
Verkehrswacht aktuell
Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen e.V.

Motorradfahrerinnen und 
-fahrer sind eine der am 

stärksten gefährdeten Gruppen 
der Teilnehmenden am Straßen-
verkehr. Aufgrund der spezi-
fi schen Dynamik einspuriger 
Fahrzeuge und der problema-
tischen Ortslage der überwie-
gend befahrenen Landstraßen, 
wo, in der Regel bedingt durch 
einen Kontrollverlust über das 
Fahrzeug, sich relativ häufi g Un-
fälle ereignen, ist deren Schwere 
tendenziell deutlich überdurch-
schnittlich hoch. Dazu schreibt 
Peter Schlanstein, Vizepräsident 
der LVW NRW. 
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Gefahr, schwer zu verunglücken, ist für Biker um ein Vielfaches höher als für Autoinsassen 

Schirmherr: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

Die  Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das öff entliche 
Leben berührt auch die Verkehrswachten, die durch ihre unterschied-

lichen Strukturen auch ganz unterschiedlich damit umgehen. Auf ein 
Schreiben der LVW NRW hat Verkehrsminister Hendrik Wüst positiv ge-
antwortet. � Fortsetzung auf Seite 3  Foto: VW Wuppertal 
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Nach dem Shut-Down im März spra-
chen einige Verkehrswachten früh ihre 
finanziellen Nöte an und äußerten, 
dass sie aufgrund der Corona-Pan-
demie um ihre Existenz fürchten. Unter 
dem Titel „Soforthilfe für die Existenz 
der Verkehrswachten“ wandte sich die 
LVW NRW an Verkehrsminister Hendrik 
Wüst. Darin erläutert wurde, dass die 
Arbeit der VWen zwar zum großen Teil 
ehrenamtlich geprägt sei, dass es je 
nach Aktivität und Größe der Verkehrs-
wacht aber auch finanzieller Mittel für 
Büro und Teil- oder Vollzeitmitarbeiter 
bedarf. Dazu wurde ausgeführt, dass 
durch Präventionsveranstaltungen wie 
durch Spender und Sponsoren Mittel 
erwirtschaftet werden. Beides falle nun 
zu einem großen Teil weg. Die LVW bat 
Minister Wüst um die Einbeziehung 
der Verkehrswachten in die finanziel-
len Hilfsprogramme des Landes. Die 
Antwort von Verkehrsminister Hendrik 
Wüst war positiv. Die präventive Ver-
kehrssicherheitsarbeit und die Senkung 
der Verkehrsunfalltoten sei ihm ein 

wichtiges Anliegen, so dass ihm der 
Erhalt der Verkehrswachten am Herzen 
liege. Er machte darauf aufmerksam, 
dass einige Verkehrswachten finanzielle 
Unterstützung als Soforthilfe beantra-
gen können, bei denen, die sich haupt-
sächlich durch Veranstaltungen, Spon-
soren und Spenden finanzieren sehe 
das anders aus. Um die Existenz dieser 
betroffenen VWen zu sichern, soll im 
Herbst ein Gespräch mit der verant-
wortlichen Stabstelle des Ministeriums 
geführt werden.  
Ein weiteres Schreiben der LVW an 
Minister Wüst, datiert vom 23. April, 
befasste sich ausführlich mit den Ver-
kehrswacht-Fahrsicherheitstrainings 
und der Bitte um kurzfristige Unterstüt-
zung, dass die VWen hier wieder aktiv 
werden dürfen. Inzwischen können Ver-
kehrsübungsplätze wieder öffnen und 
Fahrsicherheitstrainings durchgeführt 
werden – beides unter strenger Ein-
haltung der allgemeinen Hygiene- und 
Infektionsschutzregeln sowie weiterer 
lokaler behördlicher Auflagen.  „Den 
Verkehrsübungsplatz haben wir am 
22. April wieder geöffnet, Fahrtrainings 
dürfen wir seit dem 1. Mai durchführen“, 
sagt etwa Arnd Schilack, Geschäfts-
führer der VW Bielefeld. Die letzten 
Wochen seien aufreibend gewesen. 
„Das Gesundheitsamt rief mich an und 
sagte, ich müsse sofort den Betrieb des 
Verkehrssicherheitszentrums einstel-
len“, erinnert er sich an den Anfang der 
Corona-Krise Mitte März. Dies galt zu-
nächst nur für Fahrsicherheitstrainings, 
einen Tag später dann auch für den Ver-
kehrsübungsplatz. Das war der �

Sicherheit muss im  
Vordergrund stehen  
Gab es bei Ihnen in den vergange-
nen Wochen Momente, in denen Sie 
das Gefühl hatten, dass die Welt still 
steht? Ja, die Corona-Pandemie hat 
auch die Arbeit der Verkehrswachten 
heruntergefahren. Aktuell sieht es so 
aus, als ob das eine längere Zeit so 
bleiben wird. Keine Großveranstal-
tungen, keine Aktionen mit Schulen 
und Kindertagesstätten - alleine 
schon das heißt Umdenken, aber 
eben nicht still stehen. „Weiterma-
chen“ lautet so bei vielen Verkehrs-
wachten die Devise, Alternativen 
werden erarbeitet oder laufen schon, 
wie Verkehrserziehung für die Kleins-
ten in den Sozialen Medien. Es geht 
jetzt darum, weiter die Menschen zu 
erreichen. Denn wenn auch vieles 
ruht, der Verkehr auf unseren Straßen 
ruht nicht. Da begrüßen wir auch die 
Novelle der Straßenverkehrsord-
nung, die Ende April in Kraft getreten 
ist und besonders den Verkehr für 
Radfahrende sicherer machen soll. 
Sicherheit, dass es trotz und nach 
der Corona-Pandemie weitergeht, 
müssen auch die  Verkehrswachten 
haben. Die LVW hat auf ein Schreiben 
an Verkehrsminister Hendrik Wüst 
eine Antwort bekommen, der darauf 
verwies, dass ein weiterführendes 
Gespräch im Herbst geführt werden 
soll. Ihm sei präventive Verkehrssi-
cherheitsarbeit ein wichtiges Anlie-
gen und damit der Erhalt der VWen  
(siehe Leitartikel). Das stimmt uns 
positiv. Ihr 

Jürgen Brauckmann 

Fortsetzung von Seite 1: Corona bremst Verkehrsicherheit nicht ganz aus 

Platzwart Ulrich Walk, EPHK Michael Hennig, Platzwart Andreas Kocybik und PHK Frank Klossek 
(v.l.) am Tag der Wiedereröffnung des Essener Verkehrsübungplatzes.  Foto: VW Essen 

 Prof. Jürgen Brauckmann  
Präsident LVW NRW 

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst 
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In Bielefeld hat der Verkehrsübungsplatz wieder geöffnet. Es gelten Schutzvorschriften, auf die 
die Nutzer im Eingangsbereich aufmerksam gemacht werden.  Foto: VW Bielefeld 

