
Radeln liegt im Trend. Radfahren
wird im Alltag und in der Frei-
zeit immer beliebter. Immer

mehr Bundesbürger wollen gleichzeitig
etwas für ihre Gesundheit und für das
Klima tun und haben Spaß daran. Sie
schonen damit auch ihren Geldbeutel
und das lokale Umfeld in ihrer Gemein-
de. Wer radelt – anstatt mit dem Auto
zu fahren – trägt zur Luftreinhaltung
und zum Lärmschutz bei und braucht
weniger Platz, so dass andere autofah-
rende Verkehrsteilnehmer weniger im
Stau stehen und/oder mehr Raum für
die Gestaltung attraktiver Stadträume
und Dorfplätze zur Verfügung steht. 

Zunahme des Radverkehrs
in Zahlen

Die zunehmende Beliebtheit des Rades
belegt die Statistik der bundesweiten
Mobilitätserhebung „Mobilität in
Deutschland“. Demnach hat im Zeit-
raum von 2002 bis 2008 der Anteil des
Radverkehrs an allen Wegen (Modal
Split) bundesweit von 9 auf 10 % zuge-
nommen. Dieser Anteil des Radver-
kehrs im Jahr 2008 gilt für alle Gebiets-
typen, d. h. in Kernstädten, in verdichte-
ten und in ländlichen Landkreisen.
Bayern liegt 2008 mit 11 % knapp über
dem Bundesdurchschnitt. In einzelnen
Städten war die Zunahme deutlich hö-
her, so in der bayerischen Landeshaupt-
stadt München, in der eine Zunahme
des Radverkehrs von 10 auf 14 % an al-
len Wegen zu verzeichnen war. In abso-
luten Zahlen hat sich die Zahl der Wege
mit dem Rad bundesweit von 24 Mio.

auf 28 Mio. Wege pro Tag erhöht. Ca.
20 % der Bayern ab 14 Jahren nutzen
das Fahrrad fast täglich. 

Mehr und bessere Räder –
Pedelecs und neue Potenziale

2008 war bundesweit in 82 % der Haus-
halte mindestens ein Fahrrad vorhan-
den. Insgesamt gab es 70 Mio. Fahrrä-
der. Die Pro-Kopf-Verfügbarkeit von
Fahrrädern ist von 2002 bis 2008 von 0,8
auf 0,9 gestiegen. Die Fahrräder sind
zunehmend qualitativ hochwertiger.
Aktuell steigen die Verkaufszahlen von
Elektrofahrrädern besonders an. Im
Gegensatz zu einem Elektromofa oder
-roller regeln Pedelecs bei 25 km/h ih-
ren Elektromotor ab. Sie können ohne
Helm und Führerschein und auch auf
Radwegen genutzt werden. Pedelecs er-
möglichen auch Personengruppen die
Fahrradnutzung, denen das Radeln bis-
her zu anstrengend war. Insbesondere
im bergigen Gelände entfalten sie ihre
Vorteile, aber auch sonst erhöhen sie
die Reichweite des Fahrrades als Ver-
kehrsmittel. Vielleicht unterstützen sie
Deutschland auf dem Wege die Zahlen
für die Radnutzung in Dänemark und in
den Niederlanden zu erreichen. Dort legt
jeder Einwohner im Durchschnitt ca.
1.000 km im Jahr mit dem Rad zurück, in
Deutschland sind es ca. 300 km pro Kopf. 

Neue Anforderungen an die
Wege-Infrastruktur

Die Zunahme hochwertigerer Räder mit
Gangschaltungen und die Zunahme
von Pedelecs führen zu höheren Ge-
schwindigkeiten beim Radverkehr. Ins-
gesamt erweitert sich damit auch das
Geschwindigkeitsspektrum. Weder bei
den Fußgängern noch beim Autover-
kehr sind die Nutzer des Verkehrsmit-
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Radverkehrsplanung – 
zeitgemäß und nutzerorientiert

Paul Bickelbacher, stellvertretender Landesvorsitzender des ADFC Bayern 
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club), München

Die Zunahme des Radverkehrs ist

eine Chance für Bayerns Kommunen.

Der Radverkehr stellt aber auch –

neue – Anforderungen an die Infra-

struktur und sollte ergänzt werden

durch Maßnahmen zur Information

und Kommunikation.

Neuer Radstreifen an der Lindwurmstraße in München
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tels bezüglich der Geschwindigkeiten
so heterogen wie beim Fahrrad. Der ei-
ne ist quasi ein Fußgänger auf dem Rad,
der mal eben einen knappen km zum
nächsten Laden fährt, der andere radelt
täglich flott 10 km zur Arbeit. Da ist es
schwierig, wenn sich beide einen
schmalen Radweg teilen müssen oder
schnelle Radler auf dem schmalen Rad-
weg zwangsläufig in geringem Abstand
an Fußgängerinnen und Fußgängern
vorbeifahren oder sich gar dieselbe
Fläche auf längerer Distanz mit dem
Fußgänger teilen müssen. Das Nutzer-
spektrum der Radfahrer innerorts hat
sich dem entsprechend erweitert.

