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Radwegebenutzungspflicht

Ein Kommentar
Ein Thema beschäftigt seit einigen 
Monaten viele Radfahrer in Köln 
besonders stark: die Radwegebenut-
zungspflicht.

Obwohl sich viele Radfahrer auf den 
baulichen Radwegen getrennt von 
der Fahrbahn sicherer fühlen, setzt 
sich mittlerweile in der breiten Öf-
fentlichkeit die erkenntnis durch, dass 
das Radeln auf der Fahrbahn in den 
allermeisten Fällen zu einem Gewinn 
an komfort und Sicherheit führt. 
auch die vielzahl an Rechtsabbiege-
Unfällen in köln, darunter einige mit 
tödlichem ausgang, hat dazu beige-
tragen, dass die Bürger und verbände 
längst überfällige korrekturen an der 
städtischen Radverkehrsinfrastruktur 
einfordern. dies hat sich inzwischen 
auch in konkreten Beschlüssen der po-
litischen Gremien niedergeschlagen. 

Hintergrund

Bereits 1997 hat die Gesetzgebung 
mit der sogenannten Radfahrnovelle 
der Straßenverkehrsordnung (StvO)
die rechtlichen voraussetzungen 
für mehr Sicherheit im Radverkehr 
geschaffen: Radfahrer müssen als 
„Fahrzeuge” die Fahrbahn benut-
zen (§2 abs. 2 StvO); die Pflicht, 
einen Radweg zu benutzen, besteht 
nur dann, wenn dies durch ein ent-
sprechendes verkehrszeichen ange-
ordnet wird (§2 abs. 4 StvO). In der 
verwaltungsvorschrift zur StvO wird 
zusätzlich eindeutig geregelt, dass die 
Benutzungspflicht für Radwege nur 
dann angeordnet werden darf, wenn 
ausreichende Flächen für den Fuß-

gängerverkehr zur verfügung stehen 
und wenn es die verkehrssicherheit 
oder der verkehrsablauf ausdrücklich 
erfordern. 

Obwohl damit ein klarer auftrag an 
die kommunen einherging, die Rad-
verkehrsinfrastruktur in diesem Sin-
ne umzugestalten, veränderte sich in 
den meisten Städten fast nichts. Weil 
es bundesweit immer wieder zu ver-
schiedenen auseinandersetzungen 
über die details der ausgestaltung 
der Radwegebenutzungspflicht kam, 
stellte das Bundesverwaltungsgericht 
am 18. November 2010 klar: „Eine 
Radwegebenutzungspflicht darf nur 
angeordnet werden, wenn aufgrund 
der besonderen örtlichen Verhältnis-
se eine Gefahrenlage besteht, die das 
allgemeine Risiko einer Rechtsgutbe-
einträchtigung erheblich übersteigt.” 
Mit anderen Worten: die anordnende 
kommune muss im einzelfall nach-
weisen können, dass das Fahren auf 
einem baulich getrennten Radweg si-
cherer ist als auf der Fahrbahn.

Halbherzige Umsetzung

einige Städte, zum Beispiel 
Berlin, haben jahrelang kon-
sequent die Benutzungspflicht 
der meisten Radwege aufge-
hoben und damit die attrak-
tivität für den Radverkehr 
deutlich gesteigert. In köln 
dagegen ist lange Zeit wenig 
passiert. erst seit einigen Jah-
ren gibt es vorsichtige versu-
che, auf vereinzelten Wegen 

die verkehrszeichen abzubau-
en und damit das Fahren auf 
der Straße zu erlauben. es ist 
ein Prozess, der in köln nicht 
nur quälend langsam verläuft, 
er produziert auch noch haar-
sträubende und verkehrsge-
fährdende konstruktionen, 
zum Beispiel stadtauswärts 
auf der Lindenstraße vor der 
kreuzung von dassel- und 
Lindenstraße.

von der Stadt köln werden 
solche Situationen mit der 
Problematik der sogenannten 

Räumzeiten der Lichtsignalanlagen 
begründet. die ampelschaltung der 
jeweils nächsten kreuzung ist aus-
schließlich auf den autoverkehr aus-
gerichtet, sodass sich aus Sicherheits-
gründen Radfahrer dort nicht auf der 
Fahrbahn befinden dürfen. durch die 
neue verkehrsführung für Radfahrer 
wurde auf der Lindenstraße allerdings 
eine viel größere Unfallgefahr herbei-
geführt als auf der Fahrbahn.