Fortsetzung von Seite 3: Corona bremst Verkehrssicherheit nicht ganz aus 

„FahrRad ... aber sicher“ ist eine der Veranstaltungen, die wegen der Co-
rona-Krise bei der VW Münster aktuell nicht durchgeführt werden. 
 Foto: VW Münster 

Anfang eines langen Weges mit vielen 
Telefonaten und der ständigen Infor-
mationsbeschaffung, welche (pausen-
los aktualisierte) Allgemeinverordnung 
wann welche Lockerungen und damit 
erforderliche Genehmigungen hergibt. 
Als die ersten Fahrtrainings andern-
orts wieder stattfinden durften, gingen 
die Gespräche mit der Stadt weiter, bis 
unter strengen Auflagen der Verkehrs-
übungsplatz öffnen durfte. „Da war ich 
dann sehr froh“, sagt Schilack. Und noch 
viel mehr, als Fahrsicherheitstrainings 
wieder erlaubt wurden. „Die Teilnehmer 
haben sich auch gefreut. Wir mussten ja 
vielen wegen Corona absagen“, so Schi-
lack. Trotzdem läuft es in Bielefeld nicht 
so wie vor Corona, besonders Firmen 
haben gebuchte Veranstaltungen ab-
gesagt. „Die Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle sind in Kurzarbeit und wir haben 
laufende Kosten“, so Schilack . Er hoffe, 
dass die VW Bielefeld von den Raten-
zahlungen der Kredite befreit werde. 
Als eine von vielen Maßnahmen zum 
wirtschaftlichen Überleben des Ver-
eins hat Bielefeld unter anderem auch 
die NRW Corona-Soforthilfe beantragt. 
„Diese ist für Vereine aber an viele Be-
dingungen gebunden, die vorab unbe-
dingt von einem Steuerberater geprüft 
werden müssen“, so Schilack.

Und jetzt? Wie machen wir weiter? Vie-
le Verkehrswachten, egal ob groß oder 
klein, haben sich mit Corona und den 
damit verbundenen Einschränkungen 
zügig darüber Gedanken gemacht, wie 
sie weiter arbeiten. Besonders schnell 

war die Verkehrswacht Wuppertal. 
Kaum war Corona in aller Munde, hatte 
die VW schon vier Spannbänder mit 
dem Spruch „Bleiben Sie gesund“ an 
verkehrsreiche Straßen in Wuppertal 
gehängt (siehe Titelbild). 
Von Seiten der VW Witten kam die 
Idee, das Heft Käpt‘n Blaubär, das vom 
Bundesministerium für Verkehrs und In-
frastruktur herausgegeben wird, online 
zu stellen, damit auch die Kinder, die 
normalerweise in den Kindertagesstät-
ten Verkehrserziehung genießen, etwas 
lernen können. Und die VW Düssel-
dorf verkaufte kurzerhand Mund- und 
Nasenmasken über ihren Webshop. Die 
Verkehrskadetten sind besonders in den 

Sozialen Medien 
aktiv, motivieren, 
stellen Filme online 
und rufen sich mit 
Fotos von vergan-
genen Veranstal-
tungen immer wie-
der ins Gedächtnis. 
Die Aktion „Sicher 
zur Schule“ wird 
vielerorts anders 
organisiert (siehe 
Seite 14) und wie es 
beispielsweise mit 
den Radfahraus-
bildungen weiter-
geht, hängt von der 
weiteren Entwick-
lung ab. Aktuell 
sind schulische 
Veranstaltungen 

an außerschulischen Lernorten bis zum 
Ende des Schuljahres nicht mehr mög-
lich. Von Seiten des 
Ministerium für Schule und 
Bildung Nordrhein-Westfalen
heißt es dazu: „Zum jetzigen Zeitpunkt 
kann noch keine Aussage darüber 
getroffen werden, ob eine Ausnahme-
regelung möglich ist. Es ist abzuwarten, 
wie sich der Start des Schulbetriebes 
gestaltet. Eventuell wird dann eine An-
passung der Radfahrausbildung an den 
Schulbetrieb erfolgen.“

Die LVW führte viele Gespräche mit ört-
lichen Verkehrswachten und informierte 
über die Voraussetzungen der Kurz-
arbeit sowie der NRW-Soforthilfe, bei 
deren Inanspruchnahme entscheidend 
ist, dass 50 Prozent der Einnahmen 
aus wirtschaftlichen Tätigkeiten (keine 
öffentliche Aufwandsentschädigung) 
stammen. 
Die VW Münster beantragte „Corona-
Soforthilfe“  beim Land NRW. Verkehrs-
sicherheitstage, Sicherheitstrainings für 
Motorradfahrer, Pedelec-Kurse, Über-
prüfungsfahrten für Senioren oder auch 
das Programm „FahrRad, aber sicher“ 
sowie die Vortragsmodule „sicher mo-
bil“ des Deutschen Verkehrssicherheits-
rates liefen gut in Münster. Die Jugend-
verkehrsschule war täglich ausgebucht. 
Wegen Corona mussten geplante Ver-
anstaltungen und Aktivitäten abgesagt 
werden und die Jugendverkehrsschule 
blieb verwaist. Dies alles mit einem ent-
sprechend wirtschaftlichen �   

Sicher und gesund zur Schule
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Ausfall. Christoph Becker, Geschäfts-
führer der VW Münster, setzte sich 
mit dem „Antrag auf NRW-Soforthilfe 
2020“ aus dem Soforthilfeprogramm 
des Ministeriums für Wirtschaft, Inno-
vation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
dem Bundesprogramm „Soforthilfe“ 
auseinander und stellte fest: „Auf uns 
passte der Punkt, der besagt, dass 
unsere wirtschaftliche Tätigkeit durch 
die Corona-Krise wesentlich beein-
trächtigt ist, da die Umsatzerzielungs-
möglichkeiten durch eine behördliche 
Auflage im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie massiv einge-
schränkt wurden.“ 
Der Antrag wurde versandt und nach 
14 Tagen gingen Bewilligungsbescheid 
und die Unterstützung des Landes bei 
der Verkehrswacht ein. So wie sonst ist 
aber trotzdem nichts bei der Verkehrs-
wacht Münster. „Wenn fast nichts mehr 
läuft, ist halt auch weniger zu tun“, so 
Becker.  Der Vorstand der Verkehrs-
wacht Münster entschied daher im Ein-
vernehmen mit den Betroffenen, dass 
alle auf Teile ihrer Gehälter verzichten. 