Radwege, Radstreifen,
Schutzstreifen und Tempo 30

Wenn die Kfz-Verkehrsmenge und das
Geschwindigkeitsniveau dies zulässt,
ist es angesichts der steigenden Zahl
schneller Radlerinnen und Radler sinn-
voll, den Radverkehr auf der Fahrbahn
zu belassen. Ideal sind hierfür Tempo
30-Zonen, in denen Radwege in der
Regel nicht nötig sind und in denen auf
bestehenden Radwegen auch keine Be-
nutzungspflicht (s. u.) angeordnet wer-
den darf. In stärker befahrenen Straßen
mit einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h sollten Rad- oder
Schutzstreifen abmarkiert werden, um
den Radlerinnen und Radlern mehr
Schutz zu bieten. Radstreifen sind voll
und ganz dem Radverkehr vorbehalten,
Schutzstreifen werden im Begegnungs-
fall von breitern Fahrzeugen wie Lkw
und Bussen mit benutzt. Sie sind auch
in schmaleren Straßen möglich. Wenn
am Straßenrand geparkt wird, ist jedoch
ein Abstandsstreifen zu den parkenden
Kfz sinnvoll, um den Radverkehr vor
aufgehenden Autotüren zu schützen. In
beengten Straßenabschnitten mit gro-
ßen Verkehrsmengen, wo Rad- oder
Schutzstreifen nicht möglich sind, die
aber wichtige Verbindungen für Rad-
verkehr darstellen, sollte die Höchstge-
schwindigkeit für den Kfz-Verkehr auf
30 km/h begrenzt werden, um auch
dort den Radverkehr sicher und ange-
nehm zu führen. Bauliche Radwege
sind in der Regel sehr aufwendig. Ge-
mäß den Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen (ERA 2010 s. u.) sollten sie

mindestens eine Breite von 1,50, besser
aber von zwei Metern aufweisen. Häu-
fig sind Radwege nur subjektiv sicherer.
An Kreuzungen und Einmündungen
lauern nämlich Gefahren, die bei Rad-
und Schutzstreifen geringer sind. Dem
ADFC ist es ein wichtiges Anliegen,
dass bauliche Radwege nach Möglich-
keit nicht benutzungspflichtig sind. Auf
diese Weise können schnelle Radler die
Fahrbahn nutzen, während langsamere
lieber auf dem Radweg bleiben. In der
Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-
kehrsordnung ist die Anordnung nur
bei ausreichend breiten Radwegen ge-
stattet. Die höchstrichterliche Recht-
sprechung hat Ende 2010 die Anord-
nung der Benutzungspflicht auf beson-
dere Gefahrenstellen beschränkt.

Netzplanung, 
Geöffnete Einbahnstraßen

und Fahrradstraßen

Grundlage für die Einzelentscheidun-
gen zum Radverkehr sollte ein kommu-
nales Radverkehrskonzept sein. In ihm
sollte ein Routennetz niedergelegt sein,
das die Bedeutung einzelner Verbin-
dungen für den Radverkehr aufzeigt.
Zumindest in größeren Kommunen
sind mehrere Hierarchiestufen sinnvoll,
z. B. Hauptrouten und Nebenrouten für
den Radverkehr. Wichtige Netzbestand-
teile sind häufig auch Einbahnstraßen,
die für den Radverkehr in Gegenrich-
tung geöffnet werden und Fahrradstra-
ßen. Die häufig vorgebrachten Sicher-

heitsbedenken gegen die Öffnung von
Einbahnstraßen werden von den Fakten
übrigens nicht bestätigt. In Fahrradstra-
ßen dürfen Radfahrer nebeneinander
fahren. Sie sind möglich, wo der Rad-
verkehr überwiegt oder zukünftig das
dominierende Verkehrsmittel sein wird.

Fahrradparken – im öffent-
lichen Raum und zuhause

Die Förderung des Radverkehrs erfor-
dert auch Abstellanlagen in ausreichen-
der Zahl und Qualität in Orts- und
Stadtzentren sowie an Bahnhöfen und
Haltestellen. Um ein diebstahlsicheres
Abstellen zu gewährleisten, sollte ein
Laufrad und der Rahmen angeschlos-
sen werden können. Steht das Rad län-
ger, wie z. B. am Bahnhof oder am Ar-
beitsplatz, ist eine Überdachung emp-
fehlenswert. Damit auch Wohnungen
und Betriebe über geeignete Stellplätze
verfügen, empfiehlt sich der Erlass ei-
ner kommunalen Fahrradabstellplatz-
satzung gemäß Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der
Bayerischen Bauordnung, die bei Neu-
bau oder Umnutzungen bezogen auf
die Wohnfläche oder die Bürofläche die
Errichtung von Fahrradstellplätzen vor-
schreibt.

