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Beschlussvorschlag: 
Veranlassung der Öffnung von Einbahnstraßen zur Durchfahrt von Radfahrern entgegen der 
Fahrtrichtung  
 
 

Inhalt und Begründung: 
Für Radfahrer reduzieren sich die Umwege und damit die Fahrzeit. 
Geöffnete Einbahnstraßen führen zu höherer Verkehrssicherheit gegenüber "Umweg-
fahrten". 
Ein weiterer Sicherheitsgewinn resultiert aus den gegenüber klassischen Einbahnstraßen 
reduzierten Fahrgeschwindigkeiten. 
Geöffnete Einbahnstraßen sind ein sehr kostengünstiger Beitrag für ein möglichst dichtes 
und lückenloses Radwegenetz. 
Für Radfahrer geöffnete Einbahnstraßen bringen diesen Benutzungsvorteile gegenüber dem 
Autoverkehr, verbessern die Radfahrbedingungen und damit die Nutzungshäufigkeit dieses 
Verkehrsmittels. 
Eine Beschränkung bei den nicht geöffneten Einbahnstraßen auf die tatsächlich aus 
konkreten Sicherheitserwägungen nötigen Fälle kann nachhaltig zu einer besseren 
Akzeptanz von Verkehrsregelungen durch Rad fahrende beitragen. 
Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es zahlreiche Untersuchungen, die die Vorteile der 
Öffnung in Gegenrichtung belegen. Der aktuelle Stand ist in der Arbeit "Verkehrssicherheit in 
Einbahnstraßen mit gegen gerichtetem Radverkehr" dargestellt, erschienen in den Berichten 
der Bundesanstalt für Straßenwesen - BASt, Unterreihe Verkehrstechnik, V 83, Bergisch-
Gladbach Mai 2001. Sie stützt sich auf eine Städteumfrage zur Praxis und Anwendung der 
Regelung, auf eine flächenhafte Analyse aller Einbahnstraßen-Unfälle mit Beteiligung von 
Radfahrern im Jahre 1999 sowie eine vertiefende 3- bis 4-jährige Unfallanalyse in 15 
ausgewählten Städten, u. a. mit Vorher/Nachher-Vergleich des Unfallgeschehens. 
Abschließend wurden auch Zählungen und Verhaltens-Beobachtungen in ausgewählten 
Straßen und Städten vorgenommen. 
Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse dieser BASt-Studie zusammengestellt: 
 Viele Städte waren zunächst zurückhaltend mit der Anwendung der StVO-Novelle vor 

allem wegen des Versuchscharakters dieser Regelung, wegen genereller Vorbehalte in 
Politik und Verwaltung (insbesondere bei den Straßenverkehrsbehörden) und wegen des 
geforderten Prüfaufwandes. 

 Ablehnung für eine Öffnung erfolgte am häufigsten wegen zu geringer Fahrgassenbreite, 
hohem Parkdruck und hohem Kfz-Aufkommen. 

 In jeder 5. Kommune wurden Einbahnstraßen aber auch bei Fahrbahnbreiten von < 3,00 
m oder bei Kfz-Belastungen > 5.000 Kfz/Tag geöffnet. 

 Auch in nicht geöffneten Einbahnstraßen gibt es etwa 30 - 40 % gegen gerichteten 
Radverkehr. Bei geöffneten Einbahnstraßen liegt dieser Anteil im Mittel bei etwa 44%. 

 In nicht geöffneten Einbahnstraßen weichen 60 % der Radfahrer in der Gegenrichtung 
auf den Gehweg aus, in geöffneten Einbahnstraßen nur 23 %. 

 Frei fahrende Kfz fuhren im Mittel 27 - 37 km/h schnell. Bei Begegnung mit Radfahrern 
fuhren sie bei geringen Fahrgassenbreiten (3,25 - 3,50 m) deutlich langsamer als bei 
größeren Breiten, im Mittel um etwa 6,5 km/h. 

 Bei breiten Fahrgassen (> 3,75 m) fahren Kfz im Begegnungsfall mit Radfahrern weiter 
mittig - mit entsprechend hohen Interaktionsgeschwindigkeiten. 

 Der Anteil kritischer Situationen zwischen Radfahrern in Einbahnrichtung und Kfz ist 
höher als der für Radfahrer in Gegenrichtung. 

 Die Unfalldichte lag in geöffneten Einbahnstraßen im Mittel bei 0,31 U/km*a (Unfälle pro 
km und Jahr) und 0,35 U/km*a in nicht geöffneten Einbahnstraßen. Zum Vergleich: 
Erschließungsstraßen = 0,50 U/km*a, Hauptverkehrsstraßen = 3,5 U/km*a 



 Im Mittel passieren weit weniger als 1 % aller Radunfälle in Einbahnstraßen, etwa die 
Hälfte davon (unabhängig von der rechtlichen Regelung) bei gegen gerichtetem 
Radverkehr. 

 Unfälle bei Benutzung des Gehweges und generell mit Fußgängern sind nach Öffnung 
der Einbahnstraßen seltener. 

 Überproportional unfallbelastet sind Straßen mit Fahrgassen < 3,25 m bzw. > 3,75 m. Die 
ungünstige Tendenz für schmale Fahrgassen gilt aber dagegen nur wenige Unfälle auf 
der Strecke. 

 Für Radfahrer in Einbahnrichtung sind Unfälle mit ruhendem Verkehr dominant, mehr als 
1/3 der Unfälle erfolgen mit geöffneten Autotüren. 

Gesamtbewertung der Radverkehrs-Sicherheit: Sie ist in Einbahnstraßen insgesamt sehr 
hoch. Einbahnstraßen mit zulässigem gegen gerichtetem Verkehr von Radfahrern 
unterscheiden sich von diesem Sicherheitsniveau nicht. Maßgeblich für das hohe 
Sicherheitsniveau ist das i. d. R. niedrigere Tempo im Vergleich zu Hauptverkehrsstraßen.  

 
 