Wer trotzdem im Einsatz sei, erhalte 
Aufwandsentschädigungen. „Die Sperre 
haben wir zunächst bis zum 15. August 
festgelegt, dann schauen wir weiter“, so 
Becker.  
Eine andere Situation herrscht in Essen. 
Fünf Wochen hatte dort der Verkehrs-
übungsplatz geschlossen. „Seit dem 
20. April haben wir unter den gegebe-
nen  Auflagen und Vorschriften wieder 
geöffnet“, sagt der Vorsitzende der VW 
Essen, Karl-Heinz Webels. Auch Fahrsi-
cherheitstrainings stehen dort voraus-
sichtlich in Kürze wieder an. Die Arbeit 
im Vereinsbüro läuft weiter. Damit nur 
ein bis zwei Personen in den Räumen 
sind, wurde die Arbeitszeit neu auf-
geteilt.  Aufgrund der guten wirtschaft-
lichen Situation der VW könne man alle 
Mitarbeiter weiter beschäftigen. „Wir 
mussten auch keine staatlichen Hilfen 
in Anspruch nehmen“, so Webels. Wäh-
rend er auf Normalität hofft, gibt er sich 
aber auch nachdenklich: „Ich fürchte, 
dass nicht alle Verkehrswachten diese 
Zeit überleben.“ Er hoffe für diese auf 
die Unterstützung vom Bund und Land.  
Kleinere Verkehrswachten sind halt 

anders aufgestellt. Sie arbeiten rein 
ehrenamtlich, mit ihren Aktionen und 
Programmen zum Thema Verkehrs-
sicherheit sind sie vor Ort, gehen an 
Schulen und in Kindertagesstätten, 
suchen Seniorenveranstaltungen auf. 
Dort hofft man, dass die Einschränkun-
gen nicht das ganze Jahr dauern. Einige 
von diesen VWen machen sich erst-
mal keine Sorgen. Die Ausgaben seien 
gering, einige Monate könne man ohne 
Veranstaltungen klar kommen, heißt es.
Die Verordnung zum Schutz vor Neu-
infizierungen mit dem CoronaSARS-
CoV-2, die seit dem 11. Mai gilt, bringt 
zwar einige Lockerungen mit sich, vom 
„Normalzustand“ ist man weit ent-
fernt. Im § 7 Externe außerschulische 
Bildungsangebote werden etwa die 
Hygienevorkehrungen benannt sowie 
der Mindestabstand von 1,50 Meter 
zwischen Personen und die Anzahl 
der Menschen, die sich in Schulungs-
räumen aufhalten dürfen. Dem § 13 
Veranstaltungen und Versammlungen 
ist zu entnehmen, unter welchen Vor-
aussetzungen Sitzungen von Vereinen 
stattfinden können.     

Fortsetzung von Seite 5: Corona bremst Verkehrssicherheit nicht ganz aus 
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Das Dialog-Display trägt mit seiner emotionalen An-
sprache der Fahrer signifi kant zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit bei. Wissenschaftliche Studien
der Technischen Universitäten München und
Dresden belegen die nachhaltige Wirksamkeit.
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fahrer 2019 beteiligt waren, spielte die 
unangemessen hohe Geschwindigkeit 
der Biker in 18 Prozent der Fälle eine 
Hauptursache. Weitere Verhaltensfehler 
der Motorradfahrer bei Personenscha-
denunfällen lagen u. a. in unzureichen-
dem Sicherheitsabstand (8 Prozent) 
sowie in Fehlern beim Überholen (6 
Prozent).

Motorradsicherheit durch  
Konnektivität erhöhen
Motorräder werden im Straßenver-
kehr aufgrund ihrer schmalen Silhou-
ette häufig von größeren Fahrzeugen 
verdeckt, allerdings auch wegen teils 
hoher Fahrgeschwindigkeiten oft über-
sehen oder falsch eingeschätzt. Da Mo-
torräder im Allgemeinen seltener als 
andere Kfz anzutreffen sind, rechnen 
andere Verkehrsteilnehmer nicht per-
manent mit Motorrädern und nehmen 
sie nicht oder zu spät wahr. Die Un-
fallanalyse zeigt, dass in mehr als der 
Hälfte der Unfälle mit Personenscha-
den Kollisionen mit Motorrädern durch 
andere Kfz-Führer verursacht werden. 
Die Sicherheit von Motorrädern hängt 
– neben der eigenen Regelbeachtung, 
insbesondere der Geschwindigkeit – 
deshalb entscheidend davon ab, dass 
sie von anderen Kraftfahrern gesehen 
bzw. wahrgenommen werden.
Die Rolle des motorisierten Zwei-
rads im Verkehr der Zukunft wird sich 
stärker an nötigen Innovationen für 
den Fahrer, für das Motorrad und die 
Verkehrsumwelt ausrichten müssen. 
Die Stichworte lauten hier: Fahrerassis-

sicherheit ein wenig günstiger als auf 
Bundesebene, wie es die aktuellen 
Daten des Statistischen Landesamtes 
zeigen. Insgesamt kamen im Jahr 2019 
auf den Straßen in NRW 83 Menschen, 
die auf einem Kraftrad mit amtlichem 
Kennzeichen unterwegs waren, ums 
Leben (2018: 84).  Weitere 1.717 Mo-
torradfahrer wurden schwer- (- 9,3 
Prozent zum Vorjahr) und 3.816 leicht-
verletzt (- 12,4 Prozent). Innerhalb der 
Ortschaften verunglückten mit 3.620 
Bikern mehr als doppelt so viel Krad-
fahrer wie außerorts, wo allerdings, 
besonders auf Landstraßen, mit 50 Ge-
töteten, doppelt so viel Motorradfahrer 
bei Unfällen starben wie innerorts (24).
Die Verkehrsteilnahme und damit auch 
die Unfallhäufigkeit von Kraftradfah-
rern sind u. a. abhängig von saisonalen 
Einflussfaktoren. Im Sommerhalbjahr 
bei schönerem Wetter sind Biker nicht 
nur mehr unterwegs, sie verunglücken 
auch wesentlich häufiger: Über 90 
Prozent aller tödlichen Verkehrsunfälle 
mit Motorradfahrern in NRW ereigne-
ten sich zwischen März und Oktober 
2019. Kradfahrer hatten bei tödlichen 
Folgen diese zu ca. 58 Prozent selbst 
verursacht. Bei fast jedem zweiten 
tödlichen Verkehrsunfall außerorts ist 
der Motorradfahrer zu schnell gefah-
ren. Weitere Ursachen, die zu tödlich 
verletzten Bikern auf Landstraßen 
führten, waren u. a. eigene Fehler beim 
Überholen (18 Prozent) und Verstöße 
gegen das Rechtsfahrgebot in Kurven (5 
Prozent). Bei den Verkehrsunfällen mit 
Personenschaden, an denen Motorrad-

Mehr Sicherheit für Biker 
Fortsetzung von Seite 1 - Saison ist gestartet - Dazu Peter Schlanstein, Vizepräsident der LVW 

Alter, Erfahrung, Einstellung und 
Lebensstil beeinflussen das Fahr-

verhalten insbesondere von Motor-
radfahrern und damit das individuelle 
Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein. 
Bisherige Analysen von Unfalldaten 
von Motorradfahrern im Vergleich zum 
Gesamtstatus und zur Entwicklung 
der Verkehrssicherheit in Deutschland 
unterstützen diese These. Auch wenn 
das Unfallrisiko für Motorradfahrer 
seit den 2000er Jahren kontinuierlich 
gesunken ist, bleibt die Gefahr, schwer 
zu verunglücken, immer noch um ein 
Vielfaches höher als für Autoinsassen. 
Kommt es zu einem Sturz oder einer 
Kollision, endet dies nicht selten fatal. 

