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i Stadt und Lan
nd

Ve
ermeeidun
ng vo
on Raadun
nfälle
en du
urch
recchtsaabbiegen
nde FFahrzeugge

Vermeidung vvon Radunfällen durch re
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Vorrwort

Fahrrradfreundlicche Städte sind
s
lebensw
werte Städte
e. Sie produ
uzieren
wen
niger Lärm und
u
Abgase,, laden Mennschen zum Umstieg auf das
Fahrrrad ein und
d tragen zu einem
e
entspaannten Verkehrsklima be
ei. Das
habeen viele Städ
dte bereits erkannt
e
und steigende Radverkehrsa
R
anteile
sind
d vielfach zu verzeichn
nen. Dabei muss oberste Prämissse der
(Rad
d)Verkehrsplanung sein, dass Rad FFahrende sp
prichwörtlich
h nicht
unteer die Räder geraten. Da
as passiert beesonders oftt bei Abbiege
esitua‐
tionen und ist niicht selten besonders follgenschwer.
Werrtvolle Hinw
weise dazu, wie
w sichere Radinfrastru
uktur geplan
nt und
gebaaut werden soll, geben die „Empfeehlungen fürr Radverkehrrsanla‐
gen““ (ERA 2010). Viele dieser Empfehluungen sind in
n diesem Themen‐
heftt mit Fotos illustriert. Ein
ne weitere PPlanungshilfe
e kann diese Frage
sein: Würden Sie Ihr achtjäh
hriges Kind ooder Ihre Mu
utter dort mit dem
Rad fahren lasseen?
Die Zahl der Kollisionen Radfahrer/Pkw lässt sich durch die Gesttaltung von KKreuzungen posi‐
tiv b
beeinflussen. Abbiegeunfälle mit Lkw
w machen zaahlenmäßig nur
n einen kleeinen Anteil aus.
Diesse Zusammenstöße sind aber besondders folgenscchwer: Jedess Jahr komm
men über 30 Rad‐
fahrrerinnen und
d Radfahrer durch
d
abbieggende Lkw ums
u Leben, hinzu
h
kommeen getötete Fuß‐
gängger und übeerlebende Un
nfallbeteiligtte mit oft lebenslangen Folgen. Leidder sind Kom
mmu‐
nalfaahrzeuge üb
berdurchschn
nittlich oft bbeteiligt, den
nn Müllsamm
melfahrzeugee müssen in jede
Straße fahren, während
w
Sp
pediteure diee Innenstadtt nur ansteu
uern (solltenn), wenn es sich
ht vermeiden
n lässt. Einseitige Schuldzzuweisungen
n lehnt der ADFC‐Bundessverband ab.
nich
Der DVR spricht Sie mit diesem Themenhheft vor allem als Entscheider in Sachhen Infrastru
uktur
ben Städte und Gemein
nden
an. Als Betreibeer oder Auftraggeber k ommunaler Dienste hab
auch
h Einfluss auf die Fahrzeugbeschafffung. Der ADFC
A
empfie
ehlt Lkw miit guter dire
ekter
Rundumsicht au
us der Fahrerkabine, die sich als Enttsorgungsfah
hrzeuge bereeits praktisch
h be‐
hrt haben. Naach langer En
ntwicklung ssind nun auß
ßerdem Abbie
ege‐Assistennzsysteme errhält‐
wäh
lich, die den Lkw
w‐Fahrer auff Radfahrer uund Fußgängger im Gefahrenbereich aaufmerksam
m ma‐
n. Aber auch
h die vorgescchriebenen R
Rückspiegel müssen
m
korre
ekt eingestelllt sein, damit sie
chen
wirkken können. Spiegel‐Einstellplätze m
mit Bodenmarkierungen und Schuluungen – z. B.
B im
Rahmen der Pfllichtfortbildu
ung für Beruufskraftfahre
er – unterstü
ützen den FFahrer dabeii. Als
nnen Sie auch
h hier einen Beitrag leisten.
Arbeeitgeber kön

