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Radwegebenutzungspflicht - Rückbau des Schilderwaldes
Ausgangslage in Dessau-Roßlau
Dessau-Roßlau hat im Jahr 2012 das komplette Radverkehrsnetz auf
Benutzungspflicht geprüft. Für die Prüfung wurden Kriterien der ERA 20101 sowie ein
ganzes Bündel weiterer Vorgaben herangezogen. Daraus ergab sich eine drastische
Einschränkung der benutzungspflichten Radwege und eine kleine Zahl von
Radverkehrsanlagen auf denen die Benutzungspflicht bestehen bleibt. Mit diesem
Vorgehen und der inzwischen nahezu abgeschlossenen Änderung der
Benutzungspflicht in ein Benutzungsrecht ist Dessau-Roßlau möglicherweise
Vorreiter in Deutschland für den Umgang mit der 46. Verordnung zur Änderung der
verkehrsrechtlichen Vorschriften (46. VO).
Wie kam es dazu? Welche neuen Erkenntnisse ergeben sich daraus und was
können andere Kommunen daraus lernen?

Beispiel für die Abschaffung der Benutzungspflicht: Foto 1 (links) Puschkinallee in DessauRoßlau vor der Prüfung mit Benutzungspflicht und Foto 2 (rechts) nach der Prüfung mit
Benutzungsrecht – ca. 9.000 Kfz/Tag, 50 km/h, Haupterschließungsstraße. Fotos: ADFC
Dessau

Die Einschränkung der Benutzungspflicht erinnert in Dessau-Roßlau an die Öffnung
von Einbahnstraßen für den Radverkehr vor einigen Jahren. Zunächst bestand
behördliche Skepsis. Ein Vorschlag des ADFC mit der probeweisen Einführung in der
Schloßstraße, Johannisstraße und einem Teilstück der Heidestraße wurde anfangs
abgelehnt. Als der K.I.E.Z. e.V. den Antrag für die Berthold-Brecht Straße in Dessau1