Größeres Sterberisiko  
für Motorradfahrer
Um Vergleiche über das Risiko einzel-
ner Fahrzeugarten anzustellen, ist 
die Zahl der Verunglückten auf den 
jeweiligen Fahrzeugbestand und auf die 
Fahrleistung zu beziehen. Das Risiko, 
bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt 
zu werden, befindet sich für Fahrer 
oder Mitfahrer von Motorrädern mit 
amtlichem Kennzeichen mit 13 Ge-
töteten je 100.000 Krafträder deutlich 
über dem Wert von Pkw-Insassen mit 
drei Getöteten je 100.000 zugelasse-
nen Fahrzeugen. Die Fahrleistung von 
Motorradfahrern beträgt allerdings nur 
einen Bruchteil der Fahrleistung von 
Pkw, welcher nach Schätzung der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt) bei 
etwa 2 Prozent liegt. Legt man diesen 
Wert zugrunde, haben Motorradfahrer 
– bezogen auf die jeweilige Jahresge-
samtfahrleistung – ein 26-fach höheres 
Risiko, bei einem Verkehrsunfall tödlich 
zu verunglücken als Pkw-Insassen. Lei-
der entwickelt sich das Risikoverhältnis 
der Biker gegenüber den Pkw-Nutzern 
in den letzten beiden Dekaden immer 
weiter auseinander, was vor allem auf 
die Entwicklung einer verbesserten 
aktiven und passiven Pkw-Sicherheit 
zurückzuführen sein dürfte, an den Mo-
torräder keineswegs teilhaben konnten.

Weniger Kradfahrer 2019 in  
NRW verunglückt
In Nordrhein-Westfalen verläuft die 
jüngste Entwicklung der Motorrad-

Fahrtraining - wie hier in der Gruppe - bringt Motorradfahrern Sicherheit.  Foto: VW Münster
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Biker sind im Straßenverkehr besonders gefährdet.   Foto: UDV

tenz, Konnektivität, Vernetztheit, eine 
Kommunikation zwischen Verkehrs-
teilnehmern und der Infrastruktur. Die 
Vernetzung mit anderen Fahrzeugen 
zur Unfallvermeidung, Head-Up-Dis-
plays an Helmen, Motorrad-Headsets 
für den Gruppen-Talk und nötige Apps, 
die alles miteinander verbinden, sind 
einige der aktuellen Lösungen und 
Neuerungen. Die Fülle der Möglich-
keiten technischer Weichenstellungen 
weist bislang Einsatzgrenzen auf, an 
denen weiter zu forschen ist und ge-
forscht wird. So verstärkt die BASt seit 
den letzten Jahren ihre Forschungs-
arbeit zur Erhöhung der Sicherheit im 
Straßenverkehr für Einspurfahrzeuge. 
Wesentliche Forschungsaspekte sind 
hierbei Anwendungsmöglichkeiten von 
Motorradsimulatoren, Kurven-ABS für 
Motorräder, automatische Notbrems-
systeme für Motorräder und Schräg-
lagensicherheit. Die Vermeidung von 
Fahrerfehlern in Zusammenhang mit 
Schräglage und Bremsen in Kurven sind 
vielversprechende Ansatzpunkte zur 
Reduktion von Motorradunfällen auf 
Landstraßen. Neben aktuellen sowie 
potenziell zukünftigen Sicherheitssys-
temen wird auch an der Verbesserung 
der passiven Sicherheit geforscht.

LVW NRW gibt  
Sicherheitstipps
Nach Auffassung der Landesverkehrs-
wacht NRW ist die seit Jahren stag-
nierende Unfallbilanz mit hunderten 
Schwerverletzten und einem Blutzoll 
von jährlich über 80 getöteten Motor-
radfahrern allein in Nordrhein-West-
falen nicht hinnehmbar. Die Vision Zero 
wird sich maßgeblich in der Motorrad-
sicherheit entscheiden und bleibt damit 
eine große gesellschaftliche Heraus-
forderung.
Gefordert sind zuallererst die Motor-
radfahrenden selbst, da überwiegend 
das eigene Fahrverhalten ursächlich ist 
für die unsägliche Verkehrsunfallbilanz. 
Ein Motorrad sollte selbstverständlich 
in technisch einwandfreiem Zustand 
sein, wenn es, besonders nach längerer 
Pause, wieder in Betrieb genommen 
wird. Auch sind viele (Wieder-)Ein-
steiger noch nicht an Beschleunigung 
und andere Fahreigenschaften auf 
zwei Rädern gewöhnt. Um Unfälle zu 
vermeiden, sollte der Fahrer nicht nur 
zu Beginn der Saison vorsichtig fahren. 
Motorradfahrern ist zu empfehlen, vor 
ihren ersten Touren jährlich ein Fahr-

sicherheitstraining 
zu absolvieren, um 
(wieder-)zuer-
lernen, in gefähr-
lichen Verkehrs-
situationen richtig 
zu reagieren. 
Motorradunfälle 
unter Beteiligung 
anderer Verkehrs-
teilnehmer ereig-
nen sich zumeist 
an nicht durch Am-
peln geregelten 
Einmündungen 
oder Kreuzungen. 
Biker sollten dort 
immer damit 
rechnen, dass 
ihnen jemand den Vortritt nimmt. In 
dieser Situation ist es besser, das Tem-
po zu drosseln, bremsbereit zu sein 
und Blickkontakt aufzunehmen.
Auch für Motorradfahrer gelten fahr-
physikalische Grenzen. Sie dürfen nicht 
dem Reiz von Beschleunigung und 
Geschwindigkeit erlegen sein, denn 
doppeltes Tempo bedeutet vierfachen 
Bremsweg. Ein Motorrad mit Anti-
blockiersystem (ABS) unterstützt den 
Fahrer beim Bremsen, auch bei abrup-
tem Bremsen oder auf glatten Stra-
ßen. Es verhindert das Blockieren der 
Räder und sorgt für die Stabilität des 
Fahrzeugs und eine optimale Verzöge-
rung beim Bremsen, so dass sich das 
Risiko eines Sturzes verringert und der 
Bremsweg verkürzt wird.
Mangelnder Abstand und Überholen 
sind ebenfalls geschwindigkeitsaffine, 
häufig auftretende Unfallursachen 
bei Kradfahrern. Deshalb sollte darauf 
geachtet werden, mindestens zwei 
Sekunden Abstand zum vorausfahren-
den Fahrzeug zu halten und grundsätz-
lich nur zu überholen, wenn die Straße 
beidseitig geschlossen ist, also keine 
Einmündungen oder Parkplätze etc. 
hat. In Gruppen sollte versetzt gefah-
ren werden. Da sich knapp die Hälfte 
der Unfälle in Kurven ereignet, muss 
verstärkt darauf geachtet werden, die 
Geschwindigkeit und die Fahrlinie der 
Kurve anzupassen. Dem eigenverant-
wortliche Handeln und vorausschau-
enden Fahrverhalten der Biker kommt 
eine große Bedeutung zu.

