor). Evtl. zählt MöGladbach zu den Städten mit relativ wenigen Radwegen? Dann ist eine 
Fahrbahnführung leichter durchsetzbar.
Besonders gefährlich ist übrigens das Linksfahren, ziemlich egal, ob verboten oder frei-
gegeben. Hier fi nden Sie alle umfangreichen Untersuchungen zum Thema
http://udv.de/de/strasse/wege-fuer-radfahrer/mensch/radfahrer
Und hier ein Beispiel für eskalierende Probleme an belebten Kreuzungen:
http://www.taz.de/Radfahrer-in-Berlin-/!151823/ 
Rechtsabbiegende Autos sind eine der größten Gefahrenquellen. Wie können Unfälle 
vermieden werden? Eine Tour rund um den Alexanderplatz. 

Albrecht Genzel 
ADFC Bremen
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Statements der Unfallversicherer: 

http://udv.de/de/strasse/wege-fuer-radfahrer
Da heißt es auf der Startseite „Wege für Radfahrer“
„...Der Anteil des Radverkehrs in deutschen Städten steigt immer weiter an. Mehr Radverkehr bedeutet allerdings auch 
mehr Konfl ikte mit Radfahrern und mehr Radverkehrsunfälle. Jeder neunte Getötete und jeder fünfte Schwerverletzte 
auf deutschen Straßen ist ein Radfahrer. Um die Sicherheit des Radverkehrs zu verbessern bzw. auch in Zukunft zu ge-
währleisten sind vielfältige Maßnahmen erforderlich. Einerseits ist die Radverkehrsinfrastruktur – vorzugsweise auf der 
Fahrbahn - so zu gestalten, dass sie sicher nutzbar ist. ...“ 

Auf der gleichen Website fi ndet sich im Brockmann-Blog:
http://verkehrssicherheit.org/de/blog/radwege-benutzungspfl icht-abschaffen
...
„Radwege dürfen nicht verkommen
Bei verständiger Prüfung sollte also die Behörde in den meisten Fällen dazu kommen, dass nach den Vorgaben des 
Gerichts der Radweg jedenfalls nicht die gebotene Variante ist und wird die Schilder entfernen. Das darf aber keines-
falls dazu führen, dass der bisherige Radweg völlig vernachlässigt wird. Denn auch wenn die Benutzungspfl icht entfällt, 
werden die baulichen Radwege weiterhin durch die meisten Radfahrer benutzt. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass 
zeitgleich die baulichen Anlagen entfernt und eine Radverkehrsführung auf der Fahrbahn markiert wird, die unsicheren 
Radfahrern auch subjektive Sicherheit vermittelt. Im Übrigen wollen gerade viele Senioren einen Radweg benutzen. Diese 
nähern sich auch in geringerem Tempo Kreuzungen und Einmündungen, so dass die Nachteile des Radweges hier gerin-
ger ausfallen oder sogar ins Positive umschlagen.
Autofahrer aufklären
Ich fürchte aber, es wird zur Vernachlässigung des bisherigen Radwegs kommen. Also brauchen wir dringend Verwal-
tungsvorschriften, damit das Gerichtsurteil nicht nur zur Kostenentlastung der Gebietskörperschaften dient, sondern 
tatsächlich zu mehr Sicherheit beiträgt. Und wir brauchen eine Aufklärung der Autofahrer über die Rechtslage: Nach 
meiner Beobachtung fühlen die sich von Radfahrern belästigt und glauben, dass diese auf den – nicht benutzungspfl ichti-
gen - Radweg gehören. Hupen und erzieherisches Schneiden sind dann die Folge. Was meinen Sie: Soll die Radwegbenut-
zungspfl icht abgeschafft werden, vielleicht von wenigen Ausnahmen abgesehen? Soll die Kommune verpfl ichtet werden, 
dann eine entsprechende Radspur auf der Fahrbahn zu markieren?“
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Kurzfassung – Abstract

Unfallrisiko und Regelakzeptanz von Fahrrad-
fahrern

Auf Straßen mit

• benutzungspflichtigen Radwegen,

• nicht benutzungspflichtigen Radwegen,

• Radfahrstreifen sowie

• Schutzstreifen

wurden das Unfallgeschehen sowie die Flächen-
nutzung von fast 39.000 Radfahrern untersucht.
Für jeden Anlagentyp wurde der Verkehrsablauf er-
fasst und Radfahrer befragt.