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen Ausgabe 2010, Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen
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Nord stellte, wurde diesem entsprochen und noch mehr – drei in den Planungen zur
Sanierung der Straße vorgesehene Parkplätze direkt vor dem K.I.E.Z. Kino wurden in
eine Fläche mit Fahrradabstellanlage umgewidmet. In der Folgezeit führten
Überprüfungen des Straßenverkehrsamtes auf Antrag von Anwohnern und des
örtlichen ADFC dazu, dass heute fast alle Einbahnstraßen für den Radverkehr
freigegeben sind. Das erfreuliche daran – es sind keine gestiegenen Unfallzahlen
oder mangelnde Umsicht der Autofahrer feststellbar.
Auch bei der weitgehenden Aufhebung der Benutzungspflicht musste behördliche
Skepsis überwunden werden. In Dessau-Roßlau bestand schon einige Zeit der
Konsens, dass in Tempo 30-Zonen keine Radwege nötig sind. Jedoch blieb die
Benutzungspflicht bei den vorhandenen Radwegen dieser Kategorie weiterhin
bestehen. So setzte ein Jurist nach einer Urlaubsreise auf dem Elberadweg in
Dessau für zwei Straßen die Aufhebung der Benutzungspflicht durch. Auch in der
Folgezeit kam es nur gelegentlich zur Prüfung und wenn geboten zur Aufhebung.
Meist wurde ein Radweg nach einer Baumaßnahme als nicht mehr
benutzungspflichtig klassifiziert, wie in der Heinrich-Heine-Straße, im Theaterviertel
oder im Rahmen einer Verkehrsschau nach Abwägung vor Ort.
Schwung in die Sache kam aber erst so richtig, als sich im Jahr 2011 ein
Landespolitiker kritisch über den baulichen Zustand des Radwegs in der Ebertallee
äußerte, quasi in direkter Umgebung der Bauhaus Meisterhäuser. Danach verschob
sich die Bewertungspraxis der Straßenverkehrsbehörde. Eine im Anschluss von
Privatpersonen gestellte schriftliche Beschwerde beim Landesverwaltungsamt führte
dann erstmalig zu einer Prüfung anhand von greifbaren Kriterien und einer Änderung
bei zehn weiteren Straßen (vgl. www.adfc-sachsen-anhalt.de „Stadt stellt Radwege
auf den Prüfstand“ sowie Fotos).
Zum Jahreswechsel 2012 stellte die Stadt in Aussicht, dass die Benutzungspflicht für
das gesamte Stadtgebiet und sämtliche Radverkehrsanlagen geprüft wird. Dies
erfolgte, weil nach massiven Bürgerprotesten über den baulichen Zustand der
Radwege in der Albrechtstraße der Stadtrat auf betreiben der Fraktion
Bürgerliste/Die Grünen die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes für DessauRoßlau beschlossen hatte. In der ersten Phase sollte eine Bestandsaufnahme des
Radwegnetzes die erforderlichen Grundlagen für das neue Konzept liefern (vgl.
www.adfc-sachsen-anhalt.de. „Potentiale des Radverkehrs heben“). Damit war der
Weg frei für die stadtweite Prüfung der Benutzungspflicht auf der Grundlage aktueller
Rechtsverordnungen und Empfehlungen.
Die Pressemitteilung der Stadt zur geplanten Prüfung der Benutzungspflicht, sorgte
für ein überregionales Medienecho. Darin teilte die Straßenverkehrsbehörde mit,
dass auf nahezu 80% der Radverkehrsanlagen die Benutzungspflicht wegfallen
würde. Diese Prognose sorgte für vielseitige Nachfragen und auch der ADFC Dessau
war erheblich gefordert, Antworten dazu zugeben und Aufklärungsarbeit zu leisten.
Viele Radfahrer und Kraftfahrer waren deutlich verunsichert. In Leserbriefen und
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besorgten Nachfragen wurde schnell deutlich, dass man den Grund für diese
Maßnahme nicht verstand, auch weil über damit verbundene Rechte, Pflichten und
Vorteile im Vorfeld nicht hinreichend aufgeklärt worden war. Unsicherheiten mit der
neuen Regelung sind weiterhin wahrnehmbar und für viele Radfahrer in DessauRoßlau ist die Vorstellung auf der Fahrbahn zu fahren (fahren zu müssen) mit
Unbehagen und Ablehnung verbunden.
Die Lehre aus der öffentlichen Verunsicherung ist, dass die Interessenverbände
frühzeitig in den Prozess einbezogen werden. Wünschenswert wäre eine begleitende
Öffentlichkeitsarbeit gewesen, um Akzeptanz und Transparenz in der Bevölkerung
herzustellen. Hinzu kommt, dass auch die lokale Presse zunächst abwartete und erst
viel später mit einem Artikel zu den Rechten und Pflichten reagierte. Die Unkenntnis
mobilisierte auch Vermutungen, dass sich die Stadt durch Wegfall der
Benutzungspflicht aus der Verantwortung zum Unterhalt der Radverkehrsanlagen
ziehen wolle. Hierzu hat die Stadt erklärt, dass die Unterhaltungspflicht für alle
Radwege, ob mit oder ohne Benutzungspflicht weiterhin bestehe.
Der ADFC Dessau begrüßt sehr, dass das städtische Tiefbauamt inzwischen eine
Informationsschrift zum Thema Benutzungspflicht von Radwegen und weiteren
Neuerungen der StVO veröffentlicht hat.
(vgl. http://www.dessau.de/Deutsch/Radverkehr/Alltagsradverkehr/ “Radweg oder
Fahrbahn – Wie verhalte ich mich richtig?“
Durchführung und Maßnahmen
Die gesamte Überprüfung der Radwege im Stadtgebiet mit einer Länge von
insgesamt 180 km erfolgte in Anbetracht der zu beteiligenden Behörden und der
Vielzahl an Kriterien in relativ kurzer Zeit in der ersten Jahreshälfte 2012. Letztere
waren insbesondere:
• Vorgaben der StVO (46. VO)
• Richtlinie für die Anlage von Straßen (RASt 06)
• Empfehlung für die Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA, 2010)
• Aspekte der Verkehrssicherheit
• KFZ-Aufkommen
• Zulässige Höchstgeschwindigkeit
• Durchgängigkeit der Radverkehrsführungen
• Abhängigkeit zu Lichtsignalregelungen
• Breite und Zustand der Radverkehrsanlagen.
Der behördlichen Bewertung folgte eine Radverkehrsschau, bei der alle
Radverkehrsanlagen in Dessau-Roßlau unter Beteiligung der Interessenverbände
und Behördenvertreter einer Prüfung unterzogen wurden.
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Foto 3 (links) Gropiusallee mit neuer Bordsteinabsenkung zum Wechseln auf den
benutzungspflichtigen Radweg kurz vor dem Kreisverkehr und Foto 4 (rechts) bestehende
Bordabsenkung zum Wechseln auf den benutzungspflichtigen Radweg vor der
Ampelkreuzung Wolfgangstraße/ Antoinettenstraße. Fotos: ADFC Dessau