Burkkhard Stork
Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen
A
n Deutschen Fahrrad‐Club
bs (ADFC)
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Unffälle mit Rad
R Fahre
enden
Abbiegeunfälle mit
m Beteiligu
ung von Rad Fahrenden haben
h
oft schwere Unfalllfolgen und wer‐
egleitet. Dass Leid der Menschen ist häufig sehr ggroß. Dabei kön‐
den medial entssprechend be
m
dagegeen tun! Nutzzen Sie die folgenden Tippps, um die Ver‐
nen Sie in Ihrer Kommune mehr
v Rad Fahrenden in Ihhrer Kommun
ne nachhaltig
g zu verbesseern.
kehrrssicherheit von
Zahllreiche Unteersuchungen der letzten Jahre haben
n das Rad‐
verkkehrsunfallgeeschehen un
nd das Them
ma der Verke
ehrssicher‐
heit von Rad Fahrenden gen
nauer unter die Lupe ge
enommen.
g
dasss sich die meeisten Unfällle mit Rad
Dabei hat sich gezeigt,
Fahrrenden an Kreuzungen und
u Einmünddungen ereiggnen – die
sogeenannten Abbiege‐
A
und
d Einbiegenn/Kreuzen‐Un
nfälle. An
amp
pelgeregelten
n Einmündun
ngen und Kr euzungen üb
berwiegen
die Abbiege‐Unffälle. Die me
eisten Unfäl le geschehen hier mit
htsabbiegend
den Fahrzeuggen.
rech
Unfaallgegner deer Rad Fahre
enden bei diiesen Abbieggeunfällen
sind
d zumeist Pkkw, bei rund
d 10 % der U
Unfälle sind Lkw oder
meinden können hier
Liefeerwagen beeteiligt. Städte und Gem
eineen wichtigen Beitrag zur Verkehrssiccherheit und somit zur
Verm
meidung dieeser Unfälle beitragen, i ndem sie sicchere und
regeelwerkskonfo
orme Radverkehrsanlageen und Knottenpunkte
plan
nen, bauen und
u unterhaltten.

!

UNFÄLLE IN ZAHLEN
Im Jahr 2016 ereigneten sich
eit insgesamtt 308.145
bundeswe
Unfälle mit
m Personenschaden,
bei dene
en 399.872 Menschen
M
verunglücckten. Bei gut einem
Viertel die
eser Unfälle waren
w
Rad
Fahrende beteiligt. Von den
unglückten
knapp 400.000 Veru
n Fünftel (81.2
274) eben‐
waren ein
falls Rad Fahrende. Von den
3.206 Gettöteten waren 393 mit
dem Fahrrrad unterweggs (12 %).
Diese Zahlen zeigen die hohe
Relevanz des Themas.

Diess ist umso wichtiger,
w
da – auch aufggrund eines gestiegenen
n Umwelt‐ uund Gesundh
heits‐
bew
wusstsein – der Anteil derr Rad Fahrennden stetig stteigt.

