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Mit Fahrrädern darf nebeneinander
gefahren werden, wenn dadurch der
Verkehr nicht behindert wird;
anderenfalls muss einzeln
hintereinander gefahren werden.
§2(4)
Mehr als 15 Rad Fahrende dürfen
einen geschlossenen Verband bilden.
Dann dürfen sie zu zweit
nebeneinander auf der Fahrbahn
fahren.
(§27 (1), S.2)
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Radfahrer auf der Fahrbahn
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Wer mit dem Rad fährt, darf ferner
rechte Seitenstreifen benutzen, wenn
keine Radwege vorhanden sind und
zu Fuß Gehende nicht behindert
werden.
(StVO § 2, (4))
Linke Radwege ohne die Zeichen 237,
240 oder 241 dürfen nur benutzt
werden, wenn dies durch das allein
stehende Zusatzzeichen „Radverkehr
frei” angezeigt ist.
(StVO § 2 (4))
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Radfahrer auf dem Seitenstreifen
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Wer mit dem Fahrrad nach links
abbiegen will, braucht sich nicht
einzuordnen, wenn die Fahrbahn
hinter der Kreuzung oder
Einmündung vom rechten
Fahrbahnrand aus überquert werden
soll. Beim Überqueren ist der
Fahrzeugverkehr aus beiden
Richtungen zu beachten. Wer über
eine Radverkehrsführung abbiegt,
muss dieser im Kreuzungs- oder
Einmündungsbereich folgen.
(§ 9 (2))
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Radfahrer - Abbiegen auf der Fahrbahn
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Radweg neben der Fahrbahn
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Eine Pflicht, Radwege in der
jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen,
besteht nur, wenn dies durch Zeichen
237, 240 oder 241 angeordnet ist.
Außerhalb geschlossener Ortschaften
darf man mit Mofas und E-Bikes
Radwege benutzen.
(StVO § 2, (4))
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1. Der Radverkehr darf nicht die
Fahrbahn, sondern muss den
gemeinsamen Geh- und Radweg
benutzen (Radwegbenutzungspflicht).
2. Anderer Verkehr darf ihn nicht
benutzen.
3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung
eines gemeinsamen Geh- und Radwegs
für eine andere Verkehrsart erlaubt, muss
diese auf den Fußgänger- und
Radverkehr Rücksicht nehmen.
Erforderlichenfalls muss der Fahrverkehr
die Geschwindigkeit an den
Fußgängerverkehr anpassen.
4. § 2 Absatz 4 Satz 6 bleibt unberührt.
(StVO Anlage 2, Z. 240)
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Gemeinsamer Geh- und Radweg
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1. Wer ein Fahrzeug führt, darf
Leitlinien nicht überfahren, wenn
dadurch der Verkehr gefährdet wird.
2. Wer ein Fahrzeug führt, darf auf
der Fahrbahn durch Leitlinien
markierte Schutzstreifen für den
Radverkehr nur bei Bedarf
überfahren. Der Radverkehr darf
dabei nicht gefährdet werden.
3. Wer ein Fahrzeug führt, darf auf
durch Leitlinien markierten
Schutzstreifen für den Radverkehr
nicht halten.
Erläuterung
Der Schutzstreifen für den
Radverkehr ist in regelmäßigen
Abständen mit dem Sinnbild
„Radverkehr” auf der Fahrbahn
gekennzeichnet.
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Fahrradschutzstreifen
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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
Verkehrsart erlaubt, muss diese auf den
Radverkehr Rücksicht nehmen und der
andere Fahrzeugverkehr muss
erforderlichenfalls die Geschwindigkeit an
den Radverkehr anpassen.
4. § 2 Absatz 4 Satz 6 bleibt unberührt.
(StVO Anlage 2, Z. 237)
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Fahrradstreifen auf der Fahrbahn

…die Nummer 1 in Bayern!

Radfahrer frei entgegen der Einbahnstraße
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Durch das Zusatzzeichen zu dem
Zeichen 267 ist die Einfahrt für den
Radverkehr zugelassen.
(StVO Anlage 2, )
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1. Anderer Fahrzeugverkehr als
Radverkehr und eKF darf
Fahrradstraßen nicht benutzen, es sei
denn, dies ist durch Zusatzzeichen
erlaubt.
2. Für den Fahrverkehr gilt eine
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.
Der Radverkehr darf weder gefährdet
noch behindert werden. Wenn nötig,
muss der Kraftfahrzeugverkehr die
Geschwindigkeit weiter verringern.
3. Das Nebeneinanderfahren mit
Fahrrädern ist erlaubt
4. Im Übrigen gelten die Vorschriften
über die Fahrbahnbenutzung und
über die Vorfahrt.
(StVO Anlage 2, Zeichen 244.1)
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Fahrradstraße
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Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr
müssen, Kinder bis zum vollendeten zehnten
Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege
benutzen. Ist ein baulich von der Fahrbahn
getrennter Radweg vorhanden, so dürfen
abweichend von Satz 1 Kinder bis zum
vollendeten achten Lebensjahr auch diesen
Radweg benutzen. 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. Auf zu Fuß Gehende ist
besondere Rücksicht zu nehmen. Der
Fußgängerverkehr darf weder gefährdet noch
behindert werden. Soweit erforderlich, muss
die Geschwindigkeit an den Fußgängerverkehr
angepasst werden. Vor dem Überqueren einer
Fahrbahn müssen die Kinder und die diese
begleitende Aufsichtsperson absteigen.
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Kinder mit Rad auf dem Gehweg
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1. Anderer als Fußgängerverkehr darf
den Gehweg nicht nutzen.
2. Ist durch Zusatzzeichen die
Benutzung eines Gehwegs für eine
andere Verkehrsart erlaubt, muss
diese auf den Fußgängerverkehr
Rücksicht nehmen. Der
Fußgängerverkehr darf weder
gefährdet noch behindert werden.
Wenn nötig, muss der Fahrverkehr
warten; er darf nur mit
Schrittgeschwindigkeit fahren.
(StVO Anlage 2, Z. 239)
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Gehweg – Radfahrer frei
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1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn,
sondern muss den Radweg des getrennten
Rad- und Gehwegs benutzen
(Radwegbenutzungspflicht).
2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.
3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines
getrennten Geh- und Radwegs für eine
andere Verkehrsart erlaubt, darf diese nur
den für den Radverkehr bestimmten Teil des
getrennten Geh- und Radwegs befahren.
4. Die andere Verkehrsart muss auf den
Radverkehr Rücksicht nehmen.
Erforderlichenfalls muss anderer
Fahrzeugverkehr die Geschwindigkeit an den
Radverkehr anpassen.
5. § 2 Absatz 4 Satz 6 bleibt unberührt.
(StVO Anlage 2, Z. 241)
13

www.vm-verkehrsinstitut.de

Getrennter Rad- und Gehweg

