
Wissenschaftliche Informationen 

der Bundesanstalt für Straßenwesen 

Radwege und 

Verkehrssicherheit 

Zu diesem Thema ist in der Reihe „Berichte der Bundesanstalt für 
Straßenwesen" ein Forschungsbericht erschienen, der beim Wirt
schaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Bremer
haven, bezogen werden kann. Kernpunkt der Untersuchung ist die Er
mittlung und Abgrenzung der Einsatzbereiche von Radwegen, Rad
fahrstreifen sowie der Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
ohne besondere Führungshilfen. Für den Bereich der Radwege wer
den Hinweise zur Ausgestaltung der Anlagen im Detail entwickelt. 
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Problemstellung 

An innerörtlichen Hauptverkehrs
straßen mit intensiver und vielfälti
ger Nutzung bereitet die an
spruchsgerechte Einbindung des 
Radverkehrs wegen der hohen 
Nutzungskonkurrenzen oft große 
Schwierigkeiten. 

Zum Teil wird sehr kontrovers dis
kutiert, auf welche Art und mit wel
cher Anlage der Radverkehr auf 

diesen Straßen am zweckmäßig
sten zu führen ist. 

Untersuchungsmethode 
.,. 

Die Ableitung der Aussagen zur si
cherheitswirksamen Führung des 
Radverkehrs erfolgt auf der Grund
lage von Unfallanalysen sowie von 
Untersuchungen des Verkehrsab
laufs (Verkehrsverhaltensbeobach
tungen), in die insgesamt 41 Fallbei-
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spiele aus 12 deutschen Städten 
einbezogen wurden. 17 Fallbeispie
le betreffen die Radwegführung, 18 
Fallbeispiele die Fahrbahnführung 
des Radverkehrs. Mit insgesamt 6 
Fallbeispielen besitzen die Untersu
chungen zur Radfahrstreifenfüh
rung ergänzende Bedeutung. Die 
Erfassung der verkehrsablaufbezo
genen Größen (Akzeptanz und Re
spektierung der Radverkehrsan
lagen, Querschnittsbelegungsver
halten der Radfahrer, Geschwindig
keiten des Rad- und Kfz-Verkehrs, 
1 nteraktionen, Beeinträchtigungen 
und Behinderungen, kritische Ver
kehrsvorgänge} erfolgt größtenteils 
mit Hilfe derVideotechnik. 

Ergebnisse 

Hinsichtlich der Unfallfolgen erge
ben sich bei einer Gesamtzahl von 
655 analysierten Radfahrerunfällen 
zwischen den beiden schwerpunkt
mäßig untersuchten Führungsmög
lichkeiten des Radverkehrs (Rad
wegführung, Fahrbahnführung im 
Mischverkehr) keine nennenswerten 
Unterschiede. So liegen die Anteils
werte der Unfälle mit schweren Ver
letzungen bei jeweils 14 %, die An-
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Ursachen für die Nichtannahme der Radwege - Radfahrer im Gehwegbereich (vorgeschriebene Rich
tung) 

teilswerte der Unfälle mit leichten 
Verletzungen bei 60 % (Radwegfüh
rung) bzw. 58 % (Fahrbahnführung}. 

3,2 

.� 

n = 1S Melstandorte 
mit 10273 Radfahrern 

1,9 

-

� 

Mit einem Anteilswert von 83 % er
eignete sich der weitaus größte Teil 
der bei der Radwegführung regi
strierten Unfälle auf den Radwegen 
selbst. 14 % der hier verunglück
ten Radfahrer fuhren entgegen der 
vorgeschriebenen Fahrtrichtung. 
Recht gering sind bei den unter
suchten Fallbeispielen dement
sprechend die Anteile der auf der 
Fahrbahn (11 % } oder im Bereich der 
Gehwege (6 %) verunglückten Rad
fahrer. 

0 1/ 77 y / 1 r / ,
r / ,,- , / 

Die durchschnittliche Dichte der 
bei der Radwegführung registrier
ten Radfahrerunfälle liegt mit einem 
Wert von 9,0 Unfällen pro Kilometer 
und Jahr - dem untersuchten Stra
ßentyp entsprechend - sehr hoch. 
Der ermittelte Wert wird hierbei in 
gleichem Maße bestimmt durch 
Streckenunfälle und durch Knoten
unfälle. Ein deutlich niedrigerer Ge
samtunfalldichtewert (5,5 Unfälle 
pro Kilometer und Jahr) ergibt sich 
bei der Fahrbahnführung des Rad
verkehrs, was vor allem auf die ge
ringere Unfallbelastung in den Kno
tenpunkten zurückzuführen ist. Radweg 
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Stärke des Kfz-Verkehrs ist bei den 
untersuchten Fallbeispielen der 
Radwegführung nicht vorhanden. 
Bei der Fahrbahnführung ergeben 
sich demgegenüber von der Ten
denz her mit steigenden Kfz-Ver
kehrsbelastungen leicht höhere 
Unfallraten. 