Ein großes Problemsind die auf den KFZ-Verkehr abgestimmten Ampelschaltungen,
weil die Räumzeiten nicht für den langsameren Radverkehr geeignet sind. Eine
Querung des Radverkehrs auf der Fahrbahn ohne Anpassung der Ampelphasen
stellt nach Auskunft der Stadt ein Gefahrenpotential dar. Die in Dessau-Roßlau
vorerst hierzu praktizierte Lösung ist die weiter bestehende Benutzungspflicht in
unmittelbarer Umgebung von bestimmten Kreuzungsbereichen (vgl. Foto 4). Für
diese sind sofern notwendig bauliche Bordabsenkungen zu schaffen. Die Anpassung
der Ampelphasen kann dann nach und nach bei ohnehin erforderlichen Änderungen
durchgeführt werden. Aus der Neuprogrammierung der Ampelschaltungen entstehen
allerdings zwangsläufig Kosten.
Folgende Maßnahmen wurden von der Stadt zur Überführung der Benutzungspflicht
in ein Benutzungsrecht durchgeführt:
Bei baulichen Radwegen wurden Verkehrszeichen demontiert und Radpiktogramme
auf dem Untergrund markiert (vgl. u.a. Fotos 1/2 und 5/6 sowie weitere Beispiele).
Bei gemeinsamen Geh- und Radwegen erfolgte die Beschilderung als Gehweg mit
dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ (vgl. Fotos 7 und 8). Damit wurde in diesen Fällen
die Möglichkeit eröffnet den Gehweg weiterhin benutzen zu dürfen, so dass die
Fahrbahn nicht genutzt werden muss.
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Foto 5 (links) Wolfgangstraße vor der Prüfung mit Benutzungspflicht und Foto 6 (rechts)
Benutzungsrecht nach der Prüfung – ca. 9.500 Kfz/Tag, 50 km/h Fotos: ADFC Dessau

