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ADFC-Infrastrukturleitlinien 

1. Die gesamte Radverkehrsinfrastruktur soll für alle 

Alters- und Nutzergruppen sowie Mobilitätszwecke 

intuitiv nutzbar und attraktiv sein. Diese Infrastruk-

tur soll als durchgängiges Radverkehrsnetz alle 

wichtigen Quellen und Ziele verbinden sowie einen 

leichten und fl üssigen Radverkehr fördern. Sie muss 

fl ächendeckend und in hoher Qualität vorhanden 

sein. Moderne Radverkehrsführung vermeidet Um-

wege und schafft direkte Verbindungen.

2. Gute Radverkehrsanlagen benötigen keine Benut-

zungspfl icht. Radfahrende nutzen sie gern.

3. Moderne Radverkehrsinfrastruktur wird nach fol-

genden Kriterien gestaltet: Im geringbelasteten 

Nebennetz oder bei echter Verkehrsberuhigung 

und gefahrenen Geschwindigkeiten bis 30 km/h 

wird der Radverkehr im Mischverkehr geführt. 

An Straßen mit Verkehrsgeschwindigkeiten über 

30 km/h und auf Straßen mit Tempo 30 und hohem 

Kfz-Aufkommen erfolgt die Führung auf Radfahr-

streifen. An Straßen mit Geschwindigkeiten über 50 

km/h fahren Radfahrende auf baulich getrennten 

Radverkehrsanlagen. Der Radverkehr wird getrennt 

vom Fußverkehr geführt.

4. Die Kapazitäten für den Radverkehr müssen zu-

kunftsfähig für die gewünschte Erhöhung des 

Radverkehrs festgelegt werden. Sie sind bei allen 

Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Die Breiten-

gestaltung von Radverkehrsinfrastruktur muss 

Möglichkeiten zum Überholen und Nebeneinander-

fahren beinhalten. Moderne Radinfrastruktur muss 

fl exibel erweiterbar sein und den Trend zu neuen 

Fahrradtypen berücksichtigen, z. B. mehrspurige 

Fahrräder, Fahrradanhänger und Transport- und 

Lastenräder.

5. Die Umverteilung des öffentlichen Verkehrsraums, 

die für hochwertige Radverkehrsinfrastruktur nötig 

ist, muss die Interessen und den Platzbedarf von 

Fuß- und Radverkehr ausreichend berücksichtigen. 

Radverkehrsinfrastruktur darf nicht auf Kosten von 

Flächen für zu Fuß Gehende oder des ÖPNV ent-

stehen. Sie wird zu Lasten des ruhenden oder fah-

renden motorisierten Individualverkehrs errichtet.

6. Radverkehrsinfrastruktur ist individuell zu planen. 

Dabei müssen die „Empfehlungen für Radverkehrs-

anlagen“ (ERA) und andere einschlägige Regelwerke 

konsequent angewandt werden. Über die Regelma-

ße hinausgehende Breiten sind anzustreben. Die 

Kombination von Mindestmaßen oder der Einsatz 

von Minimallösungen wie schmalen Schutzstreifen 

an hochbelasteten Straßen entsprechen nicht den 

Planungsstandards der ERA.

7. Schutzstreifen auf der Fahrbahn sind nur dann ziel-

führend, wenn sie Flüssigkeit, Sicherheit, Sicher-

heitsempfi nden, Sicherheitsabstände und Attrakti-

vität für den Radverkehr gewährleisten. Sie sollen 

nur zum Einsatz kommen, wenn bauliche Radver-

kehrsanlagen oder Radfahrstreifen nicht umsetzbar 

sind.

8. Breite Radfahrstreifen, die deutlich über die Min-

destmaße der ERA hinausgehen, sind attraktiv 

und sicher. Werden solche breiten Radfahrstreifen 

durch Pollerreihen oder ähnlich wirkende Verkehrs-

einrichtungen geschützt, vermitteln sie Sicherheit 

und erhöhen das Sicherheitsempfi nden sowie die 

Attraktivität des Radverkehrs. Geschützte Radstrei-

fen müssen das gegenseitige Überholen der Rad-

fahrenden ermöglichen und sollen zu einer Regellö-

sung weiterentwickelt werden.
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9. Zukunftsfähige Radverkehrsinfrastruktur muss wei-

terentwickelt werden. Internationale Erfahrungen, 

insbesondere mit Radschnellwegen, Geschützten 

Radfahrstreifen und Führungsformen an Kreuzun-

gen sollen dabei ebenso beachtet werden wie er-

folgreiche zeitgemäße nationale Entwicklungen. 

10. Die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) 

stellen momentan das Regelwerk in Deutschland 

für die Planung von Radverkehrsinfrastruktur dar 

und sind als verbindliche Grundlage der Straßenpla-

nung unverzichtbar. Sie und alle anderen relevan-

ten technischen Regelwerke und Rechtsvorschrif-

ten müssen aber auch daraufhin überprüft werden, 

ob sie den veränderten Voraussetzungen für den 

Radverkehr (z. B. zunehmender Radverkehr, mehr-

spurige Fahrräder, höhere Radverkehrsgeschwin-

digkeiten, Verdichtung der Städte, Sicherheits-

empfi nden) und den gewachsenen Ansprüchen an 

die Radverkehrsinfrastruktur entsprechen. Wo das 

nicht der Fall ist, sind Regelwerke und Vorschriften 

grundlegend und widerspruchsfrei weiterzuent-

wickeln. Dies gilt insbesondere für die anstehende 

Überarbeitung der ERA, bei der vor allem die Nut-

zerakzeptanz berücksichtigt werden muss und die 

Kombination von Minimallösungen ausgeschlossen 

werden muss. 

11. Die Wegweisung für den Radverkehr muss durch-

gängig, einheitlich, informativ und schon aus aus-

reichender Entfernung gut lesbar sein.

12. Multimodale Wegeketten brauchen geeignete 

Schnittstellenangebote für Rad und ÖV an Bahnhö-

fen und Knotenpunkten. Dazu ist eine am Umwelt-

verbund ausgerichtete Netzplanung notwendig. 

13. Radabstellanlagen sollen im öffentlichen Raum, im 

Wohnungsbau und bei Geschäfts-, Büro und Ge-

werbebauten bedarfsorientiert und sicher errichtet 

werden. Sie müssen in ausreichendem Maße witte-

rungsgeschützt und absperrbar sein. Monitoring, 

Betreuung und Wartung brauchen zeitgemäße Lö-

sungen. Barrierefreie Zugänge und gute Auffi ndbar-

keit durch sichtbare Beschilderung stellen wichtige 

Erfolgskriterien für Radabstellanlagen dar. 

14. Budget und Personalressourcen in den kommu-

nalen Verwaltungen für Radverkehrsmaßnahmen 

müssen sich nach den politischen Zielwerten für 

den Radverkehr richten. Für einen attraktiven Rad-

verkehr ist ein Radverkehrsbudget von mindestens 

30 Euro pro Einwohner und Jahr notwendig. Pla-

nungen müssen fachübergreifend u. a. mit Stadt-, 

Verkehrs und Freiraumplanern erfolgen und integ-

raler Bestandteil der entsprechenden Ausbildungs-

gänge an Universitäten und Fachhochschulen sein.

15. Alle Infrastrukturmaßnahmen für den Radver-

kehr brauchen kontinuierliche Evaluierung und 

Benchmarking anhand objektiver Kennzahlen und 

umfassender Erhebung der Nutzungszufriedenheit.