Biker-Aktion 47,5-PLUS
Der durchschnittliche Motorrad-Neu-
fahrzeug-Käufer in Deutschland ist 

etwa 47,5 Jahre alt. Die Fahrerlaubnis 
wurde meist mit 18 bzw. 21 Jahren er-
worben. Die letzte Ausfahrt mit dem 
Motorrad liegt oft lange zurück. Die 
Fahrerfahrung beträgt häufig annä-
hernd Null. In einem speziell auf diese 
Zielgruppe ausgelegten Kurs führt 
deshalb die Verkehrswacht Münster 
seit zwei Jahren neue Aktionen durch, 
in denen den Wiedereinsteigern in an-
genehmer Atmosphäre die Grundele-
mente des sicheren Motorradfahrens 
erlebbar gemacht werden, Handlungs-
alternativen trainiert, das Gefahrenbe-
wusstsein geschärft, die Fahrfertigkeit 
verfeinert und der Spaß am sicheren 
Motorradfahren - wie auch das Fahren 
in Kleingruppen (bis 6 Teilnehmende) 
– vermittelt wird. Mit diesem Angebot 
bietet die Verkehrswacht Münster einen 
neuartigen Kurs an, in dem die Teilneh-
menden von erfahrenen und DVR-zer-
tifizierten Moderatoren alle Finessen 
um das Motorradfahren im wahrsten 
Sinne des Wortes „erfahren“ können, 
z.B.: Wie wirken Assistenzsysteme? Wie 
verhalte ich mich richtig in Kurven?  
Was ist eigentlich der Lenkimpuls?  
Wie wende ich mein Motorrad auf 
engstem Raum?  Wie verhalte ich mich 
beim Sozius-Fahren? 

Solchen und weiteren Fragestellungen 
wird in diesem Kurs auf den Grund 
gegangen. Die jährlich sechs angebo-
tenen Veranstaltungen mit insgesamt 
rund 50 Teilnehmenden sind jeweils 
früh ausgebucht. Sie bieten eine gute 
Gelegenheit, die Motorradfahrenden 
für die Gefahren des Straßenverkehrs 
zu sensibilisieren, in der Fahrfertigkeit 
praktisch zu beschulen und sicherheits-
orientierte Botschaften zu platzieren.      
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möchten wir vor allem die schwäche-
ren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger 
und Radfahrer schützen und auf das 
eingeschränkte Sichtfeld der Bus- und 
LKW-Fahrer hinweisen“, erläutert Mi-
chael Semrau.   

„Sicher bin ich nur dahinter“  

500 Au±leber hat die Verkehrs-
wacht Münster gemeinsam mit der 

Ordnungspartnerschaft „Sicher durch 
Münster“ beschafft, um erneut auf die 
Gefahr des „Toten Winkels“ aufmerk-
sam zu machen. 
Abbiegeunfälle sind in der Fahrradstadt 
Münster nach wie vor eine Hauptunfall-
ursache. Allein in den vergangenen drei 
Jahren ereigneten sich 34 „Toter Winkel“ 
– Unfälle, bei denen 29 Radfahrer und 
Fußgänger teilweise schwer verletzt 
wurden. Mit einer neuen Charge von 
Au±lebern sollen Halter von LKW 
akquiriert werden, ihre Fahrzeuge mit 
den DIN A4 großen Hinweistafeln aus-
zustatten Aber auch bereits vorhandene 
und verblasste Au±leber können er-
neuert werden.  
„Die Verkehrswacht  möchte die Zeit 
nutzen, in der die Radfahrtrainings in 
den Grundschulen der Corona-Pande-
mie zum Opfer fallen und die Jugend-
verkehrsschule geschlossen ist, Kombis 
und LKWs auf Münsters Straßen mit 
den neuen Au±lebern zu bestücken“, so 

der 1. Vorsitzende Michael Semrau. 
Die ersten Au±leber wurden an der 
gesamten Fahrzeugflotte des Ka- 
tastrophenschutzes und Rettungs-
dienstes des Deutschen Roten Kreuzes 
Münster angebracht. „Mit der Aktion 

VW Münster macht auf die Gefahr „Toter Winkel“ aufmerksam / Prävention in Corona-Zeiten 

Brachten die Au�leber an: Sonja Hamberger-Rossol, Koordinatorin der Ordnungspartnerschaft, 
Patrik Wolke (r.), Gemeinschaftsleiter im DRK-Rettungsdienst, und Michael Semrau, Vorsitzender 
der VW Münster.  Foto: VW Münster   
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Verkehrssicherheit – 
unser gemeinsames 
Ziel
Getreu ihrem eigenen Selbstverständnis als 
Schutzengel engagiert sich die Westfälische  
Provinzial bereits seit vielen Jahren für die  
Verkehrssicherheit in Westfalen.
 
Junge Fahrer stehen dabei genauso im Fokus 
wie auch die wachsende Gruppe der Senioren. 
Projekte und Kommunikationsmedien tragen 
dazu bei, Menschen für die Gefahren im Ver-
kehrsalltag zu sensibilisieren.

Infos und Material unter:
sicherundmobil@provinzial.de
Telefon 0251/219-4190



nächstes Jahr wieder in normalen Bah-
nen verläuft“, sagt sie - hoffend die Vor-
sicht Toter Winkel Aktion dann flächen-
deckend durchführen zu können 
Smigocs Engagement bei der KVW 
geht noch weiter. Sie geht auch in die 
Kindertagesstätten und führt die Aktion 
„Sicher zur Schule“ durch. Ob das Be-
schaffen der Hefte für die Kinder oder 
das Kümmern um Sponsoring für die 
Warnwesten, inzwischen ist Tanja Smi-
gocs mit dem Thema Verkehrssicher-
heit bestens vertraut.    