Foto 7 (links) Antoinettenstraße (Westseite) vor der Prüfung mit gemischter
Benutzungspflicht und Foto 8 (rechts) für Radfahrer freigegebener Gehweg nach der Prüfung
– ca. 9.500 Kfz/Tag, 50 km/h Fotos: ADFC Dessau
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Erste Erfahrungen
Für eine umfassende Bewertung der neuen Situation ist es noch zu früh, zumal sich
die Stadt vorbehalten hat, dass die nun bestehenden Regelungen eine
Momentaufnahme sind und behält sich vor bei absehbaren Problemen und
Sicherheitsbedenken die Anordnungen wieder Rückgängig zu machen. Bislang ist
jedoch kein Unfall passiert, (Stand: April 2013), der den geänderten Verhältnissen
zugeschrieben werden könnte. Zu einigen Aspekten der neuen Beschilderung haben
wir vom ADFC Dessau bereits weiterführende Bewertungen gebildet:
• Mit der Kennzeichnung „Radpiktogramm“ für das Benutzungsrecht möchten die
zuständigen Behörden möglichst viele Anreize schaffen, dass Radfahrer weiterhin
nicht die Fahrbahn benutzen. Dort wo Radwege eindeutig und baulich als solche
erkennbar und benutzbar sind, ist dies ein Angebot für alle Radfahrer, die nicht auf
der Fahrbahn fahren wollen. Jedoch bei ehemals benutzungspflichtigen
Radwegen die baulich nur durch eine Linie abgegrenzt waren und sind (vgl.
Wolfgangstraße Fotos 5 und 6), aber eher den baulichen Charakter eines
Gehweges hatten und haben ist der bauliche Zustand oft sehr schlecht und eine
Radverkehrsanlage als solche oft gar nicht wahrnehmbar. Nach Ansicht des
ADFC Dessau ist es das falsche Signal und konserviert einen Zustand, den der
Gesetzgeber grundsätzlich verbessern wollte, besonders da die Gefahren der
Begegnung von Radfahrern und Fußgängern bleiben.
• Eine ähnliche Situation besteht auf vielen ehemals benutzungspflichtigen
gemeinsamen Rad- und Fußwegen, die baulich nicht getrennt waren (z.B.
Antoinettenstraße/ Westseite Fotos 7 und 8), die jetzt mit Gehwegbeschilderung
und „Radfahrer frei“ beschildert sind. Der bauliche Zustand dieser Wege ist oft
sehr schlecht. Außerdem müssen Radfahrer auf diesen Wegen
Schrittgeschwindigkeit fahren und dürfen Fußgänger nicht behindern. Diese
Verkehrsführung trägt dazu bei, dass Radfahrer weiterhin viel zu schmale
Gehwege nutzen und für den Autoverkehr wenig sichtbar sind. Konflikte sind
vorprogrammiert. Auch trägt es zur Verwirrung bei, wenn auf manchen Gehwegen
die Benutzung für Radfahrer frei, ansonsten aber untersagt ist. Nach Ansicht des
ADFC Dessau sind diese Verkehrsführungen gefahrenträchtig und keine
Verbesserung für den Radverkehr und die Fußgänger.
• Das Benutzungsrecht sollte nur dort bestehen bleiben wo eine Radverkehrsanlage
eindeutig als solche zu erkennen ist und die baulichen Gegebenheiten Radverkehr
ermöglichen (vgl. Karlstraße Fotos 11 und 12). Andernfalls sind
Rahmenbedingungen auf der Fahrbahn für die sichere Nutzung des Fahrrades zu
schaffen (Schutzstreifen u.a. Fotos 2 und 10, Radfahrstreifen,
Geschwindigkeitsreduzierungen), die für „ängstliche“ Radfahrer einen Anreiz
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schaffen, sich mit dem Rad auf der Fahrbahn in einem sichtbar geschützten
Bereich vertraut zu machen.

Foto 9 (links) Gropiusallee vor der Prüfung Radweg mit Benutzungspflicht und Foto 10
(rechts) Benutzungsrecht nach der Prüfung – ca. 5.000 Kfz/Tag, 50 km/h Fotos: ADFC
Dessau

• Für viele Autofahrer ist es ungewohnt, dass trotz Radweg (aber ohne
Benutzungspflicht, vgl. Fotos 11 und 12) auf der Straße zunehmend Radfahrer die
Fahrbahn benutzen können. Sie fühlen sich beim Überholen behindert, überholen
zu dicht und drücken die Hupe. Wenn es die Verkehrssituation erlaubt, hilft oft die
freundliche Information in Richtung Fahrzeugführer, dass in der besagten Straße
keine Benutzungspflicht mehr besteht und Radfahrer erwarten können im Abstand
von 1,50 Meter überholt zu werden. Meistens sind die neuen Regelungen nur
noch nicht bekannt. Es lohnt sich auch auf das Informationsblatt des Tiefbauamtes
hinzuweisen.
• Die Stadt hat in der Ebertallee und in der Großen Schaftrift mit unterbrochener
Linie Radschutzstreifen markiert (vgl. Fotos 13 und 14). In diesem Fall darf die
gestrichelte Linie nur in Ausnahmefällen, z.B. bei Gegenverkehr vom KFZ-Verkehr
überfahren werden und nur, wenn der Radverkehr dadurch nicht behindert wird.
Parken ist nicht zulässig und Halten nur zum kurzzeitigen Be- und Entladen. Es
wurde schnell deutlich, dass viele KFZ-Fahrer nicht wissen wie sie sich bei einer
gestrichelten Linie auf der Fahrbahn mit dem Zusatz eines Fahrradsymbols
verhalten sollen. Hier besteht ein deutlicher Informationsbedarf, auch für
Radfahrer. Radfahrer dürfen unter gar keinen Umständen im Schutzstreifen in die
Gegenrichtung fahren.
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Foto 11 (links) Karlstraße vor der Prüfung Radweg mit Benutzungspflicht und Foto 12
(rechts) Benutzungsrecht nach der Prüfung – ca. 13.000 Kfz/Tag, 30 km/h Fotos: ADFC
Dessau