Etwa 90 % der rechts fahrenden Radfahrer nutzen
unabhängig von der Benutzungspflicht die Radwe-
ge bzw. die Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen sel-
ber. Der Anteil regelwidrig Linksfahrender liegt bei
20 % bei Radwegen und bei 10 % bei markierten
Führungen.

Auf Radwegen begegnen Radfahrer seltener Be-
hinderungen durch andere Verkehrsteilnehmer als
auf den Straßen mit Radfahrstreifen oder Schutz-
streifen. Bei markierten Führungen gehen die meis-
ten Behinderungen auf regelwidrig haltende Kfz
zurück. Auf mehreren untersuchten Radfahrstreifen
bzw. Schutzstreifen kommen Radfahrer häufiger in
kritische Situationen als auf Radwegen.

Bei jedem Anlagentyp streuen die Unfalldichten und
die Unfallraten in einem weiten Bereich. Die mittle-
ren Unfallraten (Radfahrerunfälle bezogen auf die
Radverkehrsstärke) der Straßen mit Radwegen lie-
gen etwas höher als die der Straßen mit Radfahr-
streifen und Schutzstreifen. Jeder Anlagentyp weist
jedoch auch hoch unfallbelastete Abschnitte auf.

Die hier untersuchten Straßen mit nicht benut-
zungspflichtigen Radwegen weisen nach Aufhe-
bung der Benutzungspflicht – ebenso wie auch
Straßen mit weiterhin benutzungspflichtigen Rad-
wegen – eine niedrigere Unfalldichte als in den
„Vorher“-Vergleichsjahren auf. Unabhängig von der
Benutzungspflicht von Radwegen ereignen sich
über 90 % der Unfälle in den Seitenbereichen.

Die mittlere Unfallrate Rechtsfahrender ist bei an-
forderungsgerechten Radwegen niedriger als bei
nicht anforderungsgerechten Radwegen und
annähernd mit der Unfallrate anforderungsgerech-
ter Radfahrstreifen vergleichbar.

Ausreichenden Sichtbeziehungen zwischen der
Radverkehrsanlage und Kfz-Fahrstreifen sowie
ausreichenden Sicherheitsräumen zu Kfz-Park-
ständen kommt hohe Bedeutung für die Sicherheit
zu.

Nicht benutzungspflichtige Radwege werden vor
allem wegen eines höheren subjektiven Sicher-
heitsempfindens oder aus Gewohnheit, aber auch
aus Unkenntnis über die aufgehobene Benutzungs-
pflicht genutzt. Typische Regelverstöße von Rad-
fahrern sind nicht durch mangelndes Regelwissen
bedingt. Stattdessen besteht sogar ein ausgeprägt
deutliches Bewusstsein für Regelübertritte.

Eine generelle Präferenz für einen Anlagentyp kann
aufgrund der Untersuchungsergebnisse nicht ge-
troffen werden. Ob bauliche Radwege als benut-
zungspflichtig ausgewiesen sind oder nicht, ist für
die Unfallbelastung des Radverkehrs und für die
Flächennutzung fast aller Radfahrer nicht aus-
schlaggebend. Die Beachtung der technischen Ent-
wurfsempfehlungen hat maßgeblichen Einfluss auf
eine niedrige Unfallbelastung. Jugendliche und er-
wachsene Radfahrer sollten breiter über typische
Gefahrenstellen bei Unfällen mit Kfz informiert wer-
den.

Accident risk and acceptance of traffic rules by
cyclists

At urban roads with different types of cycle facilities
as

• mandatory cycle paths,

• cycle paths which may be used by cyclists,

• mandatory cycle lanes which cyclists have to
use as well as

• advisory cycle lanes which may be used by
motor vehicles too,

the accidents and the road area chosen by about
39000 cyclists were analysed. Besides, the traffic
flow was studied and cyclists were interviewed.