ließ sich oft 
sehen, berichtete 
sehr positiv und 
die von Tanja 
Smigoc ins Leben 
gerufene Aktion 
Vorsicht Toter 
Winkel erlebte 
einen regelrech-
ten Schub. 2020 
kamen sechs  
weitere Speditio-
nen und Unter-
nehmen wie auch 
weitere Städte 
und ihre Techni-
schen Betriebe 
hinzu.  
„Mein Ziel für 
dieses Jahr war 
es, 4.400 Kinder 
an 82 Standorten 
zu schulen“, so 
Smigoc. Für 
39 Standorte 
sei schon alles 
fertig geplant gewesen, vom konkreten 
Termin bis hin zum Einsatz der Part-
ner. „Dann kam Corona“, sagt Smigoc. 
Alle Termine bis zum 31. August sind 
abgesagt, jetzt heiße es abwarten, bis 
es wieder los geht. „Sobald es möglich 
ist, werde ich wieder Termine machen“, 
sagt sie. Ihr ist es ein großes Anliegen: 
„Es ist so wichtig, die Kinder aufzuklä-
ren.“  
Die Kinder sind in der Regel Viertkläss-
ler, die in diesem Alter selbstständiger 
und damit mobiler werden. „Es ist 
wichtig, dass sie die Auf-
kleber an den Fahrzeugen 
sehen, die im normalen 
Straßenverkehr auch unter-
wegs sind“, sagt sie. Es gebe 
auch Transportbotschafter, 
das sei auch gut, weil jede 
Au±lärung gut sei, aber 
ihr sind die Au±leber an 
Müllwagen, Speditionsfahr-
zeugen und Paketwagen 
wichtiger. Froh sei sie, dass 
sich neben ihr inzwischen 
so viele Speditionen wie 
auch Technische Betriebe 
an der Aktion beteiligen. 
„Ich hoffe, dass die Welt 

„Dieses Jahr hätte ich sie alle gehabt“ 
KVW Mettmann: Tanja Smigoc liegt ihre Vorsicht Toter Winkel!-Aktion am Herzen 

Wenn ein LKW rechts abbiegt, kann 
das gefährlich werden. Nämlich 

genau in dem Moment, wenn sich je-
mand zu Fuß oder mit Rad rechts neben 
dem Fahrzeug im Toten Winkel be-
findet. In Köln kam auf diese Weise im 
April ein vierjähriger Junge ums Leben. 
2018 wurde ein Siebenjähriger in Hilden 
auf diese Weise schwer verletzt. Dass 
solche Unfälle nicht mehr geschehen, 
dafür setzt sich Tanja Smigoc von der 
Kreisverkehrswacht (KVW) Mettmann 
aktiv ein. „Dieses Jahr hätte ich sie alle 
gehabt“, erzählt sie mit einem Leuchten 
in den Augen. Mit „alle“ meint sie die 
Grundschulen im Kreis Mettmann mit 
seinen zehn Städten.  
2014 kam Smigoc zur Verkehrswacht. 
„Durch meine Tätigkeit beim Straßen-
verkehrsamt des Kreises“, erzählt sie. Ihr 
Kollege war Geschäftsführer der KVW, 
er fragte sie, ob sie Interesse an dieser 
ehrenamtlichen Tätigkeit habe. Hatte sie 
- und fing mit der Aktion Toter Winkel 
an. „Ganz ehrlich, ich hatte anfangs 
keine Ahnung, worum es geht“, lacht 
sie. Als sie sich mit der Thematik näher 
beschäftigte, fing sie Feuer. Sie konnte 
noch im selben Jahr eine Spedition aus 
Wülfrath und das Technische Hilfswerk 
gewinnen. Die Fahrzeuge wurden mit 
den Vorsicht Toter Winkel-Au±lebern 
der LVW bestückt und gemeinsam ging 
es an sechs Grundschulen. Sinn der 
Sache: Den Kindern in einer Unterrichts-
stunde anschaulich erklären, wo die 
Gefahr liegt, wenn ein LKW nach rechts 
abbiegt.  

Auf diesem Niveau lief ihre Aktion bis 
2019. „Da nahm das Ganze dann an 
Fahrt auf“, so Smigoc. Es kamen eine 
weitere Spedition sowie Technische Be-
triebe der Städte, Kommunale Dienste 
und eine Feuerwache hinzu. „Ich konnte 
also mehr Schulen in mehr Städten 
abdecken“, erzählt sie. Die lokale Presse 

Tanja Smigoc Anliegen ist es, den von der LVW entworfenen Au�leber auf 
möglichst viele Fahrzeuge anzubringen.  Foto: LVW NRW 

„Es ist so wich-
tig, die Kinder 
aufzuklären.“   

Tanja Smigoc 

Mit den Kommunalen Diensten Ratingen hat Tanja Smigoc auch 
einen Kooperationspartner gefunden.  Foto: KVW Mettmann  
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„Aus der Krise wachsen neue Möglichkeiten“
Verkehrskadetten Düsseldorf: Interview mit Leiterin Laura Schmitz 

Ob die Rheinkirmes oder der Metro 
Marathon: Die Verkehrskadetten Düs-
seldorf sind sonst bei vielen Großver-
anstaltungen im Einsatz. Wie sieht es 
seit Corona aus?
Natürlich haben wir lang gewartet 
und mit den Veranstaltern in und um 
Düsseldorf gehoff t, dass die Veranstal-
tungen trotz Corona stattfi nden können. 
Hierbei standen wir regelmäßig in re-
gem Austausch mit unseren Ansprech-
partnern. Aber leider hat unser aller 
Hoff en nichts genützt, und zahlreiche 
Veranstaltungen mussten für dieses 
Jahr verschoben oder gar ausgesetzt 
werden. Und ohne Veranstaltungen 
haben für uns dann in den letzten Wo-
chen auch keine Einsätze stattgefunden. 
Aktuell versuchen wir uns im Stadt-
geschehen mit alternativen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, die aufgrund von 
Corona entstehen, einzubringen, wie 
bspw. die Durchführung von Boten-
fahrten für das Gesundheitsamt. Seit 
der Ankündigung von Lockerungen ab 
Mai planen wir auch uns im Rahmen 
der Düsseldorfer Kulturveranstaltun-
gen einzubringen, hierzu gibt es jedoch 
noch keine endgültigen Pläne.

Wie oft triff t sich die Leitungsrunde / 
die Gruppe normalerweise? Wie sieht 
es jetzt aus? Was wird besprochen?
Unsere Gruppenleiter und deren Stell-
vertreter treff en sich gemeinsam mit 
der Leitung weiterhin im gewohnten 
Turnus von zwei Wochen, nun jedoch 
per Videochat. Hierzu nutzen wir das 
Tool GoToMeeting und teilen hierüber 
auch Inhalte, die wir gemeinsam be-
sprechen. Um tagesaktuell auf Ände-
rungen reagieren zu können, steht die 
Leitung regelmäßig im Austausch. In 
Zeiten von Corona steht natürlich der 
Umgang mit der Pandemie oben auf 
der Tagesordnung, darüber hinaus wer-
den auch Möglichkeiten besprochen 
und diskutiert, um die Jugendlichen im 
Verein weiterhin zusammenzuhalten 
und alternative Freizeitangebote via 
Onlineplattformen anzubieten.