dieses Beispiel ist eine kölner Not-
lösung, die den eindruck bestärkt, 
dass in köln ein großes Problem mit 
minderwertiger ampeltechnik besteht 
und die Stadt sich nicht in der Lage 
sieht, diesen Missstand konsequent 
genug anzugehen. es kann unmög-
lich sein, dass allein veraltete Licht-
signalanlagen und Räumzeiten an 
den kreuzungen dafür verantwortlich 
sind, dass dieses vielleicht wichtigste 
Instrument zur Radverkehrsförde-
rung, die aufhebung der Radwege-
benutzungspflicht, von der Stadt köln 
so stiefmütterlich behandelt wird.

Konkrete Ausgestaltung

andererseits ist es tatsächlich nicht im-
mer einfach, für jede Straßensituation 
die optimale Lösung zu finden. auch 
die genaue ausgestaltung der Radver-
kehrsführung sollte Gegenstand der 
weiteren diskussion sein, um Stan-
dards für köln herbeizuführen. 

es gibt bei den Umsetzungsformen 
eine ganze Reihe von Fragen die man 
nicht von heute auf morgen beant-
worten kann:Fahrbahnmarkierung auf der Lindenstraße

Befristetes Sonderschild „Benutzungspflicht hier 
aufgehoben!“ an der Lindenstraße
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   Sollte auf die aufgehobene Benut-
zungspflicht mit einem Sonder-
schild aufmerksam gemacht wer-
den und wenn ja, wie lange?
   Sollte die Benutzung des alten 
Radweges weiterhin erlaubt sein 
(duales System) oder sollten Rad-
wege möglichst gesperrt werden, 
nachdem eine gute Qualität auf der 
Fahrbahn erreicht ist?
   Sollten Markierungen auf der Fahr-
bahn anlegt werden und wenn ja, 
welche: Fahrradpiktogramme, 
Schutzstreifen oder (im dualen 
System nicht zulässige) Radfahr-
streifen?
   Welchen der beiden Wege soll-
te man an kreuzungen mit einer 
Radfurt versehen oder sollte man 
eventuell sogar beide markieren 
(sogenannte doppelfurt)?

allerdings ist diese komplexität kein 
Grund, die aufhebung der Benut-
zungspflicht weiterhin auf die lange 
Bank zu schieben. Wir fordern deshalb 
die verantwortlichen dazu auf, die 
Umsetzung zweistufig durchzuführen.

In der ersten Stufe ist die Benut-
zungspflicht auf kölner Radwegen 

an sämtlichen Straßen zügig 
aufzuheben, auf denen eine 
Fahrbahnnutzung zumutbar 
ist, mit Beibehaltung des dua-
len Systems und ohne bauliche 
Maßnahmen.

In der zweite Stufe sind Fahr-
komfort und verkehrssicher-
heit auf der Fahrbahn durch 
eine kombination verschiede-
ner Maßnahmen zu erhöhen:

   aufstellflächen und Radfüh-
rung vor knotenpunkten 
gestalten,
   Radfurten markieren,
   bei Bedarf Schutzstreifen oder Rad-
fahrstreifen einrichten,
   bauliche anpassungen vornehmen, 
soweit erforderlich,
   eventuell nötige Temporeduzierun-
gen anordnen,
   ampelanlagen abbauen oder am-
pelschaltungen anpassen.

Radwege zurückbauen?

Ob das duale System langfristig bei-
behalten werden sollte, muss im ein-
zelfall geklärt werden. es gibt viele 

Fahrradpiktogramm auf der Weißhausstraße

Radfahrer, die grundsätzlich lieber im 
Seitenraum, getrennt vom autover-
kehr, unterwegs sind. Um eine hohe 
attraktivität für alle Zielgruppen von 
Radfahrern zu gewährleisten, kann es 
sinnvoll sein, Radwege dauerhaft in-
stand zu halten und als alternative zur 
Fahrbahn anzubieten. andererseits 
muss bei baulichen Radwegen auch 
die Situation des Fußgängerverkehrs 
berücksichtigt werden. Insbesondere 
in der Innenstadt kann es zur gene-
rellen Steigerung der aufenthaltsqua-
lität sinnvoller sein, Radwege auch 
vollständig zurückzubauen.
Michael Vehoff, Anselm Weische 