Vermeidung vvon Radunfällen durch re
echtsabbiegeende Fahrzeu
uge

3

Waas Unfälle mit Rad Fahrenden
F
n an Knotenpunkte
en begünsstigt
Sow
wohl die Straaßenverkehrrsinfrastruktuur als auch das Verhaltten
der Verkehrsteilnehmenden
n und verkehhrssituative Faktoren
F
hab
ben
eineen Einfluss auf
a das Unfa
allgeschehen und das Ko
onfliktpotenzzial
an K
Kreuzungen und Einmündungen im ZZusammenhang mit abb
bie‐
gend
den Kraftfah
hrzeugen und
d geradeaus fahrendem Radverkehr.
R
Infra
astruktur
Aktu
uelle Forschu
ungserkennttnisse habenn gezeigt, dass insbesond
de‐
re R
Radwege im Seitenraum
m konfliktträächtig in Bezzug auf rech
hts‐
abbiiegende Kfz sind. Grund hierfür sindd häufig vorh
handene Sicht‐
hind
dernisse im Seitenraum.. Daher ist eeine Absetzung der Radfa
ah‐
rerfu
urt von nichtt mehr als 2 m zu empfeehlen. Aktuelle Forschungs‐
erkeenntnisse haben gezeigt, dass größerre Furtabsettzungen unfa
all‐
trächtig sind.
Die Forschung hat
h ebenfallss gezeigt, daass unübersichtliche Kre
eu‐
zunggen und Ein
nmündungen, aber aucch andere Besonderheit
B
ten
wie Gefällestreccken oder große Abbieggeradien Un
nfälle begünssti‐
gen können.

D
Der Tote Winkkel beim Abbieegen eines
LLkw

D
DAS PROBLE
EM

uch schlechtt erkennbare
e, abgefahre
ene
Neggativ zu beweerten sind au
Marrkierungen der
d Radfahrrerfurt und eine eingeschränkte Siccht
auf den Radverkkehr im Seite
enraum, z. B
B. durch parkkende Fahrze
eu‐
ge o
oder Bewuch
hs. Lassen Sie
S dies in Ihhrer Kommu
une regelmäßig
überprüfen und beseitigen, bevor Unfällle passieren!!
ede
Gescchwindigkeiitsunterschie
Beso
onders konffliktträchtig ist es, wennn an Ampe
eln große Ge‐
G
schw
windigkeitsu
unterschiede
e zwischen dden Kfz und
d dem Radver‐
kehrr bestehen. Dies ist z. B. der Fall, weenn Rad Fahrrende bei Grrün
durcchfahren, wäährend das Kfz
K zuvor erstt nach dem Rotsignal
R
ang
ge‐
fahrren ist, um rechts abzzubiegen. W
Wenn mehre
ere Fahrzeu
uge
gleicchzeitig abbiegen (Kolon
nne), kann ess ebenfalls eher
e
zu Konflik‐
ten kommen, daa der Kraftfahrende dannn eher auf den Verkehr vor
v
a Rad Fahre
ende.
ihm achtet, als auf
DIE LÖSUNG

Radwege im Seitenraum an
a Einmündunngen und Kreu
uzungen mögllichst
weniger als 2 m von der Fahrbahn abseetzen

SSchlechte Sicht auf den Rad
dverkehr
aauf dem Radw
weg durch Parkker, Grün
eetc.
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Planungsgrundsätze für die Rad
dverkehrssführung an
a Knotennpunkten
Die richtigen Maaßnahmen zu
ur Verbesserrung der Verkehrssicherh
heit von Rad
Fahrrenden an Krreuzungen und Einmünddungen hängen zum einen von der
Führrungsform des Radverkehrs (Radwegg im Seitenraaum, Gehweg
g–
Radffahrer frei, Schutzstreife
S
n, Radfahrsttreifen oder Führung im
Miscchverkehr) und
u den Rahm
menbedinguungen (z. B. Sichtbeziehun
S
n‐
gen)) und zum an
nderen von der
d verkehrs rechtlichen Regelung
R
(ampelgeregelt oder
o
verkehrszeichengerregelt) ab.
Die Empfehlungen für Radve
erkehrsanlaggen (ERA 201
10) –
das aktuelle Plan
nungsregelw
werk, nach deem die Komm
munen
ihre Radverkehrrsanlagen pla
anen sollen – gibt einige grundsätz‐
lichee Empfehlungen ab, die einen
e
wichtiggen Beitrag zur
z Radver‐
kehrrssicherheit an Kreuzunggen und Einm
mündungen leisten und
dem
mentsprechen
nd bei jeder Planung undd ebenso beii der Über‐
prüffung des Besstandes berücksichtigt weerden sollen. Nachfolgen
nd
sind
d diese Grund
dsätze stichp
punktartig auufgeführt.