Foto 13 (links) Ebertallee nach der Prüfung Radweg mit Benutzungsrecht und Foto 14
(rechts) Fahrbahn mit dem einseitig markierten Schutzstreifen, der nur in Richtung der
Jugendherberge befahren werden darf! – ca. 5.000 Kfz/Tag, 50 km/h. Fotos: ADFC Dessau
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• Das Verlassen eines Radweges zur Fahrbahn und das Einfädeln in den
fließenden KFZ-Verkehr bergen Risiken und erfordert erhebliche Aufmerksamkeit
von allen Verkehrsteilnehmern (vgl. Foto 15 und 16). Wichtig ist hier, dass die
baulichen und verkehrsführenden Maßnahmen die Verkehrsteilnehmer
unterstützen, zum Beispiel durch Bordabsenkungen zum Niveaugleichen
Wechseln und durch großzügig bemessene Längen der Weichen. Hinzu kommt,
dass die kritischen Punkte für alle Verkehrsteilnehmer gut einsehbar sein müssen
und nicht durch parkende Autos verdeckt werden. Auch sollten weitere Nutzungen
(z.B. Bushaltestellen) an diesen Stellen vermieden werden.

Gropiusalle/ Kreisverkehr Sieben Säulen nach der Prüfung – Foto 15 (links) Bordabsenkung
zum Verlassen des Radwegs mit Benutzungsrecht nach dem Kreisverkehr und Foto 16
(rechts) Bordabsenkung zum Wechseln auf den Radweg mit Benutzungspflicht vor dem
Kreisverkehr kurz vor der Bushaltestelle – ca. 5.000 Kfz/Tag, 50 km/h. Fotos: ADFC Dessau

Fazit
Zum Abschluss möchten wir unsere allgemeinen Einschätzungen zur Umsetzung der
neuen Regelungen in Dessau-Roßlau kurz zusammenfassen:
1. Bei vielen Verkehrsteilnehmern besteht noch ein großer Informationsbedarf über
die neuen Regelungen, die baulichen Ausführungen und die Beschilderungen. Das
Informationsblatt des Tiefbauamts bietet hier Abhilfe. Der ADFC steht ebenfalls mit
Rat und Tat zur Seite und wird beobachten und berichten.
2. Die Änderungen haben deutlich gemacht, dass viele Radfahrer in Dessau-Roßlau
sich auf dem vom KFZ-Verkehr getrennten Radweg sicherer fühlen. Für diese
Nutzergruppe haben der Ausbau und die fortwährende Instandhaltung des
bestehenden Radwegenetzes eine zentrale Bedeutung.
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2. Die grundsätzlich mit diesen Regelungen von der Bundesregierung verfolgten
Ziele „Abbau des Schilderwaldes und Verbesserung der Verkehrsbedingungen“ für
mehr Radverkehr in den Städten werden nur in Ansätzen erreicht. Den Zielen
näherkommen würde man, wenn die Straßen für den Radverkehr durch Rad- und
Schutzstreifen konsequent gekennzeichnet und weiter geöffnet werden.
Es bleibt noch einiges zu tun.

Anhang: Benutzungspflichtige Radwege (Stand: Dezember 2012)
Nach dem Stand der aktuellen verkehrsrechtlichen Anordnungen bleiben folgende
Radverkehrsanlagen benutzungspflichtig:
Stadtgebiet Nord:
• Radverkehrsanlagen im Zuge der Führung der Bundesstraßen B184 und
B187,
• Streetzer Brücke
Stadtgebiet Süd:
• Ost – West – Achse (Oranienbaumer Chaussee bis Orangeriestraße),
• Nord – Süd – Achse (Albrechtstraße bis Heidestraße),
• Straßen im Zuge der Führung der Bundesstraßen B184 und B185,
• Sollnitzer Allee,
• Friedrichstraße – W.-Lohmann-Str.,
• Gliwicer Straße,
• Antoinettenstr. (teilweise),
• Alte Landebahn,
• Hünefeldstraße,
• Kochstedter Kreisstraße,
• Lichtenauer Str. (westlich Siedlung Zoberberg).
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