Irrespective of the legal duty of using, about 90% of
the cyclists in right direction ride on the cycle paths
or the cycle lanes. At roads with cycle paths, about
20% of all cyclists irregularly ride in left direction. At
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Empfehlungen

Besonders wichtig für die Verkehrssicherheit beim Ab-

biegen ist die freie Sicht der Kfz-Fahrer auf geradeaus-

fahrende Radfahrer. Vorhandene Sichthindernisse sind 

zu beseitigen. Dabei ist zu beachten, auch die Sichtfelder 

für den Schulterblick freizuhalten. Aufgrund der besse-

ren Sichtbarkeit der Radfahrer wird eine Führung auf der 

Fahrbahn oder eine fahrbahnnahe Führung empfohlen, 

vor allem in Bezug auf das Rechtsabbiegen sind Furtab-

setzungen von mehr als zwei Metern zu vermeiden. Als 

problematisch haben sich Situationen herausgestellt, bei 

denen die abbiegenden Kfz-Fahrer gegebenenfalls  keine 

Radfahrer erwarten. Dazu gehören unerwartete und/

oder falsche Flächennutzung und unerwartete und/oder 

falsche Fahrtrichtung der Radfahrer. Um dieses Problem 

zu vermeiden, sollten die Voraussetzungen geschaffen 

werden, dass zum einen die  Kfz-Fahrer wissen, auf wel-

chen Flächen bei regelkonformen Verhalten mit Radfah-

rern zu rechnen ist, und zum anderen die Radverkehrs-

anlagen zur Steigerung der Aufmerksamkeit auffällig 

gestaltet und eindeutig erkennbar sind. Generell sollten 

daher an Knotenpunkten Furtmarkierungen für Radfah-

rer vorgesehen werden, wenn mit Radfahrern planerisch 

vorgesehen auf anderen Flächen als der Fahrbahn zu 

rechnen ist. Dieses gilt insbesondere auch für nicht be-

nutzungspflichtige Radwege sowie für die Lösung „Geh-

weg - Radfahrer frei“. Bei hoher Unfallauffälligkeit sollten 

die Furten darüber hinaus wie in den ERA 2010 zusätzlich 

rot eingefärbt werden. 

Eine eindeutige und verständliche Führung der Radfahrer 

im Knotenpunkt und dessen Zulauf ist zu gewährleisen. 

Hierzu gehört vor allem das Vermeiden von „Gehweg - Rad-

fahrer frei“ und das Ausschöpfen des Maßnahmenspek-

trums der ERA 2010 zur Vermeidung des Linksfahrens und 

der falschen Flächennutzung durch Radfahrer.

Ferner sind Radwege auch bei fehlender Benutzungspflicht 

verkehrssicher zu gestalten und instand zu halten, gegebe-

nenfalls müssen sie aus- oder rückgebaut werden.  Furten 

sind auch bei fehlender Benutzungspflicht zu markieren.

Die vollständig signaltechnisch gesicherte Führung der 

Rechts- und der Linksabbieger, stellt eine effektive Mög-

108 Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen  

lichkeit dar, Abbiegeunfälle mit Radverkehrsbeteiligung 

zu vermeiden. Vor allem für das Rechtsabbiegen stützen 

die Befunde des Projektes diese allgemeine Schlussfolge-

rung. Dagegen sind im Projekt vereinzelt Knotenpunkt-

arme identifiziert worden, an denen vollständig signal-

technisch gesicherte Linksabbiegerführung sowohl von 

Kfz-Fahrern als auch von Radfahrern beim Abbiegeunfall 

missachtet wurden. 

Die vollständig signaltechnisch gesicherte Führung wird 

dennoch auch auf Grundlage der Projektergebnisse so-

wohl für Rechts- als auch für Linksabbieger empfohlen, 

vor allem bei:

hohen Abbiegeverkehrsstärken 

zügiger Linienführung der Abbieger (große Radien)

hohen Geschwindigkeiten des Radverkehrs (z. B. Gefäl-

lestrecken)

komplexen oder unübersichtlichen Knotenpunkten

Sichthindernissen, die nicht beseitigt werden können 

(z. B. Gebäudevorsprünge).

Für die Wirksamkeit von Blinklichtern zur Verdeutlichung 

der Vorfahrt der Radfahrer an KPA mit LSA gegenüber den 

rechts- bzw. linksabbiegenden Kfz, konnten im Rahmen der 

Analysen keine eindeutigen Belege gefunden werden, da 

nicht für alle KPA zweifelsfrei ermittelt werden konnte, zu 

welchem Zeitpunkt die Blinklichter eingerichtet wurden.
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