!

Die Allgem
meine Verwaaltungs‐
vorschrift zur Straßenvverkehrs‐
Ordnung (VwV‐StVO) besagt zu
den §§ 39 bis 43:
gkeit des Verkkehrs ist
Die Flüssig
mit den zu
ur Verfügung stehen‐
den Mittelln zu erhalten
n. Dabei
geht die Verkehrssiche
V
erheit
aller Verke
ehrsteilnehm
mer der
Flüssigkeitt des Verkeh
hrs vor.

Das so
oll an Einmündungen und Kreuz ungen für den Radve
erkehr grunndsätzlich gegeben
g
se
ein
(nach EERA 2010):


Gute, frühzeeitige Sichtbeziehungen zwischen de
em Radverkehr und den üübrigen Verkkehrsteilneh‐‐
mern



um frei von Hindernissen
H
n und sicher befahrbar (V
Vermeidung vvon engen Radien,
R
hoheen
Verkehrsrau
Borden und
d Verschwenkungen)



Für alle eind
deutig begreifbare Verkeehrsführung, Signalsteuerung und Voorrangverhälttnisse



Ausreichend
d große Warrteflächen, d amit nieman
nd durch warrtende Rad FFahrende behindert wird



Besonderess Augenmerkk auf Entschäärfung des Ko
onflikts zwiscchen geradeeausfahrende
em Radver‐
kehr und rechts abbiege
enden oder aaus der Gege
enrichtung links abbiegennden Kraftfahrzeugen



n,
Ausreichend
de Grünzeite
en an Ampelnn, möglichst kurze Warte
ezeiten, keinne geteilten Ampelphase
A
keine konfliktträchtige Signalisierun
S
g



biegemöglich
hkeiten in allee Richtungen
n
Sichere Abb



Möglichst reechtwinklige
e Überquerunng, schleifen
nde Überquerung vermeiiden

Das solll an Einmündungen und Kreuzun
ngen vermie
eden werde
en:


Entgegen deer Richtung fahrender
f
Raadverkehr (aauch Zweirich
htungsradweege sind mögglichst zu
vermeiden)



n von mehr als
a zwei Fahrrstreifen zum
m Linkseinord
dnen des Raddverkehrs oh
hne Signal‐
Überqueren
schutz durch Radfahrersschleuse



nde Fahrstreifen, die direekt in einen Rechtsabbieg
R
gestreifen übbergehen, so
o dass der gee‐
Durchgehen
radeaus fah
hrende Radve
erkehr die Sppur wechseln
n muss
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Empfehlunge
en zur Vermeidungg von Unfällen zwisschen rechhtsabbieggen‐
den
n Kfz und Rad Fahre
enden
Einee Führung dees Radverkeh
hrs auf der Faahrbahn – z. B. im Mischverkehr odeer auf einem Rad‐
fahrrstreifen – istt an Knotenp
punkten im V
Vergleich zu einer Führu
ung auf einem
m weit abgesetz‐
ten Radweg sich
herer. Diese Führungsfor men werden
n auch nur se
elten von lin ksfahrenden
n Rad
utzt. Da aufgrund äußereer Rahmenbe
edingungen aber
a
häufig nnur eine Füh
hrung
Fahrrenden genu
im SSeitenraum möglich
m
ist oder
o
auch voon den Rad Fahrenden (z. B. Kinderrn und Senio
oren)
häuffig bevorzugt wird, ist ess besonders w
wichtig, auch
h diese siche
er zu gestalteen.
Grun
ndsätzlich so
ollte die Füh
hrung des R adverkehrs
an K
Kreuzungen und Einmündungen undd im unmit‐
telbaren Zulauff verständlicch und einddeutig sein
men gleich‐
(möglichst nichtt mehrere Führungsform
zeitiig). Den Kfzz‐Fahrenden muss klar erkennbar
sein, wo sie mit Rad Fahrenden zu rechnnen haben.
u sollten diee vom Radvverkehr gen utzten Flä‐
Dazu
chen
n stets erken
nnbar und au
uffällig gesta ltet sein.
Um zu vermeiden, dass Rad Fahrende in die fal‐
schee Richtung fahren oder Flächen nnutzen, die
nich
ht für sie vorrgesehen sin
nd, muss auff eine kon‐
sisteente, bedarrfsorientierte
e, lückenlosse Radver‐
kehrrsführung geeachtet werd
den. An Einm
mündungen
solltten Überqueerungshilfen für Rad Fahhrende ge‐
schaaffen werden
n, damit sie die Radverkkehrsanlage
auf der anderen
n Straßenseite gut erreeichen kön‐
nde sind um
mwegeempfinndlich. Hier
nen. Rad Fahren
u Empfeh lungen des
solltten die Einsaatzbereiche und
Regeelwerks (ERA 2010) konsequent anngewendet
werden.

