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Neueste Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung

Quelle: Fotolia / ADV
Nach Befassung im Bundeskabinett und nach Zustimmung durch den Bundesrat ist am 14. Dezember 2016
die Erste Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in Kraft getreten.
Die Novelle enthält unter anderem folgende Änderungen:

Für Radfahrer
Alexander Dobrindt:

„Radfahren wird immer beliebter. Wir modernisieren die Verkehrsregeln und passen sie an die
Lebenswirklichkeiten der Menschen an. Die neuen Regeln sind familienfreundlich und sorgen für mehr
Verkehrssicherheit.“

Rad fahrende Kinder dürfen nunmehr auf dem Gehweg von einer geeigneten
Aufsichtsperson auch auf dem Rad begleitet werden
Derzeitige Regelung: Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen, ältere Kinder bis zum zehnten
vollendeten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Erwachsene dürfen das nicht. Das führt
heute häufig zu Problemen – das Kind fährt auf dem Gehweg, der Erwachsene begleitet auf der Straße.
Dadurch werden die Kommunikation sowie der Sichtkontakt zum Kind - und damit die Aufsicht - erschwert.
Die Änderung des § 2 Absatz 5 StVO sieht vor, dass eine geeignete Aufsichtsperson ebenfalls den Gehweg
auch mit dem Rad benutzen darf, wenn Kinder bis 8 Jahren begleitet werden. Dies erhöht die Sicherheit der
Kinder auf dem Fahrrad. Eine Aufsichtsperson ist insbesondere geeignet, wenn diese mindestens 16 Jahre
alt ist. Auf den Fußgängerverkehr müssen beide natürlich weiter Rücksicht nehmen.

E-Bikes bis zu 25 km/h dürfen ausgewiesene Radwege nutzen
Elektrofahrräder sind stark im Kommen, vor allem in ländlichen Gebieten und für ältere Radfahrer bedeuten
Fahrräder mit Elektromotoren neue Mobilität. Diese Mobilität will BMVI verkehrssicher gestalten. Deshalb
wird es ermöglicht, dass auch E-Bikes innerorts auf ausgewiesenen Radwegen fahren dürfen. Radwege
dürfen derzeit mit E-Bikes nicht benutzt werden.
E-Bikes im Sinne der neuen StVO Regelung sind einsitzige zweirädrige Kleinkrafträder mit elektrischem
Antrieb, der sich bei einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h selbsttätig abschaltet. Darunter fallen
einspurige Fahrzeuge, die sich mit Hilfe des Elektroantriebs durch einen Drehgriff oder Schaltknopf mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h fahren lassen, auch ohne dass der Fahrer gleichzeitig in die
Pedale tritt. Sie sind nicht zulassungs- aber versicherungspflichtig, benötigen daher ein
Versicherungskennzeichen und eine Betriebserlaubnis. Fahrer müssen über eine Mofa-Prüfbescheinigung
verfügen und einen geeigneten Schutzhelm tragen. Die Fahrzeuge ähneln den früher gebräuchlichen Mofas
mit Verbrennungsmotor, die zunehmend vom Markt verschwinden.
Zu diesen Fahrzeugen zählen auch Kleinkrafträder bis 45 km/h der Klasse L1e der EU VO 168/2013, wenn
ihre Bauart Gewähr dafür bietet, dass die Höchstgeschwindigkeit auf ebener Strecke auf höchstens 25 km/h
beschränkt ist.
Mit den Änderungen der StVO können die zuständigen Straßenverkehrsbehörden der Länder E-Bikes
innerorts mit einem besonderen Hinweisschild "E-Bikes frei" auf entsprechend gekennzeichneten
Radwegen zulassen. Außerorts sollen E-Bikes generell auf Radwegen fahren dürfen.
Die neuen Regelungen gelten ausdrücklich nicht für die schnellen Elektrofahrräder, die so genannten
S-Pedelecs, die deutlich schneller als 25 km/h fahren können.