Die VK Düsseldorf sind  viel im Inter-
net, posten auch aktuell viel in so-
zialen Netzwerken. Wer entscheidet 

darüber, was 
online gestellt 
wird? Wie viel 
Feedback gibt es 
hier? 
Für die Außen-
darstellung der 
Verkehrskadetten 
ist bei uns das 
Ressort der Web-
masterei zustän-
dig. Die Inhalte 
werden von den 
Gruppenleitern 
oder den Planern 
unserer Freizeit-
aktivitäten zusam-
mengestellt. Um 
weiterhin präsent 
zu sein, sind wir 
in den sozialen 
Medien aktuell 
aktiver als sonst. 
Hierzu verwen-
den wir momen-
tan Inhalte aus 
vergangenen 
Veranstaltungen 
und Einsätzen, 
die in diesem 
Jahr leider ausfallen müssen.

Jedes Jahr kommen neue Verkehrs-
kadetten hinzu, die dann ausgebildet 
werden. Wie sieht es dieses Jahr aus, 
ist schon etwas geplant, um neue Mit-
glieder zu gewinnen?
Die Ausbildung von Neu-Verkehrska-
detten beginnt bei uns immer im Januar 
eines jeden Jahres. So waren wir mitten 
in der Ausbildung, als die Pandemie uns 
hier erreicht hat. Mit sofortiger Wirkung 
haben wir analog zu den Schulschlie-
ßungen in Düsseldorf auch unsere 
Ausbildung unterbrochen. Während der 
Osterferien hat auch unser Nachwuchs 
„Pause“, sodass wir zunächst geplant 
hatten nach den Osterferien wieder 
durchzustarten. Auch hier passen wir 
uns den Regelungen des Schulministe-
riums an und beginnen nun erst in der 
kommenden Woche mit der Wieder-
aufnahme unserer Ausbildungstermi-
ne. Durch die Bildung von kleineren 
Gruppen als gewohnt werden wir den 

Anforderungen der Abstands- und Hy-
gieneregelungen Rechnung tragen. Wir 
hoff en die Ausbildung wie geplant Ende 
Juni abschließen zu können.

Wie ist die Stimmung? Wie motivieren 
sich die Verkehrskadetten in dieser 
Situation? Gibt es Kontakt zu anderen 
Verkehrskadetten?
Natürlich ist die Stimmung unter den 
Verkehrskadetten etwas gedrückt, da 
genau das, was das Verkehrskadetten-
Dasein ausmacht aktuell fehlt. Veran-
staltungen jeglicher Art, der persönliche 
Kontakt untereinander, Freizeitaktivitä-
ten, gemeinsame ehrenamtliche Arbeit 
- dies alles ist aktuell auf ein Minimum 
heruntergefahren. Im Leitungsteam 
freuen wir uns allerdings mit jeder 
neuen Entscheidung der Regierung 
neue Möglichkeiten zu haben, unsere 
Jugendlichen zu motivieren. Aus dieser 
Krise wachsen sicherlich auch viele tolle 
Möglichkeiten die Jugendarbeit in Zu-
kunft zu gestalten.  

Mit dieser Collage wünschten die Verkehrskadetten Düsseldorf via Social 
Media „Frohe Ostern“.  Foto: VK Düsseldorf 
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Gestemmt wurde das alles mit der  
Unterstützung der Sparkasse Essen und 
von innogy.   

In Ruhe den ersten Schulweg üben 

Die erste große Präventivmaßnahme 
seit Beginn der Corona-Pandemie 

ist jetzt bei der VW Essen gelaufen. Zur 
Realisierung von „Sicher zur Schule“ ha-
ben der Vorsitzende Karl-Heinz Webels 
und sein Team, teilweise am Wochen-
ende, Beutel für alle 250 Essener 
Kindertagesstätten mit ihren  5.000 i-
Dötzen in spe und deren Eltern gepackt, 
adressiert und transportiert.  
„Parallel liefen natürlich die Abstim-
mungsprozesse mit den Beteiligten, 
Sponsoren und den Medien für den 
vereinbarten Pressetermin ohne Kin-
der“, so Webels und fährt fort: „Diese 
tollen Broschüren sind wichtiger denn 
je, da sie wegen der beeinträchtigten 
sonstigen Strukturen in den Kitas den 
Eltern ein hervorragendes Hilfsmittel 

an die Hand geben, in Ruhe den ersten 
Schulweg mit ihren angehenden Erst-
klässlern zu üben.“

VW Essen: In Corona-Zeiten wird Eltern das Sicher zur Schule-Heft an die Hand gegeben 

Umwelt- und Verkehrsdezernentin Simone Raskob, Polizeipräsident Frank Richter, stellv. Leiter 
Direktion Verkehr EPHK Martin Waltering, Kommunalbetreuerin innogy Petra Kox und Vors. Ver-
kehrswacht Essen Karl-Heinz Webels (v.l.)  vor dem Essener Polizeipräsidium.  Foto: VW Essen   

Novelle der Straßenverkehrsordnung 

Die Novelle der Straßenverkehrs-
ordnung trat am Dienstag, 28. April 

2020, in Kraft. Die Verkehrswacht aktu-
ell gibt in dieser und in der kommenden 
Ausgabe einen Blick auf alle Änderun-
gen und neuen Bußgelder.    
Neue Regelungen zur Stärkung des 
Radverkehrs:
Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern     
Durch eine Neufassung der bestehen-
den Regelung wird klargestellt, dass 
das Nebeneinanderfahren von Rad-
fahrenden grundsätzlich gestattet ist. 
Lediglich wenn andere Verkehrsteil-
nehmende behindert werden, muss 
hintereinander gefahren werden. 

Mindestüberholabstand für Kfz
Es wird ein Mindestüberholabstand von 
1,5 m innerorts und von 2 m außerorts 
für das Überholen von zu Fuß Gehen-
den, Radfahrenden und Elektrokleinst-
fahrzeugführenden durch Kraftfahrzeu-
ge festgeschrieben. Bisher war lediglich 
ein „ausreichender Seitenabstand“ 
vorgeschrieben.

Schrittgeschwindigkeit für rechts-
abbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5 t 
innerorts
Für rechtsabbiegende Kraftfahrzeu-

ge über 3,5 t wird aus Gründen der 
Verkehrssicherheit innerorts Schritt-
geschwindigkeit (4 bis 7, max. 11 km/h) 
vorgeschrieben. Verstöße können mit 
einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro 
sanktioniert werden. Außerdem wird 
ein Punkt im Fahreignungsregister ein-
getragen.

Personenbeförderung auf Fahrrädern
Auf Fahrrädern dürfen Personen mitge-
nommen werden, wenn die Fahrräder 
zur Personenbeförderung gebaut und 
eingerichtet sind und der Fahrzeugfüh-
rende mindestens 16 Jahre alt ist.

Grünpfeil ausschließlich für Radfahrer
Mit der Novelle 
der Straßenver-
kehrsordnung wird 
die bestehende 
Grünpfeilregelung 
auch auf Radfahrer 
ausgedehnt, die 
aus einem Rad-
fahrstreifen oder 
baulich angelegten 
Radweg heraus 
rechts abbiegen 
wollen. Außerdem 
wurde ein geson-

derter Grünpfeil, der allein für Radfah-
rer gilt, eingeführt.

