
 

 

Ergebnis des Workshops  „ERA und StVO - Novelle 

 

Liebe Aktive, 

die neue ERA und die StVO Novelle beinhalten eine Fülle von neuen Regelungen für 
den Radverkehr sowie für die Planung und den Bau von Radverkehrsanlagen. 
Der Workshop hat aufgezeigt, dass den Beteiligten diese Regelungen nur in einem 
geringen Maße bekannt sind.  

Der zur Verfügung stehende zeitliche Rahmen und auch die Aufgabenstellung des 
Workshops haben es nicht ermöglicht, auf die Neuregelungen im Detail einzugehen. 
Ich verweise hierzu auf die Informationsveranstaltungen der Fahrradakademie, in 
denen ERA und StVO - Novelle eingehend vorgestellt wurden.  

Zur Vorbereitung des Workshops habe ich die ausführlichen Vorträge von Dankmar 
Alrutz, Markus Lerner, Peter Gwiasda und Ulrike Schillemeit herangezogen.  
 

Die wichtigsten Ergebnisse des Workshops sind nachfolgend dargestellt. 

 

Verbindlichkeit von Rechtsnormen und technischer Re gelwerke  
 

StVO zwingendes recht für Behörden und 
Verkehrsteilnehmer 

VwV - StVO zwingendes recht für Behörden 

Technische Regelwerke 
(Richtlinien, Empfehlungen, 
Hinweise) 

Sie stellen Planungsmaßstäbe dar und 
müssen von den Ländern eingeführt 
werden. 

 
 

 
 
Die ERA - Empfehlung für Radverkehrsanlagen -  
Die ERA - Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - richtet sich an staatliche und 
kommunale Verwaltungen und an private Planungsbüros. Sie enthält technische 
Regelungen für die Planung und den Bau von Radverkehrsanlagen.  
Rechtlich gesehen stellt sie, wie der Name schon sagt, eine Empfehlung dar. 



Empfehlungen müssen von den Ländern eingeführt werden, damit ihre Anwendung 
für die Landesverwaltung verbindlich ist. Vom Land Hessen wurde die ERA noch 
nicht eingeführt. Die Einführung ist vorgesehen. Sie bezieht sich aber nur auf die 
Landesverwaltung. Auf die Gemeinden, Städte und Landkreise hat das Land keinen 
Einfluss. Ihnen wird die Anwendung der ERA empfohlen. 
Nach Auskunft der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung liegt die neue  ERA 
auch ohne verbindliche Einführung der Förderung von Radverkehrsvorhaben 
zugrunde. Sie stellt den derzeitigen Stand der anerkannten Regeln der Technik dar.  
 
 
Gründe für die Neufassung der ERA sind u. a die neuen Erkenntnisse aus Forschung 
und Praxis sowie die gestiegenen verkehrs- und umweltpolitischen Bedeutung des 
Radverkehrs seit der erstmaligen Veröffentlichung der ERA im Jahre 1995.  
 

Gegenüber der ERA 95 gewährt die ERA 2009 u. a. mehr Entscheidungsfreiheit bei 
der Wahl der Radverkehrsführung. Die Führungsformen (Radweg, Radfahrstreifen, 
Schutzstreifen, Benutzung der Fahrbahn) sind nicht mehr an starre Richtwerte 
gebunden. Die Grundlage für die Wahl der Radverkehrsführung richtet sich nach der 
Zuordnung der Straße zu einem Belastungsbereich. Die Übergänge zwischen den 
Belastungsbereichen sind nicht als harte Grenzen definiert sondern sind fließend.  
 
 

Gültigkeit der StVO Novelle  
Die Änderungen zur Straßenverkehrsordnung und die Verwaltungsvorschriften waren 
am 1. September 2009 in Kraft getreten. Aus formalen Gründen hatte der 
Bundesverkehrsminister im April 2010 die Novelle der StVO für ungültig erklärt. Die  
parallel zur StVO novellierte VwV-StVO bleibt davon unberührt und ist weiterhin 
gültig. Damit bleiben wesentliche Teile der Neuregelungen zum Radverkehr erhalten, 
die ohnehin nur in der VwV-StVO standen.  
 

 

 
Voraussetzungen der VwV  -  StVO zur Benutzungspflicht von Radwegen 
Die Anordnung der Benutzungspflicht hat sich nach den strengen Voraussetzungen 
der StVO  und der VwV - StVO zu richten, die nachstehend aufgeführt sind. 