!

DAS SICHERH
HEITSAUDIT
Bei der Neu‐ und Umplanu
ung von Straßeen sollte
die Durchfüh rung eines Siccherheitsauditts Stan‐
dard sein. Deer Sicherheitsa
auditor oder die
d Sicher‐
heitsauditorinn deckt ggf. noch vorhandeene Defizi‐
te in der Plannung und im Bestand
B
auf. Hier
H gilt
das Vier‐Augeen‐Prinzip! So
o können Fehler und in
der Folge schhwere Unfälle vermieden werden.
w
DAS BESTAN DSAUDIT
Auch der Besstand sollte – insbesonderee an kon‐
n und Einmünd
dungen –
fliktträchtigenn Kreuzungen
auf unfallbeggünstigende Fa
aktoren hin überprüft
werden. Nur so können De
efizite gezielt abgebaut
n, ausrei‐
werden. Mannchmal reicht es z. B. schon
chende Sichtbbeziehungen durch Grünscchnitt
herzustellen ooder für die Verbesserung
V
der Sicht‐
beziehungen an Parkstreifen zu sorgen.
D
UNG VON
SETZEN SIE S ICH FÜR DIE DURCHFÜHRU
D BESTAND EIN!
AUDITS IN PLLANUNG UND

Auch
h nicht ben
nutzungspflicchtige Radw ege müssen
n instand ge
ehalten werdden. Andern
nfalls
emp
pfiehlt sich ein
e Rückbau. Die Anordnnung von „Ge
ehweg – Rad
dfahrer frei““ sollte möglichst
verm
mieden werd
den.
Nich
ht zuletzt kö
önnen eine konsequente
k
e Radverkehrsförderung in der Kom mune in Verbin‐
dungg mit der En
ntwicklung einer
e
sichereen Radverke
ehrsinfrastruktur und beegleitenden Kam‐
K
pagn
nen sowie gezielten Übe
erwachungsm
maßnahmen
n zu mehr ge
egenseitiger Rücksichtna
ahme
und zu einer Verrbesserung der
d Verkehrsssicherheit fü
ühren.
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Mö
ögliche Maaßnahmen (Schwerrpunkt Inffrastruktu
ur)


Herstellen und
u Freihalte
en guter (früühzeitiger) Sichtbeziehungen
zwischen deem Radverke
ehr und dem
m Kfz‐Verkehr



Wenn mögllich, Führungg des Radverrkehrs auf de
er Fahrbahn oder
zumindest fahrbahnnah
f
h (stets im Si chtfeld)



Vorgezogen
ne Haltelinie für den Raddverkehr



Aufgeweiteeter Radaufsttellstreifen (A
ARAS)