Zu Tempo 30 insbesondere vor Grundschulen und Kindergärten
Alexander Dobrindt:

„Kinder brauchen einen besonderen Schutz – das gilt auch im Straßenverkehr. Insbesondere vor
Grundschulen und Kindergärten ist besondere Vorsicht geboten. Wir haben den Rechtsrahmen
geschaffen, damit die Straßenverkehrsbehörden ohne größere bürokratische Hürden Tempo 30 vor
Schulen und Kindergärten auch an Hauptverkehrsstraßen streckenbezogen anordnen können. Im
Interesse der Sicherheit der Kinder.“

Derzeitige Regelung:
• Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt die generelle Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.
• Die Straßenverkehrsbehörden ordnen innerhalb geschlossener Ortschaften, abseits der
Hauptverkehrsstraßen in Wohngebieten, und Gebieten mit hoher Fußgänger- und
Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen im Einvernehmen mit der
Gemeinde an.
• Hauptverkehrsstraßen dürfen nicht in Tempo 30-Zonen einbezogen werden. Auf ihnen dürfen aber bei
Vorliegen einer besonderen Gefahrenlage streckenbezogen durch Verkehrszeichen
Geschwindigkeitsbeschränkungen vorgenommen werden.
• Dabei müssen die Straßenverkehrsbehörden belegen, dass dort im konkreten Fall infolge der
jeweiligen Örtlichkeit eine besondere erheblich den Normalfall übersteigende Gefahrenlage vorliegt
(für Leib, Leben, Gesundheit), für die die allgemeinen Verhaltensregeln nicht ausreichen, um der
Gefahr wirksam begegnen zu können. Dabei ist in der Regel der Nachweis eines Unfallschwerpunktes
erforderlich.
Änderung (StVO):
• Absenkung der Eingriffsschwelle. Damit wird die im geltenden Recht vorgesehene hohe Hürde (z.
B. Nachweis eines Unfallschwerpunktes für den Nachweis der Erheblichkeit) für die streckenbezogene
Anordnung von Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen abgesenkt werden.
• Verbesserung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer, zu denen insbesondere
Kinder und Senioren zählen.
• Kinder sind bis zum Abschluss ihrer Verkehrserziehung – die Radfahrprüfung findet in der Regel erst
zum Ende der Grundschulausbildung statt – z. B. altersbedingt noch nicht in der Lage, allgemeine
Gefahren und hier insbesondere Geschwindigkeiten herannahender Fahrzeuge richtig einzuschätzen.

Zur Rettungsgasse
Seit Jahrzehnten ist in Deutschland unter anderem beim Stoppen des Verkehrs auf Autobahnen und
Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung das Bilden der so genannten
Rettungsgasse Pflicht. Schließlich könnte der Grund für den (Rück)Stau ein Unfall sein. Rettungskräfte
müssen so schnell wie möglich zur Unfallstelle gelangen können. Dennoch kommt es in der Praxis immer

wieder zu Problemen, da die derzeitige Regelung von den Verkehrsteilnehmern oft nicht zufriedenstellend
umgesetzt wird. Die Regelung zur Bildung einer Rettungsgasse in § 11 Absatz 2 StVO wird deshalb
vereinfacht.
Der Begriff "Stockender Verkehr" wurde klargestellt: Schrittgeschwindigkeit fahren oder Fahrzeuge
befinden sich im Stillstand. Weiterhin wurde präzisiert, dass die Rettungsgasse zwischen dem äußerst linken
und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung zu bilden ist. Damit wird den
Verkehrsteilnehmern eine einprägsame und leicht verständliche Verhaltensregel zur Verfügung gestellt, die
ein reibungsloseres Bilden der Rettungsgasse ermöglichen soll. Zukünftig sollen Rettungskräfte
behinderungsfrei und damit schneller zum Einsatzort gelangen.
Bisherige Regelung:
Stockt der Verkehr auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine
Richtung, müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen in der Mitte der
Richtungsfahrbahn, bei Fahrbahnen mit drei Fahrstreifen für eine Richtung zwischen dem linken und dem
mittleren Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden.
Änderung:
Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine
Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese
Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußersten linken und dem
unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrsteifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden.
Der Bund setzt mit der StVO den entsprechenden Rechtsrahmen, den Vollzug / die Durchführung der
Maßnahmen der StVO obliegt den Straßenverkehrsbehörden der Länder. Der Bundesrat hat den
Änderungen zugestimmt.
Änderungen durch den Bundesrat
Der Bundesrat hat der Änderungsverordnung mit folgenden Maßgaben zugestimmt:
• Künftig ist für die Anordnung von benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen außerorts und für die
Anordnung von benutzungspflichtigen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn innerorts nicht mehr der
Nachweis einer 30 %igen höheren Gefahr im Vergleich zu anderen Straßen erforderlich.
• Künftig dürfen Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr auch baulich angelegte Radwege
benutzen und müssen nicht zwingend den Bürgersteig benutzen.
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