StVO (§§ 45 Abs. 1 und Abs. 9)  Nur bei zwingender Gebotenheit wegen 
einer außerordentlichen Gefahrenlage 
für Sicherheit und Ordnung des Verkehrs 
aufgrund der besonderen örtlichen 
Verhältnisse 

VwV zu § 2 Abs.4 StVO  - nur wo die Verkehrssicherheit und 
   der Verkehrsablauf es erfordern 



- nur bei auseichenden Flächen für den  
  Fußgängerverkehr 
- nur bei der Zumutbarkeit der Benutzung 
 
  die Breite muss den gewünschten 
  Verkehrsbedürfnissen entsprechen 
  die Linienführung muss eindeutig,   
  stetig und  sicher sein 

 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hat mit 
Schreiben vom 21. Juni 2010 die Regierungspräsidien und das Hessische 
Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen darauf hingewiesen, die 
Benutzungspflicht für Radwege nur noch dann anzuordnen, wenn die o. g. 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
Dieselben Maßstäbe sind an bestehenden benutzungspflichtigen Radwegen 
anzuwenden. Sind diese nicht erfüllt, ist die Benutzungspflicht aufzuheben. 
Benutzungspflichtige Radwege in Tempo 30 Zonen sind gem. § 45 Abs. 1 c StVO 
unzulässig. Die entsprechenden Zeichen sind zu entfernen. 
Die Weitergabe des Schreibens vom 21. Juni 2010 ist nicht zulässig. Ich habe daher 
die wichtigsten Aussagen zitiert.  
Wichtig ist, dass eine Benutzungspflicht auch dann besteht, wenn sie rechtswidrig 
angeordnet ist.  
 
Mit der StVO Novelle wurde die Nachrangigkeit von Radfahrstreifen gegenüber 
baulichen Radwegen aufgehoben. Damit wird künftig die Gestaltung von örtlich 
angepassten Lösungen erheblich erleichtert. 
 
Sonstige Regelungen 
 
Sport und Spiel auf Radwegen ist ausdrücklich verboten 
 
Inline - Skater dürfen Radwege nur dann benutzen, wenn sie mit einem 
Zusatzzeichen freigegeben worden sind.  
 
Die Schrittgeschwindigkeit auf für den Radverkehr freigegebenen Gehwegen ist 
aufgehoben worden. Der Fahrradfahrer hat seine Geschwindigkeit anzupassen. Es 
kann in der Regel von einer Geschwindigkeit von 15 km/h ausgegangen werden. 
 
Bei Beschränkungen des Radverkehrs, z. B. durch Baustellen, besteht jetzt die 
Verpflichtung, sie in auseichendem Abstand anzukündigen und auf mögliche 
Umleitungen hinzuweisen. 
 
 
 
 
 
 



Reinigung öffentlicher Straßen 
Räum- und Streupflicht für Radwege 
 
Die ERA und die VwV - StVO enthalten keine Regelungen zur Räum- und 
Streupflicht auf Radwegen. Sie gehört daher nicht zum Inhalt des Workshops.  
Das Thema ist aber von allgemeinem Interesse und in der jetzigen Jahreszeit aktuell. 
Es wurde im Workshop angesprochen und konnte nicht abschließend geklärt 
werden.    
 
Die Reinigung innerörtlicher öffentlichen Straßen ist in § 10 Hessisches 
Straßengesetz geregelt. Sie ist eine Aufgabe der Gemeinden. Die Reinigungspflicht 
umfasst  die Verpflichtung, die Gehwege und Überwege für Fußgänger vom Schnee 
zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen.  
Die Gemeinden können diese Verpflichtung durch Satzung den Anliegern der durch 
öffentliche Straßen erschlossenen Grundstücke auferlegen. 
 
Für den Radverkehr ist diese Regelung nicht zufriedenstellend. Da Radwege nicht 
ausdrücklich im Gesetz genannt sind, besteht nach der  Rechtsprechung für sie 
keine Räum- und Streupflicht.  
Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen besteht eine Räum- und Streupflicht für die 
Fußgänger. Radfahrer haben keinen Anspruch auf das Räumen bzw. Abstreuen der 
ihnen zur Verfügung stehenden Verkehrsfläche.  
 
Radfahrer dürfen sich daher bei gemeinsamen Geh- und Radwegen nicht darauf 
verlassen, dass ihre Verkehrsfläche geräumt bzw. gestreut ist.  
 
Der Fahrradfahrer kann die Fahrbahn benutzen, wenn der Radweg unbenutzbar oder 
die Nutzung unzumutbar erschwert ist, z. B. bei Schnee oder Eis.  
In diesem Falle besteht nach der  „herrschenden Meinung“ keine Benutzungspflicht 
für den Radweg. Der Radfahrer darf sich auf diese Auslegung aber nicht verlassen. 
In der Kommentierung zur Räum- und Streupflicht gibt es auch andere Auffassungen. 
Angesichts dieser Lage besteht für den Fahrradfahrer bei der Benutzung der 
Fahrbahn immer ein Risiko.  
 
 
 
  