Ein Einfluß der Radverkehrsbela
stung auf die Unfallrate ist bei den 
untersuchten Fallbeispielen der 
Fahrbahnführung nicht zu erken
nen. Anders ist dies bei den Fallbei
spielen der Radwegführung. Hier 
weisen gerade diejenigen Straßen 
die niedrigsten Unfallraten auf, die 
besonders stark vom Radverkehr 
frequentiert werden. Dies kann auf 
rein belastungsbezogene Fakto
ren, aber auch auf die konfliktmin
dernde Wirkung eines zwischen 
Radfahrern und anderen Verkehrs
teilnehmern eingespielten Ver
kehrs- und lnteraktionsverhaltens -
wie es in „Radfahrerstädten" zu be
obachten ist - zurückgeführt wer
den. 

Eine Aufgliederung des Radfahrer
unfallgeschehens macht deutlich, 
daß der höchste Anteil (25 %) auf 
die im Längsverkehr unter Radfah
rern aufgetretenen Unfälle entfällt, 
gefolgt von den Unfällen mit dem 
ruhenden Verkehr (19 %) und den 
Unfällen mit dem Fußgängerquer
verkehr (16 %). Abbiege-Unfälle so
wie Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle er
reichen zusammen einen Anteils
wert von 26 %. 13 % der registrier
ten Unfälle sind Allein-Unfälle, wo
bei nahezu die Hälfte dieser Unfälle 
für die Radfahrer mit schweren Ver
letzungen verbunden ist. 

Bei der Fahrbahnführung des Rad
verkehrs überwiegen im Bereich 
der Strecke die Unfälle mit dem ru
henden Verkehr (46 %) und im 
Längsverkehr (22 %). Rund drei 
Viertel der Unfälle mit dem ruhen
den Verkehr und hiermit ein Drittel 
aller der im Streckenbereich regi
strierten Unfälle stehen in Zusam
menhang mit dem unachtsamen 
Öffnen der Wagentür. 

' 

Die in die Untersuchung einbezo-
genen Radwege wurden in einem 
außerordentlich hohen Maß von 
den Radfahrern angenommen. Im 
Durchschnitt aller Fallbeispiele er-

gibt sich bei einer Gesamtzahl von 
10 300 beobachteten Radfahrern 
eine Akzeptanzquote von 94 %. 
5 % der Radfahrer fuhren im Be
reich der Gehwege, lediglich 1 % 
benutzten die Fahrbahn. Von den 
10 300 beobachteten Radfahrern 
(16 Meßstandorte) fuhren 8 % ent
gegen der vorgeschriebenen Fahrt
richtung (Anteil der linksfahrenden 
Radfahrer am Unfallgeschehen: 
14 %). 

Die durchgeführten Verkehrsver
haltensbeobachtungen konzen
trierten sich der Schwerpunktset
zung des Projekts entsprechend 
auf den Bereich der Strecke. Im Be
reich der Radwegführung kam es 
bei 5226 beobachteten Radfahrern 
(11 Meßstationen) zu durchschnitt
lich 0,55 kritischen Situationen 
(Gefahrensituationen mit erhöhter 
Kollisionsgefahr) pro 100 in einem 
25m-Abschnitt beobachteter Rad
fahrer. Fast die Hälfte der aufgetre
tenen Konfliktsituationen ereignete 
sich zwischen Radfahrern und que
renden Fußgängern. Hinzu kom
men kritische Situationen im 
Längsverkehr zwischen Radfah
rern und Fußgängern, Konflikte im 
Längsverkehr zwischen Radfah
rern (Überholvorgänge) sowie ein
zelne kritische Situationen mit par
kenden Fahrzeugen. 
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Im Bereich der Fahrbahnführung 
kam es bei einer Gesamtzahl von 
2063 Radfahrern (7 Meßstandorte) 
zu durchschnittlich 1, 75 kritischen 
Situationen pro 100 beobachteter 
Radfahrer. Es ergibt sich hiermit 
eine Konfliktquote, die deutlich 
über der der Radwegführung liegt. 
78 % dieser kritischen Situationen 
ereigneten sich im Längsverkehr 
zwischen Radfahrern und Kraft
fahrzeugen. Es überwiegen Situa
tionen, bei denen Radfahrer von 
Kraftfahrzeugen mit situations
unangemessenen Abständen und 
Geschwindigkeiten überholt wur
den. 

