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Planungsvereinbarung Umgestaltung K 117
Anfrage des Regionsabgeordneten Oliver Brandt vom 5. März 
2021

Sachverhalt:

In der Antwort zu meiner Anfrage „Breite der Fahrradschutzstreifen in der Stadt Burgdorf“ 
äußert sich die Verwaltung wie folgt: „Bei der Broschüre „Schutzstreifen für den Radver-
kehr in Ortsdurchfahrten“ handelt es sich um eine Broschüre der Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr, worin die Landesbehörde die eigenen Ansätze zur Gestaltung von 
Schutzstreifen darlegt. Die Broschüre ist für uns nicht maßgebend. Grundlage für unsere 
Planung ist die StVO sowie die darin verankerte ERA (Empfehlung für die Anlage von Rad-
verkehrsanlagen vom FGSV) sowie weitere Richtlinien, DIN-Vorschriften usw.“ 

 Darüber hinaus teilt die Verwaltung mit: „Nach der ERA ist bei der Markierung von Schutz-
streifen eine Restfahrbahnbreite von 4,50 m für das Begegnen von Kraftfahrzeugen ausrei-
chend. Dies kann wie folgt hergeleitet werden:

 Mit der Annahme, dass ein PKW heutzutage inklusive Spiegel im Durchschnitt 2,10 m breit 
ist und zwischen den Fahrzeugen beim Begegnen ein Sicherheitsabstand von 0,25 m er-
forderlich ist, ergibt sich eine erforderliche Restfahrbahnbreite von minimal 4,45 m (2,10 m 
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* 2 + 0,25 m). Die aktuell gültige Restfahrbahnbreite entsprechend ERA bzw. RASt von 
4,50 m ist also ausreichend.

 Die 0,25 m Sicherheitsraum beim Begegnen von Kraftfahrzeugen entstammen der RASt 
(Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, FGSV), Kapitel 4.1 bis 4.3 und im Speziellen 
Bild 17:“

Vor dem Hintergrund dieser Antwort frage ich:

1. Sie verweisen in ihrer Antwort auf das Bild 17 in der RASt. Zu dem Bild steht aber 
folgender Text: „(…), können eingeschränkte Bewegungsspielräume angesetzt und 
zum Teil auf Sicherheitsräume verzichtet werden (Bild 17). Die Bemessung mit ein-
geschränkten Bewegungsspielräumen setzt in der Regel geringe Geschwindigkeiten 
(</= 40 km/h) und eine umsichtige Fahrweise voraus (…)“. Da es sich in Ehlershau-
sen um eine Hauptverkehrsstraße mit 50 km/h handelt, sehen wir hier keinen Zu-
sammenhang in Ihrer Antwort. Wie verhält es sich bei Geschwindigkeiten über 40 
km/h?

Antwort:

Im dargestellten Bild sind sowohl die regulären Werte dargestellt als auch mindestens 
erforderliche Breiten mit eingeschränkten Bewegungsspielräumen in Klammern, die in 
der Regel nur bei geringeren Geschwindigkeiten angesetzt werden sollen.

In Kapitel 4.1 der RASt sind die Breitenangaben hergeleitet:
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Die RASt setzt als Fahrzeugbreite W = 1,75 m (ohne Spiegel) an.
Beidseitig kommen B = 0,25 m Bewegungsspielraum hinzu, diese können bei PKWs 
auf (B) = 0,15 m eingeschränkt werden (siehe Tabelle 2 der RASt). Da der Schutzstrei-
fen Bestandteil der Fahrbahn ist, kann der Bewegungsspielraum im Schutzstreifen lie-
gen. 
Beim Begegnen von PKW beträgt der Sicherheitsraum S1 in der Regel 0,25 m, bei 
Anwendung eingeschränkter Bewegungsspielräume kann dieser auf 0,00 m reduziert 
werden. 
Der seitliche Sicherheitsraum S2 beträgt neben fahrenden und haltenden Fahrzeugen 
in der Regel 0,50 m, bei Anwendung eingeschränkter Bewegungsspielräume kann die-
ser auf 0,25 m reduziert werden. Der Sicherheitsraum zwischen Fahrbahn und Geh-
wegen ist Bestandteil des Gehweges und nicht der Fahrbahn.
Beim Überholen von Radfahrenden ist nach StVO ein Überholabstand von 1,50 m vor-
geschrieben. Demnach können Radfahrende auf dem Schutzstreifen nur überholt wer-
den, wenn kein Gegenverkehr vorhanden ist. Der Schutzstreifen ist zudem Bestandteil 
der Fahrbahn, es ist kein seitlicher Sicherheitsraum anzusetzen.
Damit ergibt sich für nicht eingeschränkte Bewegungsspielräume die angesetzte Rest-
fahrbahnbreite: (Seite Hochbord)  B + W + B + S1 + B + W + B  (Seite Schutzstreifen)

0,25 m + 1,75 m + 0,25 m + 0,25 m+0,25 m + 1,75 = 4,50 m 

Bei eingeschränkten Bewegungsspielräumen könnte die Restfahrbahnbreite auf 
(Seite Hochbord)  B + W + B + S1 + B + W + B  (Seite Schutzstreifen)
0,15 m + 1,75 m + 0,15 m + 0,00 m+0,15 m + 1,75 = 3,95 m reduziert werden.

2. Aus der ERA geht nicht hervor, wie breit die Fahrbahn sein muss, wenn nur auf ei-
ner Seite ein Schutzstreifen besteht. Es ist richtig, dass bei beidseitigen Schutzstrei-
fen die Fahrbahnbreite 4,50 m ausreichend ist. Hier kann aber bei Bedarf in beiden 
Richtungen auf die Schutzstreifen ausgewichen werden. Der Verkehrsteilnehmer im 
Kraftfahrzeug hat zusätzlich Bedenken oder sogar Angst, sich einem Bordstein stark 
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zu nähern anstatt einer weißen Strichmarkierung, wie es bei zwei Schutzstreifen pro 
Seite der Fall wäre. Ferner befinden sich Wasserabläufe (Gullis) in dem Bereich. Wo 
in der ERA stehen genaue Angaben über die Fahrbahnbreiten bei nur einem Fahr-
radschutzstreifen auf der Fahrbahn?

Antwort:

Auf einseitige Schutzstreifen wird in der ERA nicht explizit eingegangen. Die minimal 
erforderliche Restfahrbahnbreite von 4,50 m ist in Kapitel 3.2 definiert.

3. Wie sind die Ergebnisse der Nachmessungen? Wann haben die Nachmessungen 
stattgefunden?

Antwort:

Die Schutzstreifen sind entsprechend der für uns maßgebenden StVO und den Richtli-
nien (ERA, RASt) mit einer Restfahrbahnbreite von mindestens 4,50 m geplant. Aktuel-
le Nachmessungen der Verwaltung im März haben dies bestätigt.

Anlage(n):
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