Information und
Kommunikation

Je größer die Gemeinde, um so eher
empfiehlt sich eine Fahrradwegwei-
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Gemäß den Vorschriften des
BayStrWG haben die Gemein-
den für jede Straßenklasse, ent-

sprechend ihrer Verkehrsbedeutung
und Zweckbestimmung, ein eigenes

Verzeichnis anzulegen. Die Straßenklas-
sen sind eingeteilt in Gemeindeverbin-
dungs- und Ortsstraßen, öffentliche
Feld- und Waldwege, beschränkt-öf-
fentliche Wege sowie Eigentümerwege.
Straßen, die in kein Verzeichnis aufge-
nommen wurden, gelten, als Konse-
quenz des Verwaltungsaktes, nicht als
öffentliche Straße. 
Seit Einführung der Bestandsverzeich-
nisse im Jahr 1958 erfolgte die Erfas-
sung und die Pflege der Daten über ein
Karteikartensystem, bestehend aus ei-
nem Übersichtsblatt je Straßenklasse
und analog dazu geführten spezifischen
Karteiblättern.

In gewohnter Weise

Diese, in EDV-geprägten Zeiten eher
antiquiert wirkende „Handarbeit“,
wird in den Gemeinden jetzt sukzessive

durch moderne Softwarelösungen er-
setzt. Wie bisher handschriftlich können
hier, nach rechtlich korrekter Erfassung,
sämtliche Eintragungen in gewohnter
Weise, nun allerdings digital, durchge-
führt werden. Mit der Software 
TERAwin-STR der AKDB beispiels-
weise, können bestehende Karteikarten
zu Beginn über eine Schnellerfassungs-
maske ins System eingegeben werden.
Die weitere Pflege der Daten erfolgt
dann nach den gleichen inhaltlichen
Kriterien wie bisher, beispielsweise bei
der Festlegung, welche Rechtsverhält-
nisse, welche Straßenklasse oder wel-
cher Baulastträger für den einzelnen
Straßenzug infrage kommt. Assisten-
tenunterstützt sind Umstufungen, Ver-
längerungen oder Verkürzungen eines
Straßenzuges genauso komfortabel zu
erledigen, wie die exakte Ermittlung
der Gesamtkilometer des gemeind-
lichen Straßennetzes.

sung, die möglichst direkte und kom-
fortable Fahrradverbindungen aufzeigt,
und ein Fahrradstadtplan, in dem diese
eingetragen sind. Die Beschilderung
sollte nach den Vorgaben der For-
schungsgesellschaft für Straßen und
Verkehrswesen erfolgen. Die Bevölke-
rung sollte auch über Neuerungen im
Radverkehr gezielt informiert werden.
Mit Kampagnen, Radlaktionstagen und
Neubürgerradtouren können Hemm-
nisse überwunden und die Bürger ge-
zielt zur vermehrten Nutzung des Ra-
des motiviert werden.

Radverkehrshandbuch
Radlland Bayern

Auf dem Nationalen Radverkehrskon-
gress in Nürnberg wurde kürzlich das

neue „Radverkehrshandbuch Radlland
Bayern“ der Obersten Baubehörde im
Bayerischen Staatsministerium des In-
neren der Öffentlichkeit vorgestellt. Es
soll allen Entscheidern und Handlungs-
trägern in der Verwaltung, in Landkrei-
sen und Kommunen, in Planungsbüros
und auch den haupt- und ehrenamt-
lichen Akteuren, als Nachschlagwerk
dienen und kann auf der Internetseite
der bayerischen Verwaltung www.ver
waltung.bayern.de bestellt werden. Es
gibt einen umfassenden Überblick über
das Thema und erschließt weiterführen-
de Quellen. Ebenfalls noch relativ
druckfrisch ist die Überarbeitung der
von der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen herausge-
gebenen „Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen 2010“, die unter der Mit-
wirkung von ca. 20 Experten den „state

of the art“ für die Planung von Radver-
kehrsanlagen wiedergeben. Regelmäßi-
ge Fortbildungen zum Thema Radver-
kehr bietet die Fahrradakademie des
Deutschen Instituts für Urbanistik an.

Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher

Kommunen in Bayern

Auf dem Nationalen Radverkehrskon-
gress gründete sich die Arbeitsgemein-
schaft Fahrradfreundlicher Kommunen
in Bayern. Das Netzwerk umfasst 15
Kommunen und Landkreise und will
den Informationsaustausch – unter-
stützt mit Mitteln des Freistaats – zum
Radverkehr intensivieren. Der ADFC
steht dem Netzwerk beratend zur Seite.
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Von der Karteikarte ins digitale Zeitalter 

Software-Lösung erleichtert die Arbeit beim Straßen- und Bestandsverzeichnis

Dietmar Steiner, Bereich TERA, AKDB, Würzburg

Die Digitalisierung des vom

Bayerischen Straßen- und Wege-

gesetz (BayStrWG) geforderten

Straßen- und Bestandsverzeich-

nisses bringt den Gemeinden

erhebliche Vorteile. Denn mit der

Nutzung einer EDV-Lösung wird

das gesamte Prozedere der Daten-

erfassung und -pflege erheblich

einfacher und zeitsparender.

Neben vielfältigen Archivierungs-,

Informations- und Auswertungs-

möglichkeiten bringt die

integrierte Arbeit mit einem

Geoinformationssystem (GIS)

zusätzliche Vorteile. 