Die für die Fahrbahnführung fest
gestellte durchschnittliche Behin
derungsquote liegt bei 4,6 Behin
derungen pro 100 Radfahrer. In 
35 % der festgestellten Behinde
rungsfälle wurden Radfahrer hier
bei zum Anhalten oder Absteigen 
veranlaßt. Eine typenspezifische 
Aufgliederung der beobachteten 
Behinderungen (B 1 = Behinderun
gen leichter bis mittelschwerer Art; 
B II = Behinderungen schwerer Art) 
zeigt, daß ein Großteil der Behinde
rungsfälle im Zusammenhang mit 
den Vorgängen des ruhenden Ver
kehrs steht. 

Eine Aufschlüsselung des Quer-
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schnittsbelegungsverhaltens der 
auf der Fahrbahn fahrenden Rad
fahrer zeigt, daß sich ein hoher An
teil der Radfahrer im unmittelbaren 
Umgebungs- und hiermit Gefah
renbereich (0-50 cm) parkender 
Fahrzeuge fortbewegte. Bei den in
teraktionsfrei fahrenden Radfah
rern liegt der entsprechende An
teilswert bei 22 %, bei Radfahrern, 
die von Kraftfahrzeugen überholt 
wurden, sogar bei 44 %. 

Folgerungen 

Die untersuchten Hauptverkehrs
straßen mit einer höheren Nut
zungsintensität und -vielfalt (Ge
schäftsstraßen) weisen eine über
durchschnittlich hohe Zahl an Un
fällen zwischen Radfahrern und 
querenden Fußgängern auf. Als 
problematisch erweisen sich vor al
lem Straßen mit Rad- und Gehwe
gen, bei denen aufgrund einer un
zureichenden Breitenbemessung 
keine Ausweich- und Kompensa
tionsmöglichkeiten in Konfliktfällen 
zwischen Fußgängern und Radfah
rern gegeben sind. Auch eine Reihe 
von Unfällen im Längsverkehr zwi

schen Fußgängern und Radfahrern 
sind auf diesen Straßen zu regi
strieren. 

Auf Radwegen mit fehlenden oder 
unzureichend breiten Schutzstrei
fen sind Radfahrer in einem hohen 
Maße gefährdet durch Beifahrertü
ren, die unachtsam geöffnet wer
den. Einzelne Untersuchungsfall
beispiele zeigen, daß es mit Hilfe 
einer konsequenten Abschirmung 
des ruhenden Verkehrs möglich ist, 
Unfälle dieser Art zu verhindern. 

Einzelne Fallbeispiele mit stark be
fahrenen Radwegen weisen hohe 
Unfall- und Konfliktbelastungen im 
Längsverkehr zwischen Radfah
rern auf. Es wird deutlich, daß bei 
hohen Radverkehrsbelastungen 
Radwegbreiten von etwa 1,50 m bei 
weitem nicht ausreichend sind, um 
konfliktarme Radverkehrsabläufe 
zu ermöglichen. 

Die Ergebnisse der durchgeführten 
Unfallanalysen und Verkehrsverhal
tensbeobachtungen machen deut
lich, daß es für den Bereich der in
tensiv und vielfältiq qenutzten in-

nerörtlichen Hauptverkehrsstraßen 
eine eindeutig zu bevorzugende 
Führungsvariante des Radverkehrs 
nicht gibt. Als gleichwertige Füh
rungsformen können vielmehr, an
gepaßt an den jeweiligen planeri
schen Einzelfall, zur Anwendung 
kommen: 

- die Fahrbahnführung des Rad
verkehrs im Mischverkehr
Radfahrstreifen

- Radwege

Bestimmend für die Auswahl einer 
geeigneten Führungsvariante des 
Radverkehrs sind vor allem Aspek
te der Gefährdung des Radver
kehrs durch den Kfz-Verkehr sowie 
Art und Dichte der Knotenpunkte 
und stärker befahrener Grund
stückseinfahrten, die Art und Inten
sität der Umfeldnutzung sowie die 
Flächenverfügbarkeit in den Stra
ßenräumen. 

Abstract 

Layout and Design of Safe 
Bicycle Facilities 

In the context of the research 
project, the relative safety merits of 
various types of bicycle facilities 
have been studied on heavily 
trafficked and variously used 
(major) roads, taking prevailing 
traffic conditions as well as the 
existing constructional, operational 
and environmental conditions into 
consideration. 

The central point of the study has 
been identifying and defining the 
areas where bicycle paths and 
bicycle lanes would be the 
appropriate solution or where 
cyclists should use the roadway 
without any special guidance 
facilities. Detailed design infor
mation is included in the report 
especially for the area of bicycle 
paths. 

... 

The information on the relative 
safety merits of bicycle facilities 
has been derived based on 
accident analyses and traffic flow 
studies (traffic behaviour obser
vations). comprising a total of 41 
case studies from 12 German 
cities. 
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