Generelles Haltverbot auf Schutz-
streifen
Schutzstreifen für den Radverkehr 
trennen den Rad- und den Autoverkehr 
mit einer gestrichelten weißen Linie 
(Zeichen 340 der StVO). Autos dürfen 
dort zwar nicht parken, aber bislang 
noch bis zu drei Minuten halten. Dies 
führt vielfach dazu, dass die Radfahre-
nden Schutzstreifen nicht durchgängig 
nutzen können, weil ihnen haltende 
Autos den Weg versperren. Deshalb 
wurde dort ein generelles Haltverbot 
eingeführt.

Einrichtung von Fahrradzonen
Analog zu den Tempo 30-Zonen kön-
nen nun auch Fahrradzonen angeord-
net werden. Die Regelung orientiert 
sich an den Regeln für Fahrradstraßen: 
Für den Fahrverkehr gilt eine Höchst-
geschwindigkeit von 30 km/h. Der 
Radverkehr darf weder gefährdet noch 
behindert werden. Auch Elektrokleinst-
fahrzeuge können hier fahren. Die 
Straßenverkehrsbehörden können Fahr-
radzonen unter erleichterten Voraus-
setzungen anordnen.

Verkehrswacht aktuell stellt Neuerungen vor - Teil 1 

Verkehrszeichen Grün-
pfeil für Radfahrer 
Quelle: Bundesanstalt 
für Straßenwesen 
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In Ruhe den ersten Schulweg üben Ausweitung des Parkverbots vor Kreu-
zungen und Einmündungsbereichen
Die Sicht zwischen Straße und Radweg 
soll verbessert und damit die Sicherheit 
speziell von Radfahrenden erhöht wer-
den. Das Parken vor Kreuzungen und 
Einmündungen wird daher in einem 
Abstand von bis zu je 8 Metern von den 
Schnittpunkten der Fahrbahnkanten 
verboten, wenn ein straßenbegleiten-
der baulicher Radweg vorhanden ist.

Vereinfachung für Lastenfahrräder
Um speziell für Lastenfahrräder Park-
flächen und Ladezonen vorhalten zu 
können, wurde ein spezielles Sinnbild 
„Lastenfahrrad“ eingeführt, das die 
zuständigen Straßenverkehrsbehörden 
nutzen können.

Verkehrszeichen Radschnellwege
Das Ver-
kehrszeichen 
„Radschnell-
weg“ wurde 
in die StVO 
aufgenommen, 
um die Kenn-
zeichnung von 
Radschnell-
wegen auch 
unabhängig 
von der Fahrbahnbeschaffenheit, wie z. 
B. auf sandigem Untergrund, möglich 
zu machen.

Überholverbot von 
einspurigen Fahrzeugen
Die Straßenverkehrs
behörden können - z.B. 
an Engstellen - ein 
Überholverbot von 
einspurigen und mehr-
spurigen Fahrzeugen 
(u.a. Fahrrädern) für mehr-
spurige Kraftfahrzeuge 
anordnen. Hierfür wurde ein neues 
Verkehrszeichen eingeführt.

Erweiterung der Erprobungsklausel
Bislang hatten die Länder bereits die 
Möglichkeit, verkehrsregelnde oder 

verkehrssichernde Maßnahmen zeitlich 
und örtlich begrenzt zu erproben. Die 
Durchführung solcher Verkehrsver-
suche wurde durch die StVO-Novelle 
vereinfacht.
Eine weitergehende Öffnung des Stra-
ßenverkehrsrechts für Verkehrsversu-
che bedarf einer Änderung auf Geset-
zesebene, die in einem weiteren Schritt 
im Jahr 2020 angegangen werden soll.

Vermehrte Öffnung von Einbahnstra-
ßen für Radfahrende in Gegenrichtung
Im Rahmen einer Gesamtüberarbeitung 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur StVO im Jahr 2020 sollen die zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörden 
verstärkt zur Prüfung der Öffnungs-
möglichkeit von Einbahnstraßen in 
Gegenrichtung für Radfahrende aufge-
rufen werden. Ziel ist es, hierdurch die 
Zahl der in Gegenrichtung freigegebe-
nen Einbahnstraßen zu vergrößern.

Carsharing und elektrisch betriebene 
Fahrzeuge: Maßnahmen für saubere 
Mobilität:
Carsharing
Es werden Vorteile geschaffen für Car-
sharing-Fahrzeuge, um diese Form der 
Mobilität besonders zu fördern. 
Die Änderungen der StVO beruhen auf 
dem Carsharinggesetz, das die Voraus-
setzungen für die zuständigen Straßen-
verkehrsbehörden schafft, um Park-
plätze rechtssicher für das Carsharing 
auszuweisen.    
Eingeführt wurden unter anderem ein 
neues Sinnbild, das als Grundlage für 
Zusatzzeichen Carsharing-Fahrzeugen 
bevorrechtigtes 
Parken ermög-
licht, und eine 
Plakette zur 
Kennzeichnung 
der Carsharing-
Fahrzeuge, die 
gut sichtbar 
an der Wind-
schutzscheibe 
zu befestigen ist.

Parkflächen für elektrisch 
betriebene Fahrzeuge
Die Novelle der Straßenverkehrsord-
nung  stellt klar, dass die zuständigen 
Straßenverkehrsbehörden Parkflächen 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge 
durch ein Sinnbild auf der Fahrbahn 
hervorheben können.

Fortsetzung von Seite 14: Novelle der Straßenverkehrsordnung 

Einführung eines Sinnbilds „mehrfach-
besetzte Personenkraftwagen“    
Zwar wurde 
die Freigabe-
möglichkeit 
des Bus-
sonderfahr-
streifens für 
mehrfach-
besetzte Per-
sonenkraft-
wagen gestrichen. Das neu eingeführte 
Sinnbild können die Straßenverkehrs-
behörden jedoch fortan beispielsweise 
für die Durchführung von Verkehrsver-
suchen verwenden.

Ausdrückliches Verbot 
von Blitzer-Apps
In der StVO-Novelle wird ausdrücklich 
festgeschrieben, dass Fahrzeugführen-
de Blitzer-Apps, z. B. auf Smartphones 
oder in Navigationssystemen, während 
der Fahrt nicht verwenden dürfen. Dies 
hatte schon zuvor gegolten, wird nun 
nochmal deutlich klargestellt.

Neue Regelungen für 
Großraum- und Schwertransporte
Für die Beantragung von Erlaubnis-
sen und Ausnahmegenehmigungen 
für Großraum- und Schwertransporte 
änderte sich die Regelung zur zuständi-
gen Behörde. Außerdem gibt es künftig 
bundeseinheitliche Gebühren. Diese 
Regelungen treten erst im Januar 2021 
in Kraft.                               
 (Quelle: BMVI)

� In Teil 2 werden im August die neuen 
Bußgelder vorgestellt.  
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