Kontrolle dees Abbiegeve
erhaltens duurch die Polizzei

Furtten und Marrkierung


Gut sichtbaare, intakte Furtmarkieru ngen



Furtabsetzu
ungen unter 2 m



Generelle Markierung
M
von
v Radfahreerfurten inkl. Fahrradpikttogramm
an Knotenp
punkten, insb
besondere beei nicht benu
utzungspflich
htigen
Radwegen und „Gehwe
eg – Radfahreer frei“



ung der Furt zumindest bbei Unfallaufffälligkeit ode
er
Roteinfärbu
häufigen Ko
onfliktsituationen



Markierungg der Furten auch bei fehhlender Benu
utzungspflich
ht



Zweirichtun
ngsverkehr auf der Furt kkennzeichnen

Gelbees Blinklicht zur
z
Warn
nung der abb
biegenden
Fahrzzeuge

Vorgezzogene Halteelinie für den
n Radverkehrr

Auf
ufgeweiteter Radaufstellsstreifen (ARA
AS)

Vorgezzogene Halteelinie für den
n Radverkehrr

Ken
nnzeichnung Zweirichtunngsverkehr au
uf Furt
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Mö
ögliche Maaßnahmen
Sign
nalregelung


Zeitvorspru
ung bei der Grünphase
G
füür den Rad‐
verkehr („V
Vorlaufgrün“))



Gelbes Blinklicht zur Wa
arnung der aabbiegenden
n
Fahrzeuge



Bei hohem Gefahrenpotenzial: vollsständig signaal‐
es Radverkehhrs in einer
technische Sicherung de
b‐
eigenen Phase (wenn viiele Kfz abbieegen, die Ab
hrenden sehrr schnell fahren,
bieger oderr die Rad Fah
die Kreuzun
ng unübersicchtlich ist odeer Sichthinde
er‐
nisse nicht beseitigt werden könnenn)

Öffeentlichkeitsaarbeit und Ve
erkehrserzieehung
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DER DVR EEMPFIEHLT:
ur Vermeidung von Ab‐
Eine sehr ggute Lösung zu
bbiegeas‐
biegeunfälllen ist der elektronische Ab
sistent. Mitt einem solchen System solllen rechts
vom Lkw u nd unmittelba
ar vor dem Lkkw fahren‐
erden. Der Ab
bbiegeas‐
de Radfahrrer erkannt we
sistent warrnt den Fahrerr und leitet – falls
f
nötig
– selbststänndig eine Brem
msung des Lkw
w ein.
Ebenfalls geeeignet ist ein
ne Änderung der
d Schal‐
tung von ann Lkw angebrachten Positio
onsleuch‐
ten, so dasss diese entsprrechend dem Fahrtrich‐
tungsanzeigger blinken, um
u Radfahrer auf die
Abbiegeabssicht aufmerkksam zu machen. Auch
durchsichtiige Türen der Fahrerkabinee, insbe‐
sondere glääserne Beifahrertüren, sind
d hilfreich.

Maßnahmeen und Kamp
pagnen im Raahmen der Ver‐
V
kehrserzieh
hung und Füh
hrerscheinauusbildung (Kffz:
Schulterblicck, immer mit Rad Fahrennden aus beiden Richtun
ngen rechnenn; Radverkeh
hr:
regelkonforrm verhalten
n, vorgesehe ne Radverke
ehrsanlage nutzen, nicht den Gehwegg)

Bei d
der Maßnah
hmenauswah
hl sollen bauuliche Maßna
ahmen oderr eine fahrraddfreundliche
e
Sign
nalisierung sttets Prioritätt haben!

hr
Eigene Phase für deen Radverkeh

Gutee Sichtbezieh
hungen auf RRad Fahrende an gering
abgesetzter Rad
dfahrerfurt

arkierte Radfa
fahrerfurt
Rot ma

Weiitgehend kon
nfliktfreie Fühhrung des geeradeausfahrrenden
Rad
dverkehrs und
d des Rechtsaabbiegers
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